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Vitamine, Spurenelemente
& Mineralstoffe im Überblick
Susanne Hoffinger
Vitamine und Nährstoffe sind nicht nur gesund,
sondern haben eine lebenswichtige Funktion.
Stress und falsche Ernährung kann zu Mangelerscheinungen und dadurch zu Erkrankungen führen. Die Symptome für einen Mangel können von
Schlafstörungen, häufiger Müdigkeit bis Haarausfall führen und müssen unbedingt abgeklärt werden. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst,
Gemüse und Vollkornprodukten sollte bei einem
gesunden Menschen für eine ausgewogene Energiebilanz sorgen.

sich nehmen. 100 Gramm...
•
•
•
•

roher Paprika enthalten 140 mg Vitamin C.
frische Erdbeeren enthalten 62 mg Vitamin C.
frische schwarze Johannisbeeren enthalten
189 mg Vitamin C.
Petersilie enthalten 166 mg Vitamin C.

Vitamin B-Komplex - für mehr Vitalität

Diese Vitamine werden auf Grund ihres Bezugs
zum Nervengewebe - einschließlich des Gehirns
– auch als neurotrope, also auf das Nervensystem
einwirkende Vitamine bezeichnet. Neben Gehirn
und Nerven benötigen auch Muskeln, Verdauung,
Haut, Haare, Augen und Leber regelmäßig B-Vitamine.

Vitamin C – resistent gegen Stress

Allgemein ist bekannt, dass Vitamin C (Ascorbinsäure) das Immunsystem stärkt und den Körper
weniger anfällig für Infekte macht. Durch seine
antioxidative Wirkung schützt es die Körperzellen
vor der Schädigung durch freie Radikale. Da Vitamin C die Aufnahme von Eisen fördert, unterstützt
es die Energiegewinnung in den Zellen und steigert
die Fettverbrennung. Außerdem ist es an der Produktion vieler Hormone beteiligt.

Unser Bedarf an B-Vitaminen ist nicht konstant,
sondern von der jeweiligen körperlichen und nervlichen Beanspruchung abhängig. Das macht die
ausreichende Versorgung nicht gerade einfacher.
Natürliche Quellen an Vitamin B Komplex sind z.B.
Eier, aber auch alle Produkte aus Vollwertgetreide
und Pilze.

Vitamin C mildert Stressreaktionen ab, da es dazu
beiträgt, dass Stresshormone weniger gebildet und
schneller abgebaut werden. Eine unzureichende Vitamin C Versorgung oder ein erhöhter Verbrauch
- etwa durch eine Infektion - machen sich durch
schnellere Erschöpfung mit verzögerter Erholung
und durch reduzierte Stresstoleranz bemerkbar.
Auch Raucher und Allergiker haben einen erhöhten
Vitamin C Bedarf.

Ein niedriger Vitamin B 12 Wert erhöht das Risiko
an Osteoporose zu erkranken! Frauen ab dem 40.
Lebensjahr sollten daher im Rahmen einer Blutuntersuchung Vitamin B 12, aber auch Vitamin D und
Calcium Wert bestimmen lassen. Eine ungenügende Versorgung äußert sich durch Erschöpfung,
Schlafstörungen (Bildung von Botenstoffen - Serotonin und Melatonin – wird durch Unterversorgung
gestört), aber auch z.B. durch Konzentrationsstörungen oder eine mangelnde Gedächtnisleistung.

Vitamin C wird auch als Schlank-Vitamin bezeichnet. Wer abnehmen will, sollte täglich 1000 mg zu
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Vitamin D – das Sonnenvitamin

gewinnung und bekämpft Erschöpfung und chronische Müdigkeit, sondern sie unterstützt auch die
Gewichtsreduktion. Bei fleischarmer Ernährung,
sowie hoher körperlicher und geistiger Beanspruchung sollten Sie auf eine ausreichende Zufuhr von
L-Carnitin in Form von Präparaten achten.

Vitamin D ist ein wichtiger Nährstoff, dessen Bedarf allerdings nur zu einem kleinen Teil durch
Lebensmittel abgedeckt wird. Schon lange ist bekannt, dass Vitamin D den Einbau von Kalzium in
die Knochen und Zähne reguliert. Dadurch beugt es
z.B. Osteoporose vor. Es ist aber auch für die Funktion des Immunsystems unverzichtbar und hilft bei
der Abwehr von Viren, Bakterien und Pilzen. Außerdem ist nachgewiesen, dass Vitamin D bei über 30
Krebsformen schützend wirkt.

Zink für - das Immunsystem

Zink ist nicht nur am Zellaufbau der Haut, des Bindegewebes, der Knochen und des Blutplasmas beteiligt, sondern auch wichtig für ein gutes Immunsystem.

In Mittel- und Nordeuropa ist ein Vitamin D Mangel
weit verbreitet, da wir 80 Prozent des Vitaminbedarfs durch den UVA bzw. UVB-Anteil im Sonnenlicht bilden und nur 20 Prozent über die Nahrung
aufnehmen.

Zink ist zusammen mit Vitamin C, Magnesium und
Vitamin B6 an der Bildung des Glückshormons
Serotonin und des daraus entstehenden Schlafhormons Melatonin beteiligt. Zink ist aber auch
am Zuckerstoffwechsel beteiligt, denn es ist für
die Produktion und Speicherung von Insulin sowie
für dessen Wirksamkeit in den Zellen zuständig.
Außerdem unterstützt Zink die Bildung von Schilddrüsenhormonen.

Die typischen Zeichen eines Vitamin D Mangels
ähneln sehr stark einer Burnout-Symptomatik,
denn der Mangel geht häufig mit Ein- und Durchschlafstörungen, Nervosität, Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit und Antriebsschwäche
einher. Bei zunehmendem Mangel kann es auch zu
Depressionen kommen. Bei Burnout-Verdacht bzw.
Symptomatik sollte also immer auch der Vitamin D
Spiegel im Blut bestimmt werden.

Fleisch, Fisch und Vollkorngetreide sind besonders
reich an Zink. Für den Körper ist Zink aus Fleisch
und Fisch besser verwertbar als Zink aus Pflanzen,
man kann aber die Aufnahme aus Pflanzen verbessern, wenn man Vitamin C einnimmt. Ideal sind
Kombipräparate – Vitamin C und Zink.

Wird ein Vitamin D Mangel festgestellt, kann er
leicht über die Einnahme von Tropfen oder Tabletten auf bestimmte Zeit – diese legt der Arzt fest
– behoben werden. Vitamin D – reiche Nahrungsmittel sind Lachs, Hering und Thunfisch (2 Mal wöchentlich).

Eisen - der Muntermacher

Fehlt dem Körper Eisen, fühlen wir uns müde. Eisen
ist unentbehrlich für die Energiegewinnung in den
Zellen, da es als Bestandteil des roten Blutfarbstoffs
Hämoglobin für den Sauerstofftransport im Blut
verantwortlich ist. Eisenmangel kann durch chronische Entzündungen, starke Menstruationsblutungen oder auch falsche Ernährung - etwa durch den
übermäßigen Konsum von Kaffee oder schwarzem
Tee - entstehen. Bei Eisenmangel ist man schnell
erschöpft, müde und fühlt sich körperlich schwach.
Viele Patienten klagen über Konzentrationsstörungen und eingeschränkte Leistungsfähigkeit.

L-Carnitin – für die Energie in den Zellen

L-Carnitin ist ein natürlich vorkommender Eiweißbaustein, der eine entscheidende Rolle im Energiestoffwechsel spielt.
L –Carnitin ist im Wesentlichen im Gewebe mit
besonders hohem Energiebedarf zu finden, z.B. in
der Herz- und Skelettmuskulatur. Die Aufnahme
von L-Carnitin fördert also nicht nur die Energie-

3

HealthyLife - Ausgabe 1 / 2021

Natürliche Eisenquellen sind dunkles Fleisch,
dunkle Gemüsearten wie z.B. Kohl, rote Rüben,
Vollkorngetreideprodukte, aber auch alle dunklen
Beeren. Viele Patienten vertragen hochdosierte
Eisenpräparate schlecht. Oft kommt es zu MagenDarm-Beschwerden mit Übelkeit und Verstopfung.
Bekömmlicher sind flüssige Präparate, die mit Gemüse, Obst und Heilkräutern kombiniert sind. Diese
enthalten keinen Alkohol und Konservierungsstoffe und können vom Darm besser aufgenommen
werden.

zugeführt werden – am besten mit einem Produkt,
das den Tagesbedarf deckt. Dieses sollte abends
eingenommen werden, um die oft bei Mangelerscheinungen auftretenden Muskelkrämpfe – vor
allen in der Nacht – zu vermeiden.
Magnesium gilt auch als Fatburner. Rund 400
mg täglich halten den Stoffwechsel auf Trab. 100
Gramm...
•
•
•
•

Eisenpräparate sollten in Verbindung mit Vitamin
C – z.B. Orangensaft eingenommen werden. Für
Vegetarier und Veganer empfiehlt sich auch oft die
Kombination mit B-Vitaminen und Folsäure.

Sojabohnen enthalten 240 mg Magnesium
Steinpilze enthalten 138 mg Magnesium
Leinsamen enthalten 350 mg Magnesium
Kürbiskerne enthalten 534 mg Magnesium

Selen – Der Power-Mineralstoff für den Zellschutz

Magnesium – das Antistress Mineral

Magnesium ist der wichtigste Mineralstoff für innere Ruhe und Gelassenheit. Es beruhigt das angespannte Nervensystem in sehr kurzer Zeit. Es ist
an den meisten Stoffwechselprozessen in Muskeln,
Herz und Nerven beteiligt, bei denen Energie in den
Zellkraftwerken produziert wird, indem es die Fettverbrennung fördert. Menschen mit Magnesiummangel klagen meist über Kraftlosigkeit.

Selen ist ein lebenswichtiges Spurenelement und
spielt für die Gesundheit des Menschen eine entscheidende Rolle. Der Körper kann es nicht selbst
produzieren und deshalb muss es durch selenhaltige Nahrungsmittel zugeführt werden.
Selen ist für den Stoffwechsel und das Immunsystem unverzichtbar im Kampf gegen die freien
Radikale. Viele europäische Länder gehören zu
den Selenmangelgebieten, die hier angebauten
Nahrungsmittel enthalten zu wenig Selen. Zudem
unterstützt Selen die Bildung von Hormonen, wie
z.B. Schilddrüsenhormone. Selen ist besonders in
Fisch enthalten, aber auch Vollkornreis ist eine hervorragende Selenquelle.

Stress und innere Anspannung steigern den Magnesiumbedarf des Organismus sehr stark, denn
die Stresshormone wie Adrenalin fördern die Ausscheidung von Magnesium über den Urin. Deshalb
sollten Sie bei physischer und psychischer Belastung besonders auf die Magnesiumversorgung
achten. Dagegen hemmt zu viel Fett in der Nahrung
die Aufnahme von Magnesium. Achten Sie bei Magnesiummangel auch auf Kochsalz – ein Zuviel an
Salz führt zu vermehrter Ausscheidung von Magnesium und verstärkt dadurch den Mangel.

Jod

Jod ist wichtig für die Schilddrüsenfunktion. Bei
einer diagnostizierten Funktionsstörung wird zwar
meist ein Medikament verordnet, darüber hinaus
ist aber die Ernährung wichtig. Neben Selen ist
auch Jod ein wichtiger Mineralstoff für eine aktive
Schilddrüse und sorgt für eine aktive Fettverbrennung. Unser täglicher Bedarf liegt bei 200 µg. 10
dag Gemüse (Brokkoli, Spinat oder Salat) enthalten beispielsweise rund 20-30 µg Jod.

Natürliche Quellen sind Vollkorngetreideprodukte,
Nüsse und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, sowie
magnesiumreiches Mineralwasser. Meist reicht die
Zufuhr über die Ernährung aber nicht aus und das
Magnesium sollte mit einem Magnesiumpräparat
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Hygienische
Handdesinfektion
1

2

3

4

5

6

1. Handfläche auf Handfläche

4. Außenseite der Finger

2. Handfläche auf Handrücken

5. Handfläche auf Daumen

3. Finger verschränken

6. Fingerkuppen auf Handflächen

Desinfektionsmittel auf beiden Handflächen
sorgfältig auftragen und verreiben.

Hände ineinander verkeilen um die Außenseiten
der Finger an den Handflächen zu reiben.

Rechte Handfläche auf linkem Handrücken reiben
und umgekehrt.

Rechten Daumen mit der linken Hand einreiben
und umgekehrt.

Handfläche auf Handfläche, sowie auf Handrücken
mit verschränkten Fingern reiben.

Geschlossene Fingerkuppen mit kreisenden
Bewegungen an den Handflächen reiben.
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Corona-Schutzimpfung:
Die Impfstofftypen im Vergleich
Susanne Hoffinger
Die Impfung gegen SARS-CoV-2-Virus ist das beherrschende Thema und wirft bei vielen Menschen
viele Fragen auf. 2 Arten von Impfstoffen wurden
von der EMA (Europäische Arzneimittelbehörde)
freigegeben. Es handelt sich um mRNA basierte
Impfstoffe und Vektor Vaccine.

Die stärker ausgeprägte Reaktogenität von RNAImpfungen betrifft geplante, durch Studien dokumentierte und einkalkulierte Nebenwirkungen, die
unser Wohlbefinden beeinträchtigen können, nicht
aber unsere Gesundheit.
Vektorimpfstoffe (zum Beispiel der Impfstoff von
AstraZeneca) bestehen aus für den Menschen
harmlosen Viren, den sogenannten Vektoren. Die
Vektoren sind im Menschen nicht oder nur sehr begrenzt vermehrungsfähig. Damit das menschliche
Immunsystem die Abwehr gegen den Krankheitserreger aufbauen kann, muss es mit Antigenen des
Krankheitserregers in Kontakt kommen. Diese Information wird dann in der menschlichen Zelle abgelesen, das Antigen des Krankheitserregers hergestellt und dem Immunsystem präsentiert. Somit
wird die beim Impfen erwünschte Immunantwort
ausgelöst.

Worin unterscheiden sich die Impfstoffe?
Bei einer RNA Impfung (mRNA Impfstoffe derzeit
von Pfizer/BioNTech und Moderna zugelassen)
passiert genau dasselbe wie bei anderen Impfungen auch: Sie bringt ein Antigen in den Körper und
regen damit das Immunsystem dazu an, Antikörper zu produzieren. Der wesentliche Unterschied
besteht darin, wie das Antigen in den Körper gelangt. Während es andere Impfungen dem Körper
einfach zuführen, sorgt die RNA Impfung dafür,
dass er es selbst produziert, es wird sozusagen der
Bauplan zugeführt.

Der große Vorteil von Vektor Impfungen im Vergleich zu den mRNA Vaccinen liegt in der Lagerungsfähigkeit (normale Kühlschranktemperatur,
6 Monate haltbar) und in der dadurch einfacheren
Verteilungslogistik.

Der Vorteil bei RNA-Impfstoffen besteht darin, dass
sie die angeborene Immunabwehr besser aktivieren als herkömmliche Impfstoffe. Die Methode hat
aber auch einen Nachteil: Gerade im Rahmen dieser besonders kräftigen Immunantwort des Körpers produzieren die Zellen auch viele Botenstoffe.
Einige dieser Botenstoffe fördern Entzündungen
oder haben andere systemische Auswirkungen.
Mit wissenschaftlichen Worten ausgedrückt klingt
das so: RNA-Impfungen können durchaus „reaktogener“ sein als herkömmliche Impfstoffe.
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Ergonomie
im Home-Office
Susanne Hoffinger
Arbeiten im Home-Office war schon vor der Corona Krise voll im Trend, zumindest teilweise
arbeiteten viele Menschen tageweise zu Hause.
In den letzten Wochen wurde aber krisenbedingt
fast jeder Esstisch oder Wohnzimmer Couch zum
Homeoffice, dieser Platz musste oft noch mit Familienangehörigen geteilt werden. Minimalistische
Arbeitsplätze mit vollen Flächen, falscher Höhenabstand, schlechte Beleuchtung, unbequemes Sitzen und nicht immer ungestörtes Arbeiten macht
das „Heimbüro“ zur Rückenfalle.

zum Oberarm entstehen. Dieser Winkel gilt auch
für Rumpf – Oberschenkel – Unterschenkel. Beim
Arbeiten im Stehen sollte ebenfalls der Winkel
Unterarm-Oberarm eingehalten werden. Im Fachhandel gibt es eine gute Auswahl an Sitzkeilkissen
(ca. 30 Euro) und Lendenkissen (ca. 15-20 Euro),
mit diesen kann man Sitzhöhe und Stabilität der
Lendenwirbelsäule sehr gut verbessern.
Arbeitsfläche: Schaffen Sie sich Platz und Ordnung. Nehmen Sie sich Zeit dafür, den „Arbeitsplatz“ so zu gestalten, dass Sie alles was Sie brauchen griffbereit haben und genug Platz haben.
Räumen Sie alles vom Tisch, was nicht mit Ihrer
Tätigkeit zu tun hat.

Das Spektrum reicht von der umgedrehten Holzkiste im Schlafzimmer bis zur Arbeitsecke am
Couchtisch. Glücklich also diejenigen, die zu Hause
über ein „wirkliches“ Büro verfügen können, aber
auch dort gelten die ergonomischen Regeln, wie sie
auch am Firmenarbeitsplatz gelten.

Beleuchtung: meist dient ja der Esstisch als Arbeitsplatz und der steht oft in der Nähe von Fenstern. Achten Sie daher darauf, dass Sie keine Spiegelungen am Monitor haben und die Beleuchtung,
die meist von oben kommt, sollte nicht direkt auf
den Monitor strahlen und damit Reflektionen verursachen (diese führen schnell zur Übermüdung
der Augen). Passen Sie das Licht an ihre jeweilige
Tätigkeit und der Tageszeit an.

Falsche Haltung und schlechtes Licht kann ebenso
gut im Home-Office zu Beschwerden wie Rückenund/oder Nackenschmerzen, brennende Augen
oder Kopfschmerzen führen. Dazu kamen in den
letzten Wochen oft noch ein höherer Lärmpegel
und eine gestörte Konzentration z.B. durch zu betreuende Kinder. Aber keine Angst, man muss sich
jetzt nicht zu Hause ein perfektes Büro einrichten,
es reicht, wenn man ein paar Grundregeln beachtet:

Raumtemperatur und Raumklima: das Wärmeempfinden ist subjektiv und generell hat man zu
Hause eine höhere Raumtemperatur als im Büro in
der Firma. Achten Sie darauf, regelmäßig zu lüften.
Zu warme und abgestandene Luft macht müde,
verursacht Kopfweh und führt zu Konzentrationsmangel.

Richtig Sitzen: wichtig ist, dass die Möbel dem
Menschen angepasst werden, hier ist es egal ob
man auf einen Schreibtischsessel oder Esstischsessel sitzt, die richtige Höhe ist wichtig. Es soll
beim Auflegen der Unterarme ein rechter Winkel
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Sturzgefahr: oft muss man mit Kabel und Verteilersteckdosen improvisieren und man vergisst
leicht beim Aufstehen, dass da etwas liegt. Verlegen Sie die Kabel so, dass Sie nicht darüber stürzen
können!

Zum Schluss noch ein paar allgemeine Tipps:
Achten Sie darauf genug Wasser zu Trinken oder
halten Sie ihren Kaffee Konsum in Grenzen
Mahlzeiten: damit ist es so eine Sache. Die einen
vergessen auf die Zeit und essen oft den ganzen
Tag gar nichts, während die anderen häufig den
Kühlschrank plündern und sich vermeintlich neue
Energie in Form von Süßigkeiten zuführen. Kaufen
Sie bewusst für Ihren Home-Office Tag ein und bereiten Sie sich darauf vor. Leichte Kost – Gemüse,
Salate, Joghurt mit Früchten und Nüsse – können
Sie rasch vorbereiten und sind zeitmäßig nicht aufwendig. Es soll Ihnen schmecken und neue Energie
bringen.

Bewegung als Fixpunkt etablieren: oft neigt man
im Home-Office dazu, wenig bis gar nicht aufzustehen. Es drohen die gleichen negativen gesundheitlichen Folgen wie im klassischen Büro. Als Faustregel gilt der Mix aus:
•
•
•

60 % Sitzen
30 % Stehen
10 % Bewegung

Wenn schon zu Hause arbeiten, dann nutzen Sie
doch diese Zeit und planen ihre Bewegung fix ein
mit einen kleinen Übungsprogramm zur Stärkung
der Muskulatur und gegen Verspannungen ein. Sie
fühlen sich danach fit und können sich wieder gut
konzentrieren.

Trennen Sie Arbeit und Privates und vermischen
Sie diese Zeit nicht. Wenn Sie mit Ihrer Arbeitszeit
fertig sind, dann schließen Sie ihren Laptop und
genießen Ihre Freizeit mit der Familie oder beim
Sport. Ständig weiter auf Abruf zu bleiben und
den E-Mail Posteingang zu überwachen macht Sie
nicht produktiver, aber auch nicht entspannter. Beides ist dann nur eine halbe Sache!
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Unbeschwert & fit in den Frühling.
Wie sinnvoll sind Diäten?
Mag. Verena Wartmann
Den meisten Menschen kommt der Winter besonders lang und kalt vor, und viele sehnen sich daher
schon nach dem Frühling. Die Tage werden länger,
und die Temperaturen freundlich. Viele bekommen
im Frühling einen hohen Motivationsschub für Diäten, um ihr Körpergewicht zu reduzieren. Diäten
sind zeitlich limitiert und oft sehr radikal – mit jedoch wenig Nachhaltigkeit im Abnehmerfolg.

Grad. Viele Diäten liefern viel weniger Energie als
der entsprechende Grundumsatz, was den Körper
dazu zwingt, wertvolle Muskelmasse als Energielieferant abzubauen. Die Folge: Parallel zur Muskelmasse sinkt der Grundumsatz, es werden täglich
weniger Kalorien pro Minute verbraucht, was sich
längerfristig negativ fürs Abnehmen auswirkt. Dazu
kommt, dass im Zuge des Diäthaltens selten ein effektives, intensives und regelmäßiges Krafttraining
betrieben wird (bzw. aufgrund von Energiemangel
erst gar betrieben werden kann), was eine Optimierung des Stoffwechsels erschwert. Anstatt Muskelmasse aufzubauen, verliert man sie während der
Diät. Die aufgenommene Energie, die nach der Diät
aufgrund der verminderten Muskelmasse nicht
verbraucht wird, wandert in die Fettdepots. Kurzum:
Jede Diät ist nur so gut wie das eigene Durchhaltevermögen.

„Diät“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich Lebensführung bzw. Lebensweise.
Eine gesunde Lebensweise, die u.a. eine an den
Energie- und Nährstoffbedarf angepasste Ernährung beinhaltet und somit gesundheitsfördernd
ist, ist durchaus empfehlenswert. Die klassischen
Diäten haben jedoch nichts mit bedarfsdeckender
Zufuhr an Energie und Nährstoffen zu tun. So liegt
leider der Fehler im Glauben an die Kraft der Diät,
denn was jeder Diät aus Zeitschriften und TalksShows im Selbstversuch die magische Kraft nimmt,
ist ihr realistischer Begleiter: der Jojo-Effekt.

Statt Diäten: Umstellung der eigenen
Lebensgewohnheiten

Der Jojo-Effekt bezeichnet eine schnelle Gewichtszunahme nach dem Ende einer Reduktionsdiät, die
sogar zu einem höheren Gewicht als dem Ausgangsgewicht führen kann. Die Ursache liegt darin, dass sich der Stoffwechsel sehr schnell an die
geringe Energiezufuhr anpasst und der Körper auf
Sparflamme schaltet, indem er seinen Grundumsatz absenkt.

Die nachhaltige Alternative zu Diäten ist, das Normalprogramm dauerhaft in kleinen Schritten zu
ändern. Und dabei muss man das Augenmerk
darauf richten, was und wie wir essen. Es gibt sie
nicht, die „beste Diät“. Es gibt auch nicht die „beste Ernährung“, sondern die individuelle Ernährung
für Ihre individuelle Gesundheit. Und diese muss
schmecken und alltagstauglich sein.

Womöglich fragen Sie sich jetzt, was der Grundumsatz denn genau ist. Der Grundumsatz ist der
Kalorienverbrauch in 24 Stunden, liegend bei völliger Ruhe und einer Umgebungstemperatur von 20

Bei der Umstellung von Lebensgewohnheiten ist
es wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen. Ihre Ess- und
Bewegungsgewohnheiten haben sich über Jahrzehnte entwickelt, und lassen sich daher nicht in
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ein paar Tagen verändern. Der Grund, warum man
bisher in seinem Leben so isst, ist, dass man es
nicht anders gelernt hat (und nicht, weil es einem
an Einsicht fehlt). Zusätzlich machen gewisse Lebensumstände (z.B. lange Arbeitstage) eine Umstellung schwieriger. Viele denken, sie benötigen
zur Verhaltensänderung Radikalität. Diese ist immer mit kurzfristigen Änderungen verbunden und
ist in Sachen Ernährung daher kontraproduktiv.
Optimiert man seine Ernährungsgewohnheiten mit
professioneller Begleitung Schritt für Schritt, lässt
sich zwar langsam, dafür sicher das Wohlfühlgewicht erreichen. Zusätzlich profitieren Sie langfristig von einem gesteigerten Wohlbefinden.

sie Zuckeraustauschstoffe enthalten. Diese regen
die Ausschüttung des Hormons Insulin an, welches
wiederum verstärkt das Hungergefühl ankurbelt.
Versuchen Sie langsam zu essen und ausreichend
zu kauen (mindestens 30 mal)! Vermeiden Sie
Schlingen, denn dadurch verlieren Sie die Kontrolle
über Ihren Appetit!
Jeder Schritt zählt! Bewegen Sie sich so viel wie
möglich an der frischen Luft! Bewegung und Sport
ist die beste Methode, um langfristig gesund und
fit zu bleiben. Ideal wäre ein zusätzlicher Energieverbrauch von 2500 kcal pro Woche, das man mit
z.B. 5 h Fitnesstraining/Woche oder 5 h Joggen/
Woche erreicht.

Hier ein paar Tipps, mit denen Sie Ihre Kalorienmenge tatsächlich auf Dauer in den Griff
bekommen können:

Kurzum: Nur wenn sich Gewohnheiten ändern, ändert sich langfristig wirklich etwas. Zusätzlich tun
Sie der Erhaltung Ihrer Gesundheit etwas Gutes.

Nicht beim Fernsehen oder mit Blick aufs Smartphone essen, denn wer nebenbei isst, hat dabei
nicht nur weniger Genuss, sondern auch kaum ein
Gefühl dafür, ob man denn vielleicht schon satt ist.

Frühjahrsmüdigkeit und ihre Hauptursache
Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Hauptgrund
für Frühjahrsmüdigkeit eine Hormonumstellung in
unserem Körper. Im Winter wird von der Gehirnanhangsdrüse verstärkt das Schlafhormon Melatonin
gebildet. Dieses sorgt für Ruhe und Entspannung.
Je kräftiger die Sonne scheint und je heller und
länger die Tage im Frühling werden, desto mehr
stimmungsaufhellendes Serotonin und Dopamin
werden ausgeschüttet. Diese Hormonumstellung
fordert allerdings unseren Körper und kann auch
müde machen.

Setzen Sie sich mit Ihrem Appetit auseinander.
Auf etwas Appetit zu haben (weil etwas gut riecht
oder lecker aussieht) hat nichts mit einem richtigen
Hungergefühl (Magenknurren) zu tun.
Achten Sie auf Ihre Portionsgrößen und auf Ihr Sättigungsgefühl! Wann sind Sie satt? Wann sind Sie
pappsatt? (bedeutet, Sie wollen keinerlei körperliche Tätigkeit verrichten, sondern sich am liebsten
ausruhen). Wenn Sie selbst kochen, nehmen Sie
sich nur soviel auf den Teller, wie Sie auch sicher
sind, aufgrund des Hungers aufessen zu können.
Zwingen Sie sich nicht einen Teller leer zu essen,
obwohl Sie schon satt sind.

Hilfreiche Tipps gegen Frühjahrmüdigkeit:
Ernährung umstellen:
Eine kleine Ernährungsumstellung zu Frühlingsbeginn kann Wunder wirken! Konzentrieren Sie sich
bei der Mahlzeitengestaltung auf Getreideprodukte
aus vollem Korn (z.B. feingemahlenes Vollkornbrot,
Vollkornnudeln, ungeschälter Reis) sowie Pseudocerealien wie Amaranth(pops), Hirse(pos) und

Es lohnt sich immer, auf die flüssige Nahrung zu
achten. Während Wasser und ungezuckerte Tees
sehr Figur freundlich sind, enthalten Säfte und
Softdrinks erhebliche Mengen an Kalorien. Diätprodukte sind keine willkommene Alternative, da
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Quinoa(pops). Sie liefern allesamt wertvolle Mikronährstoffe, die ihre Speicher wieder auffüllen. Kartoffeln, Hülsenfrüchte (z.B. Bohnen, Fisolen, Erbsen,
Kichererbsen) und viel frisches Obst und Gemüse
ergänzen den täglichen Speiseplan optimal.

Atmung und durchs Schwitzen circa einen halben
Liter Flüssigkeit – diese Mengen sollte unbedingt
morgens nach dem Aufstehen getrunken werden.

Frisches Gemüse und Obst der Saison wie z.B.
Lauch, Rucola, Spinat, Feldsalat, Karotten, Chinakohl, Karfiol, Chicoreé und Champignons sowie
Äpfel versorgen unserer Körper mit wichtigen Vitaminen und wertvollen Mineralstoffen. Sie helfen
uns, die saisonbedingte Müdigkeit anzugehen und
den Körper fit zu machen. Heute kann natürlich das
ganze Jahr über frisches Obst und Gemüse erworben werden, aber erst die saisonale Ware verfügt
über eine besonders hohe Konzentration an Mineralstoffen und Vitaminen.

In den Wintermonaten sind viele Stubenhocker
- das schwächt den Kreislauf. Planen Sie sich ein
neues Ritual ein! Starten Sie den Tag zum Beispiel
mit 5 Minuten Gymnastik am offenen Fenster.
Gymnastik regt Ihren Kreislauf an und sorgt gleichzeitig für eine verbesserte Sauerstoffzufuhr.

Bewegung – So kommen sie wieder in Schwung:

Nutzen Sie die ersten schönen Frühlingstage und
gehen Sie mindestens 30 Minuten mit schnellem
Schritt an der frischen Luft spazieren. Je direkter
und länger das Sonnenlicht auf unseren Körper
einwirkt, desto mehr wird die Hormonproduktion
Serotonin angekurbelt. Das Serotonin schenkt Ihnen Glücksgefühle und macht Sie munter und fit.
Zusätzlich sorgt das Sonnenlicht für eine verstärkte Vitamin D-Produktion in unserer Haut, welches
ebenso munter macht.

Auf schwere Gerichte wie Pizza oder Pommes Frittes sollte in der Mittagspause verzichtet werden,
denn deftiges Essen belastet den Organismus
noch mehr und macht weder glücklich noch munter. Greifen Sie jetzt auf eiweiß- und ballaststoffreiche Lebensmittel zurück, diese sind eine gute Wahl
und ergänzen eine ausgewogene Ernährung.

Wann waren Sie das letzte Mal Laufen, Nordic
Walken oder Radfahren? Ausdauersport stärkt
Ihr Herz, Ihr Immunsystem sowie Ihre Abwehrkräfte und bringt zusätzlich Ihren Kreislauf wieder
in Schwung. Wenn Sie sporteln, dann wird das
Glückshormon Serotonin gebildet und vermehrt
das Wachstumshormon aus Ihrem Gehirn ausgeschüttet. Das Wachstumshormon verlangsamt den
Alterungsprozess und erfrischt Ihren Körper und
Geist.

Nur wenn unser Gehirn optimal mit Nährstoffen
versorgt ist, sind die Konzentration und Leistungsfähigkeit gewährleistet. Vor allem Omega 3-Fettsäuren spielen für die Gehirnfunktion eine wichtige
Rolle. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren
wirken sich günstig auf die Hüllen der Nervenzellen sowie auf ihr Zusammenspiel aus. Aus diesem
Grund sollten fettreicher Fisch, Nüsse, Leinöl, Walnuss- und Rapsöl unbedingt regelmäßig auf dem
Speiseplan stehen.

Wer mit Sport starten möchte, sollte vorher unbedingt einen Herz-Kreislauf-Belastungstest machen
lassen. Nur damit können individuelle Trainingszeiten und Pulswerte ermittelt werden, um neben
Spaß auch ein korrektes Training zu haben.

Bedenken Sie, dass Sie mindestens 1,5 bis 2 Liter
Flüssigkeit pro Tag trinken sollten, denn das belebt
Ihren Kreislauf. Bei Sommertemperaturen sowie
körperlicher Betätigung ist sogar eine höhere Flüssigkeitszufuhr notwendig! Dafür eignen sich vor allem Leistungswasser, Mineralwasser oder ungezuckerter Tee. Nachts verliert unser Körper durch die
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