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Mit freundlicher
Unterstützung von

Liebe Familien aufgepasst!
Neue Studie1 bestätigt: Homöopathisch 

wirksame ERKÄLTUNGS-MEDIZIN überzeugt 
mit Wirkung UND Verträglichkeit.

Tr -Komplex ®Tr -Komplex Tr -Komplex Tr -Komplex ®

Meditonsin® Tropfen. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu 
gehören: akute Entzündungen des Hals-, Nasen- und Rachenraumes. Enthält 6 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn. Stand: 10/2013.  1 Apothekenbasierte Anwenderbeobachtung mit Meditonsin® 
an 1.115 Patienten, 2015, Publikation in Vorbereitung.  2 IH-Apo-Fusion MAT 08/2015, Homöopathie-Präparate in der 
Gruppe der Erkältungs-/Atemwegsmittel.  3 GfK, MAT 03/2014.  4 Phytokompass – Aktuelles aus Forschung und Praxis, 
Ausgabe 6/2014, Seiten 26 bis 29. MT10/15

Die Erwartungen an ein Arzneimittel gegen Erkältungen und 
grippale Infekte sind hoch: Es soll möglichst schnell und spürbar 
wirken und dabei auch noch gut verträglich sein. Eine Erkältungs-
Medizin also, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder 
geeignet ist.

Das seit Jahrzehnten in Deutschland führende2 homöo-
pathische Erkältungsmittel Meditonsin® überzeugt in einer 
aktuellen, groß angelegten Anwender -Studie mit mehr als 
1.000 erkälteten Patienten erneut durch starke Ergebnisse.

Starke Ergebnisse:
Ca. 90 % der Patienten sind mit der Wirkung von Meditonsin® 
zufrieden oder sehr zufrieden und würden es wieder einnehmen 
bzw. weiterempfehlen. Bei der Verträglichkeit lag dieser Wert 
sogar bei über 97 %.

Hohe Patienten-Zufriedenheit.
 Bei keinem anderen Erkältungsmittel spielt die hohe Produkt-
zufriedenheit für den Wiederkauf eine so entscheidende Rolle 
wie bei Meditonsin®. So das Ergebnis einer bundesweiten 
Patientenumfrage3 von 2014. Darum ist die Anzahl zufriedener 
Stammkunden bei Meditonsin® besonders hoch.

Meditonsin® – die homöopathische Nr. 12

bei Erkältung und grippalem Infekt.
•  Kombiniert drei homöopathische Naturstoffe zum 
 wirksamen Tri-Komplex®

•  Lindert die Symptome UND aktiviert die Selbstheilungskräfte
• Fördert die Abwehr unterschiedlichster Erkältungsviren4

• Wirkt in jeder Phase der Erkältung
• Schon bei den ersten Anzeichen

Sehr gut verträglich. 
Für die ganze Familie geeignet.

Die Erkältungs-Medizin.
Homöopathisch. Einzigartig. Gut.

www.meditonsin.de

Azg_Meditonsin_MT10-15_Familien_148x210.indd   1 30.10.15   14:30
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Roland Simon
1 . Vorsitzender 
und ehrenamt-
licher Geschäfts-
führer

WEISE LEBENSFÜHRUNG

Weise Lebensführung gelingt keinem 
Menschen durch Zufall.
Man muss, solange man lebt,  
lernen, wie man leben soll.

(Seneca, ca. 1–65 n.Chr., römischer Philosoph) 

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde und Gönner

des Deutschen Zentrums für herzkranke 
Kinder e. V.!

Heute wende ich mich zunächst in 
eigener Sache als Gründer des Deut
schen Zentrums für herzkranke Kinder 
e. V. an Sie. 

Leider hatte ich Ende letzten Jahres 
einen zweiten Herzinfarkt, von dem ich 
mich aber auch schon wieder recht gut 
erholt habe. Es ist mir sehr wichtig, mich 
bei Ihnen allen zu bedanken für die 
zahlreichen Genesungswünsche. 

Gerade in den letzten Wochen durfte 
ich feststellen, wie wichtig es ist, wenn 
man sozusagen Tag für Tag mit Men
schen telefoniert, die sich auch dafür 
interessieren, wie es einem geht. 

Hierfür sage ich ein ganz

herzliches
Dankeschön! 

Ebenso hat zum Wiederbesserfühlen 
die Tatsache beigetragen, dass wir uns 
jeden Tag sinnvoll engagieren dürfen, 
indem wir uns mit Ihnen gemeinsam für 
Kinder einsetzen, die unsere Hilfe drin
gend benötigen. 

Wir sagen dies mit wirklich viel 
Freude und Herzblut, dass wir in der Ver
gangenheit schon viel helfen durften 
und werden uns auch gerne zukünftig 
engagieren. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir aus den genannten Gründen 
die letzten Wochen unseren Zeiteinsatz 
etwas dosieren mussten.

Mit Ihrer Hilfe sind wir zuversichtlich, 
dass wir die künftigen Herausforderun
gen gut meistern werden. 

Sie alle haben einen großen Anteil 
daran, dass wir nach wie vor viel Spaß 
an unserer nicht immer ganz einfachen 
Arbeit haben. Durch Ihre finanziellen 

Unterstützungen können wir immer 
wieder Kindern helfen, die ohne diese 
Hilfen möglicherweise sogar sterben 
würden. 

In unserer heutigen Broschüre wol
len wir Sie auch darüber informieren, 
dass wir gegenwärtig Anstrengungen 
unternehmen, dass wir in der nahen 
Zukunft eventuell gemeinsam mit einem 
Ärzteteam herzkranken Kindern direkt in 
Kenia mit einer Behandlung/Operation 
helfen können. 

Dies wäre natürlich ein großer Erfolg. 
Wir laden Sie herzlichst ein, uns zu 

helfen, dass auch weitere Kinder schon 
bald wieder mehr Lebensqualität genie
ßen dürfen. 

Bitte helfen Sie uns, entweder 

1. mit Ihrer unterstützenden Anzeigen
schaltung in unseren Patientenbro
schüren »Mamas & Papas« oder in 
unserer Fachdokumentation für 
Ärzte oder

2. mit Ihrer Spende auf unser Spen
denkonto 90 047 000 bei der  
VR Bank RheinNeckar eG (BLZ 
670 900 00) VR Bank RheinNeckar 
eG, IBAN: DE45 6709 0000 0090 
0470 00, BIC: GENOCODE61MA2.   

Sollten Sie diesbezüglich oder generell 
Fragen an uns haben, so stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung: 

Deutsches Zentrum für herzkranke 
Kinder e. V. 
An der Bleiche 9
67071 Ludwigshafen
Telefon (0 62 37) 9 16 50 65
Telefax (0 62 37) 9 16 14 74
Email: simon@dzkinderherz.de
Bereitschaftstelefon: 01 76/80 21 00 58
Internet: www.herzkrankekinder.de

(In Kürze werden wir Ihnen eine neue 
aktuelle Internetpräsenz vorstellen. Wir 
bitten, den derzeitigen Stand zu ent
schuldigen.)

www.midro.de

81209_Logo-Präsentation_RZ.indd   1 30.07.12   15:36

mailto:simon@dz-kinderherz.de
http://www.herzkrankekinder.de/
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Von manchen Dingen kann man nur 
träumen – zum Beispiel von einer auf
geräumten Wohnung, jedenfalls dann, 
wenn man Kinder hat. Die nämlich ver
fügen bekannterweise über die beein
druckende Fähigkeit, im Handumdrehen 
die Räume in eine abenteuerliche See
schlacht zu verwandeln. Ein Zustand, 
der Erwachsenen oft und stark an die 
Nerven geht. Doch es gibt Wege zu 
einem entspannteren Umgang mit der 
Ordnung – Erziehungsexperten versu
chen, System ins Chaos zu bringen.

Zwei Voraussetzungen  
für weniger Stress
»Wie sieht es denn hier wieder aus?«, 
stöhnt Pauls Mutter, als sie einen Blick  
in das Zimmer ihres Sohnes wirft. Das 
Durcheinander von Booten, Brotkrü
meln und Bastelpapier stört immens ihr 
Auge. »Aufräumen!«, ordnet sie daher 
energisch an, denn heißt es nicht: »Ord
nung ist das halbe Leben?« Jetzt ist es 
Paul, der völlig fassungslos ist: In seinem 
Kopf findet doch gerade eine abenteu
erliche Seefahrt statt, da kann er doch 
nicht anfangen aufzuräumen!

Eltern lieben Ordnung – Kinder 
machen Unordnung: Zwei simple 
Fakten, die in den meisten Familien zu 
Dauerstress führen. Da können Eltern so 

viel schimpfen wie sie wollen: Die 
Kinder schalten auf Durchzug. Das war 
schon immer so. Damit Kinder und 
Erwachsene besser miteinander zurecht
kommen, müssen nach Meinung von 
Erziehungsexperten zwei Voraussetzun
gen erfüllt sein:

Die erste wichtige Voraussetzung 
beschreibt Helga Gürtler, DiplomPsy
chologin aus Berlin und Autorin ver
schiedener ErziehungsRatgeber: »Kin  
der müssen den Sinn der Ordnung be  
greifen! Sie sollten wissen: Wenn sie auf 
dem Fußboden treten, auf den Sesseln 
sitzen, auf dem Tisch schreiben oder 
essen wollen, müssen sie wegräumen, 
was da rumliegt.« Und: Ordnung ist  
notwendig, um Sachen wiederzufinden. 
»Jedes Ding an seinen Ort und einen Ort 
für jedes Ding macht des Suchens Müh’ 
gering«, so lautet ein Sprichwort.

»Das können auch Kinder verste
hen«, meint Helga Gürtler. Sie setzt auf 
Lernen durch Erfahrung: Wenn das Segel 
des neuen Bootes zertreten ist, wenn 
kein Platz mehr zum Spielen ist, wenn 
Spielzeug im Durcheinander verloren 
geht – dann sei ein Punkt erreicht, an 
dem auch die Kleinen ins Grübeln 
kommen. »Oft beginnen sie dann von 
selbst aufzuräumen, mit großem Eifer.« 

Josef Zimmermann, Leiter der Katho

lischen Erziehungs und Familienbera
tungsstelle Köln: »Begrenzt werden 
sollte jedes Chaos außerdem von hygie
nischen Notwendigkeiten.« Klare Sache: 
Benutzte Papiertaschentücher gehören 
in den Müll – damit sich andere nicht 
anstecken. Nasse Kleidung muss zum 
Trocknen aufgehängt werden – damit 
kein Schimmel entsteht. Und gegessen 
wird ausschließlich in der Küche am 
Tisch – damit Essensreste im Kinderzim
mer nicht faulen.

Die zweite Voraussetzung für weni
ger Stress mit der (Un)ordnung: Eltern 
sollten ihre eigene Vorstellung von Ord
nung kritisch überdenken. »Oft wird sie 
zu einem Zwang, der keinem vernünf
tigen Zweck mehr dient, jedoch die 
Bewegungsfreiheit behindert«, so Helga 
Gürtler. Die Wohnung sei kein Kranken
haus. »Zu viel Ordnung ist steril und 
damit lebensfeindlich.«

Chaotische Freiräume schaffen
Warum aber wütet in vielen Erwachse
nen eine überspannte Ordnungsliebe? 
»Der Ordnungssinn hat seine Wurzeln 
im 17. und 18. Jahrhundert, wo er neben 
anderen Eigenschaften wie Sorgfalt und 
Sparsamkeit zu den sogenannten bür
gerlichen Tugenden gehörte«, erklärt der 
Tübinger Dr. Ulrich Herrmann, emeritier
ter Professor für Pädagogik. Weil sich die 
Ordnung als moralische Qualität ver
selbstständigte, begannen die Men
schen, äußerlich unordentlichen Men  
schen mit Skepsis zu begegnen. »Noch 
heute gelten Langhaarige als Gefahren
potential.« Man dürfe aber Menschen an 
ihrer äußerlichen Ordnung nicht mes
sen. »Unordnung kann ja auch unver
schuldet sein.«

Weniger Ordnung ist oft eine Berei
cherung. Wer sich chaotische Freiräume 
leistet, schafft sich und seinen Kin  

Ordnung – (nur) das halbe Leben
Im Chaos erlernen Kinder Kreativität und Konzentration
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dern Raum für Spontaneität. »Fesselnde 
Spiel ideen entwickeln sich nicht in peni
bel aufgeräumten Zimmern, sondern oft 
aus Gegenständen, die irgendwo her
umliegen«, sagt Josef Zimmermann. 
»Nur wenn Kinder selbstvergessen spie
len können, lernen sie, sich zu konzen
trieren und kreativ zu sein – Fähigkeiten, 
die in der Schule und im Leben wichtig 
sind.« Mit anderen Worten: Jungen und 
Mädchen brauchen auch ein gewisses 
Maß an Unordnung!

Eine gesunde Balance muss also her 
– zwischen Wirrwarr und Akuratesse. 
»Aufräumen tut der Seele gut«, so heißt 
es auf der einen Seite. Wenn es ordent
lich ist, dann scheint eben alles »in Ord
nung« zu sein! »Ordnung vermittelt 
Sicherheit«, so Helga Gürtler. Den ande
ren Aspekt formulierte schon der Philo
soph Friedrich Nietzsche: »Man muss 
noch Chaos in sich haben, um einen 
tanzenden Stern gebären zu können.« 
Und Albert Einstein brachte es auf den 
Punkt: »Nichts kann existieren ohne 
Ordnung – nichts kann entstehen ohne 
Chaos.«

Viele Eltern haben Angst: Angst 
davor, der Nachwuchs könnte verwahr
losen, wenn er nicht lernt, aufzuräumen. 
Josef Zimmermann beruhigt: »Men
schen verwahrlosen in erster Linie, weil 
sie emotional zu kurz gekommen sind 
und nicht deshalb, weil sie nicht gelernt 
haben aufzuräumen.« Er empfiehlt da 
her, Vertrauen in die Entwicklung seiner 
Kinder zu haben. »Auch unsere Eltern 
haben sich über unseren mangelnden 
Ordnungssinn beklagt – und trotzdem 
haben wir alle zu einer gewissen Ord

nung gefunden.« Und dann berichtet er 
lachend von einem Elternpaar, das jah
relang über das Durcheinander seines 
Sohnes gestöhnt hatte. Doch kaum war 
er ausgezogen und hatte seine eigene 
Wohnung, wurden sie am Eingang mit 
den Worten empfangen: »Könnt ihr 
euch bitte die Schuhe ausziehen?«

 
Zehn Strategien für mehr  
Ordnung

 Klare Regeln setzen: Nicht immer 
kann man auf die Einsicht der Kinder 
warten. Helfen kann dann der Familien
rat – mit klaren Regeln, die von allen 
Familienmitgliedern getragen werden 
und den Bedürfnissen aller gerecht 
werden. Wer räumt wann was auf? So 
könnte zum Beispiel vereinbart werden: 
Im Wohnzimmer muss jeden Abend klar 
Schiff gemacht werden. Das Spielzeug 
im Kinderzimmer wird dagegen nur 
einmal pro Woche sortiert, damit der 
Staubsauger durchkommt. 

 Konsequenzen vereinbaren: Was 
tun, wenn die Regeln nicht eingehalten 
werden? Im Familienrat haben Kinder 
oft viele Ideen. Zum Beispiel Paul: »Alles, 
was rumliegt, wo es nicht rumliegen 
soll, kommt in eine große Kiste. Erst am 
Ende der Woche wird sie ausgeräumt.«

 Ausnahmen gelten lassen: Aus
nahmen bestätigen die Regel – dieses 
Sprichwort hat auch beim Aufräumen 
seinen Sinn. »Wenn ein Kind spielt, es 
sei ein wildes Tier, scheint es ihm uner
träglich, seine Höhle am Abend schon 
wieder abbauen zu müssen«, sagt Josef 
Zimmermann, Leiter der Katholischen 
Erziehungs und Familienberatungs

stelle Köln. Deshalb sollten Konstruktio
nen, die dem Kind am Herzen liegen, 
noch ein paar Tage stehen bleiben 
dürfen.

 Zur eigenen (Un)Ordnung stehen: 
Mit diesen Regeln sind gute Vorausset
zungen für ein gemütliches Miteinander 
geschaffen, zu dem alle stehen dürfen: 
»So sieht es hier bei uns aus, so fühlen 
wir uns wohl.« Und wenn Besuch 
kommt? »Dann würde ich am liebsten 
doch mal schnell Pauls Zimmer aufräu
men«, gibt eine Mutter zu. »Aber ich 
sage mir: Nur nicht schwach werden, 
denn so würde ich das Aufräumen ja 
wieder zur Chefsache machen.«

 Die Grenzen der Kinder akzeptie
ren: »Kinder können noch nicht zielge
richtet in wenigen Minuten ein Zimmer 
aufräumen«, sagt Josef Zimmermann. 
»Bei Vorschulkindern ist es sinnvoll, sie 
über Mithilfe an das InOrdnungBrin

gen heranzuführen.« Grundschulkindern 
kann man schon mehr zutrauen: Sie 
können in der Regel schon selbstständig 
aufräumen. »Als Übergang fällt es ihnen 
oft leichter, wenn Vater oder Mutter 
ihnen – Zeitung lesend oder Wäsche fal
tend – dabei Gesellschaft leisten und 
zwischendurch Hinweise für den nächs
ten Aufräumschritt geben.« Aber selbst 
dann scheitert das Vorhaben oft: nicht 
am guten Willen, sondern an der Spiel 
Leidenschaft der Kleinen. Viele Eltern 
stöhnen: Kaum hat das Kind drei Dinge 
ins Regal geräumt, findet es mindestens 
ein Teil, mit dem es direkt wieder an
fängt zu spielen – und – schwupps – ist 
das Aufräumen vergessen. Zimmermann 
rät zu ruhiger Beharrlichkeit: »Man sollte 
nach einer Weile nachfragen oder einen 
Tipp geben, wie es nun mit dem Aufräu
men weitergehen kann.«

 Ordnung der Kinder würdigen: 
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»Kinder haben einen Ordnungssinn«, 
sagt Dr. Ulrich Herrmann, emeritierter 
Professor für Pädagogik in Tübingen. 
»Sie schaffen sich aber eine eigene Ord
nung!« So sortiert Paul den Inhalt sei
nes Kleiderschranks nicht nach Hosen, 
TShirts und Pullis, sondern nach Klei
dungsstücken mit FußballMotiven und 
Klamotten, die er uncool findet. Zumin
dest in einem Teil ihres eigenen Zim
mers sollten Kinder die Möglichkeit 
haben, ihre eigenen Ordnungsvorstel
lungen zu entwickeln. Die Erfahrung 
lehrt: Kinder finden viel wieder – vor
ausgesetzt, die Erwachsenen räumen 
ihre Sachen nicht weg.

 Ordnungshilfen anschaffen: »Ein 
Spielzimmer mit offenen Regalen er
möglicht Kindern einen guten Überblick 
über ihre Spielmaterialien«, sagt Zim
mermann. Sie sollten so angebracht 
sein, dass die Kleinen leicht an ihre 
Sachen heranreichen können. Auch 
Spielzeugkisten böten eine übersicht

liche Möglichkeit, Ordnung zu schaffen. 
»Mit Hilfe von Aufklebern können die 
Kinder erkennen, welches Spielzeug in 
welche Kiste gehört.«

 Spielzeug ausmisten: Je weniger 
überflüssiges Spielzeug ein Kinderzim
mer enthält, umso weniger Unordnung 
entsteht. »Braucht es das alles?«, fragt 
Josef Zimmermann und schlägt vor aus
zumisten: Was wird wirklich gebraucht, 
welche Sachen liegen nur noch herum 
und können beim nächsten Trödelmarkt 
verkauft werden? Das große Puppen
haus, das schon seit Monaten nicht 
mehr bespielt wurde, könnte doch über
gangsweise mal in den Keller – im Win
ter kann es dann wieder neu entdeckt 
werden! Und bevor neues Spielzeug 
angeschafft wird, können Eltern mit 
dem Kind verabreden: Ich schenke dir 
ein 100erPuzzle, aber das 24erPuzzle, 
mit dem du vor einem Jahr zuletzt 
gespielt hast, schenkst du dem Nach
barskind.

 Schwierigkeit steigern: Aufräumen 
macht Kindern Spaß, wenn sie auch mal 
neue Herausforderungen annehmen 
dürfen. »Hin und wieder lasse ich Lena 
abgelaufene Lebensmittel im Küchen
schrank oder das Kleingeld in der Haus
haltskasse sortieren«, berichtet die Mut  
ter einer siebenjährigen Tochter. »Das 
macht sie meist mit großer Begeiste
rung.

 Loben: »Das hast du toll gemacht! 
Das Aufräumen schaffst du ja jetzt schon 
ruck, zuck! Du weißt wohl im Traum, wo 
was hingehört?« Solche Sätze wirken 
Wunder … sie steigern beträchtlich die 
Motivation!

Wir dürfen nie aufhören,  

die Welt mit Kinderaugen zu sehen.

Soziale Verantwortung ist Porsche sehr wichtig.  

Deshalb unterstützen wir mit dieser Anzeige die wertvolle 

Arbeit des Deutschen Zentrums für herzkranke Kinder e.V. 

 www.porsche.de
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Mit den wärmeren Temperaturen lohnt 
es sich wieder, für die täglichen Wege 
aufs Rad umzusteigen. Denn das Fahr
rad ist gerade in der Stadt schnell, 
bequem und preiswert. Außerdem 
schont es die Umwelt und verbessert 
die eigene Fitness. 

Zuvor sollte das Fahrrad nach der 
Wintersaison gründlich gewartet wer
den. Dafür bieten sich wahlweise ein 
örtlicher Fahrradhändler oder die Über
holung in Eigenregie an. Wichtig ist die 
Reinigung des Fahrrads, vor allem Kette 
und Zahnkränze sowie Laufräder, Brem
sen und Reflektoren. Der Verkehrsclub 

Deutschland e. V. (VCD) rät, eventuell 
verloren gegangene oder beschädigte 
Reflektoren vorne, hinten, in den Spei
chen und an den Pedalen unbedingt zu 
ersetzen, denn sie helfen, das Fahrrad in 
der Dunkelheit schon von weitem sicht
bar zu machen. Außerdem sind sie für 
ein verkehrstaugliches Rad vorgeschrie
ben. 

Entscheidend für eine gute Sicht und 
die eigene Sicherheit ist funktionieren
des Licht. Deshalb sollte es unbedingt 
überprüft und kaputte Birnen oder 
Kabel erneuert werden. Ein weißer 
Scheinwerfer vorn und eine rote Rück

Fahrradfit in den Frühling
Ein Frühjahrscheck macht das Radeln zu einem  
preiswerten und sicheren Vergnügen

Die Kraft der zwei Herzen.
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Bringt Bewegung
in Ihr Leben!

Doppelherz auf facebook entdecken!

facebook.com/Doppelherz

• 400 mg Magnesium als Beitrag 
für die normale Muskelfunktion

• Magnesium, Vitamin B6 + B12 
unterstützen den normalen  
Energiestoffwechsel

• Micro-Pellets zur bequemen Ein-
nahme ohne Flüssigkeit

•  Mit 700 mg Glucosaminsulfat und 
50 mg Chondroitinsulfat

•  Vitamin C trägt zur normalen 
Kollagenbildung für eine normale 
Funktion von Knorpel und  
Knochen bei

•  Zink, Selen und Kupfer tragen 
zum Schutz der Zellen vor  
oxidativem Stress bei

•  400 mg Magnesium in sinnvoller 
Kombination mit Vitamin B1, B6, 
B12 und Folsäure

•  Vitamin B1 trägt zur normalen 
Herzfunktion bei

•  Magnesium als Beitrag für den 
Energiestoffwechsel sowie für die 
normale Funktion der Muskeln 
und des Nervensystems
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leuchte sind Pflicht. Bei LEDScheinwer
fern und Diodenrücklichtern kann keine 
Glühlampe mehr durchbrennen und 
durch die Standlichtfunktion werden 
Radfahrer auch beim Ampelstopp nicht 
übersehen. Den nötigen Strom spei
chern Kondensatoren, Batterien braucht 
man dafür nicht. Besonders bequem ist 
automatisches Licht, das sich bei Däm
merung von selbst einschaltet. Dazu ist 
ein Nabendynamo erforderlich. Diese 
Technik ist heute ausgereift und sie läuft 
leicht, lautlos und bei jedem Wetter.

Zum FrühjahrsCheck gehört auch, 
sämtliche Schrauben am Fahrrad nach
zuziehen, inklusive aller Anbauteile, 
Schutzbleche und Gepäckträger. Regel
mäßig untersuchen sollte man die 
Bremsklötze, denn durch zu stark abge
nutzte Bremsbeläge werden die Felgen 
verschlissen und die Bremswirkung 
kann sich verringern. Des Weiteren zu 

beachten: Laufen die Bremszüge leicht
gängig? Sind die Bremsen richtig einge
stellt? Ein letzter Blick gilt der Bereifung. 
Das Profil sollte ausreichend sein und 
Reifen und Schläuche auf Risse und 
Löcher untersucht werden. Ein pannen
sicherer Mantel senkt zudem die Re  
paraturanfälligkeit erheblich. Schließlich 
braucht das Rad immer wieder Luft. Ein 
höherer Luftdruck verringert den Rollwi
derstand und macht das Fahren leichter, 
dafür allerdings auch etwas holpriger.

Nur eines stört mich am Frühling: dass 
er männlich ist. Wie romantisch doch 
der englische Satz klingt: »Spring, she 
awakens.« Da sieht man die sich 
räkelnde Natur nach langem Winter
schlaf. Den weiblich empfundenen 
Frühling haben die Briten mit den Italie
nern und Spaniern gemeinsam. Dage
gen der deutsche Satz: »Der Frühling 
erwacht.« Das klingt eher nach Erholung 
vom winterlichen Holzhammer; man 
könnte den Satz fortsetzen »… von den 
Toten«. Auch im Französischen ist der 
Frühling männlich.

Frühling ist vor allem  
ein Gefühl
Astronomisch gesehen beginnt er um 
null Uhr des 20. März und endet um  
24 Uhr des 20. Juni. Ab dem 20. März 
werden die Tage wieder länger als die 
Nächte – übrigens auch der Grund für 
das alte Frühlingswort »Lenz«. Es ist mit 
»lang« verwandt und bezieht sich auf die 
länger werdende Tageslichtzeit. Doch 
egal, was der Kalender sagt: Frühling ist 
vor allem ein Gefühl. Weit vor Ende März 
beschleicht es uns, wenn die ersten 
Schneeglöckchen ihre Köpfe aus dürrem 
Laub erheben und Buschwindröschen 
ganze Blütenrasen unter noch dürren 
Buchenwaldkronen bilden. Spätestens 

wenn uns der erste Kirschbaum weiß 
verzaubert, hat sich unser Frühlingsge
fühl ganz entfaltet. Dann brechen in uns 
neue Kraftströme auf – und die Poeten 
geraten ins Jubeln: »Dieses Wiegen und 
Wogen und aufwärts Toben, dieses 
landluftige, duftige Siebenmeilenstiefel
gefühl.«

Glücksgeschwister:  
Serotonin und Dopamin
Auslöser für diesen bühnenreifen Auf
tritt unserer Impulse ist das vermehrte 
Licht. Darauf reagieren wir wie die Pflan
zen: Wir blühen auf und unser Organis
mus schüttet uns Hormone in die Adern, 
insbesondere Serotonin und Dopamin. 
Serotonin erhöht unseren Blutdruck: Auf 
einmal fühlen wir uns praller, frischer, 
lebensbejahender. Und weil das Hor
mon so etwas wie der Oberkellner im 
Gehirn ist, macht es gute Stimmung, ver
scheucht düstere Gedanken und beein
flusst alle unsere Wahrnehmungen: die 
Art, wie wir die Welt sehen, das Essen 
am Buffet oder die Signale vom anderen 
Geschlecht am Cafétisch nebenan. Hier 
kommt nun das Dopamin ins Spiel. 
Denn während Serotonin uns eher 
mäßigt, lässt uns Dopamin durchstarten. 
Es hilft uns aufzustehen und kühn zu 
sagen: »Schade, dass wir uns nicht 

Frühling, Frühling? Frühling!
Wenn Schneeglöckchen und Hormone unser Befinden 
verändern
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kennen, aber das lässt sich ja nachho
len.« Dopamin schmiert die Weitergabe 
von Nervenimpulsen in unserem Gehirn, 
steigert unsere Wahrnehmungsfähigkeit, 
motiviert uns und macht Lust auf Leis
tung. Sogar unsere Lernleistungen neh
men zu, denn nicht nur Serotonin, auch 
Dopamin verbessert unser Gedächtnis, 
wie kürzlich an den Universitäten Bonn 
und Magdeburg nachgewiesen wurde. 
Zusammen mit dem Hormon Noradre
nalin kann es einen regelrechten Glücks
rausch auslösen. Frühlingsgefühle sind 
also genau genommen Dopaminge
fühle: »Veronika, der Lenz ist da, die 
Mädchen singen tralala.« Lichttherapie 
nutzt alle diese Effekte; man könnte 
deshalb den Frühling auch als eine 
natürliche Lichttherapie ansehen. Ein 
einstündiger Frühlingsspaziergang bei 
gutem Wetter wirkt stärker als so 

manche Therapeutenstunden und 
kostet keinen Pfennig. Verbindet man 
sein Outdoorerlebnis noch mit zusätz
licher Bewegung, walkt oder joggt, dann 
lassen sich die Lustgefühle zusätzlich 
steigern.

Lichtduschen gegen Frühjahrs
müdigkeit
Was aber ist dann Frühjahrsmüdigkeit? 
Diese Schlappheit, dieses Gefühl von 
Ausgebremstsein? Wissenschaftler ver
muten, dass es sich dabei um hormo
nelle Umstellungsprobleme handelt. So 
wie manche Zeitgenossen nach dem 
Tiefschlaf quicklebendig aus dem Bett 
hüpfen können, andere aber nur sehr 
langsam »in die Gänge« kommen, so 
scheint mancher Organismus durch die 
zusätzliche Lichtmenge erst einmal in 
eine hormonelle Verwirrung zu geraten, 

bei der sich das Schlafhormon Melato
nin in den Vordergrund drängelt. Im ZDF 
machte der Hausarzt Jörg Küpper auch 
die starken Temperaturschwankungen 
im Frühling für die Frühjahrsmüdigkeit 
verantwortlich. Unser Kreislaufsystem 
habe »Schwierigkeiten nachzuregulie
ren. Deshalb kommt es zu Blutdruck
abfällen, zu Müdigkeit und zum abge  
schlagenen Gefühl.« Lichtduschen sind 
das beste Gegenmittel, denn sie regeln 
den Melatoninpegel herunter und den 
Serotoninpegel nach oben. Am besten 
machen wir es den Bäumen nach, von 
denen Wilhelm Busch sagte: »Die 
Bäume fahren im Frühling aus der 
Haut.« Doch Vorsicht: Die UVStrahlung 
wirkt jetzt besonders intensiv, denn 

unsere Haut ist die Sonne nicht mehr 
gewöhnt.

Wenn wir dann zum ersten Mal mit 
Freunden auf der Terrasse sitzen, die 
wärmende Kraft der Sonne genießen 
und vielleicht sogar schon den Grill 
angeworfen haben, dann können wir 
auch gleich eine Wette gewinnen und 
einen alten Streit unter Hobbygärtnern 
beenden: Was ist der Unterschied zwi
schen Osterglocke, Narzisse und Mär
zenbecher? Der Unterschied ist leicht zu 
merken: gar keiner. Es sind verschiedene 
Namen für die selbe Pflanzenart.

Und apropos Frühling. Kennen Sie 
den schon: Was ist das Gegenteil von 
Frühlingserwachen? Abends rechts ein
schlafen.
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Ob man in seinem Garten Heilkräuter 
anbaut oder gelbe Rüben – Hauptsache, 
man gärtnert überhaupt. Oder man bas
telt an seinem Auto. Oder geht mit 
seinem Hund spazieren, Pilze oder 
Beeren sammeln. Genauer also: Haupt
sache man bleibt in Bewegung; dann 
kann man sein Risiko, einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall zu erleiden, um fast  
30 Prozent senken.

Senioren verfahren allerdings meist 
genau umgekehrt. Endlich, sagen sie 

sich, kann ich mich ausruhen, endlich 
fernsehen, wann und wie lange ich 
möchte, endlich am Nachmittag mein 
gemütliches Kaffeestündchen halten; 
endlich lesen, mit den Enkeln spielen. 
Zwar haben ältere Menschen nach 
ihrem subjektiven Verständnis oft nicht 
mehr Zeit als früher, doch objektiv sieht 
die Wirklichkeit anders aus: Die sitzende 
Lebensweise nimmt zu. 

Forscher des Karolinska University 
Hospital in Stockholm wollten wissen, 
wie genau sich Inaktivität im Vergleich 
zu regelmäßiger Aktivität im Alter aus
wirkt und untersuchten dafür die 
gesundheitliche Entwicklung von 4.232 
60Jährigen über einen Zeitraum von 
12,5 Jahren. Zu Beginn der Studie wurde 
der Gesundheitszustand der Teilnehmer 
geprüft und ihr Lebensstil festgestellt: 
rauchten sie, wie viel Alkohol tranken 
sie, wie viel bewegten sie sich.

Zum Ende des untersuchten Zeit
raums hatten 476 Teilnehmer ihren 
ersten Herzinfarkt erlitten, 383 waren 
gestorben. Die aktiven Senioren hatten 
ein um 27 Prozent geringeres Herzin
farkt oder Schlaganfallrisiko im Ver
gleich mit den Nichtaktiven. Insgesamt 
lag das Risiko, an anderen Todesursa
chen zu sterben, sogar um 30 Prozent 
niedriger – und zwar ganz egal, ob die 
Senioren zusätzlich Sport betrieben 
oder nicht.

Raus an die frische Luft
Ein aktiver Lebensstil erweist sich als die beste Medizin
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Nur ein Glas Sprudel, nochmal zur Toi-
lette gehen oder eben gucken, was 
Papa und Mama grad so machen: 
Wenn es darum geht, nicht ins Bett zu 
wollen, sind Kinder höchst erfinderisch . 
»Viele Eltern wissen aus Erfahrung 
schon, dass Schimpfen jetzt gar nichts 
bringt . Ruhe und Rituale helfen dage-
gen umso mehr, damit sich Kinder vom 
Tag in die Nacht verabschieden«, sagt 
Dr . Dieter Bonitz, Diplom-Psychologe im 
AOK-Bundesverband .

»Ich bin morgens immer müde, aber 
abends bin ich wach«, sang schon Trude 
Herr in den 1960ern und erinnerte 
daran, dass keineswegs nur Kinder vom 
NachteulenPhänomen betroffen sind. 
Auch viele Erwachsene werden abends 
noch mal richtig munter, finden tausend 
Dinge zu tun, zappen sich durch die Pro
gramme oder surfen im Internet. Hat 
man dann zu wenig geschlafen, folgt  
die Quittung am nächsten Morgen: 
Ständiges Gähnen, Schlappheit, Unkon
zentriertheit können die Folgen sein. 
Der Unterschied zwischen Erwachsenen 
und Kindern ist: Die Erwachsenen 
wissen viel besser, wie es sich vermei
den ließe. Kinder brauchen dafür die 
Hilfe ihrer Eltern. »Und dabei ist liebe
volle Konsequenz gefragt. Denn Kinder 

versuchen am Anfang, die Eltern auszu
tricksen und das Zubettgehen zu ver
meiden«, sagt Bonitz.

Nach den Gründen  
suchen 
Bevor Eltern mit festen Ritualen starten, 
sollten sie zunächst ergründen, warum 
ihr Kind partout nicht ins Bett will: Bei 
ganz kleinen Kindern steckt oft Angst 
vorm Alleinsein dahinter. Im Leben von 
Kindergartenkindern passiert so viel 
Aufregendes, dass ihnen das Abschalten 
oft sehr schwerfällt. Bei anderen Kin
dern sind es vielleicht Sorgen oder Kon
flikte mit Gleichaltrigen. »Suchen Sie das 
Gespräch mit Ihrem Kind über die mög
lichen Ursachen. Fragen Sie dabei auch, 
ob es eigene Vorschläge hat, wie es mit 
dem Schlafengehen besser klappen 
könnte«, rät Bonitz. Ganz oft geben 
Kinder selbst gute Hinweise darauf, was 
zu tun ist.

Nach dem Gespräch mit dem Kind 
sollten die Eltern gemeinsam überlegen, 
wie sie nun vorgehen wollen. »Es ist 
wichtig, dass Vater und Mutter an einem 
Strang ziehen. Wenn das Wiederaufste
hen nur bei einem nicht erlaubt ist, ver
sucht das Kind, die beiden gegenein  
ander auszuspielen«, warnt Bonitz. 

Hier sind die besten Tipps, aus denen 

Wenn Kinder nicht ins Bett wollen 
Ruhe und Rituale helfen dem Nachwuchs  
beim Einschlafen
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Sie sich Ihre persönlichen Einschlafritu
ale zusammenstellen können:

Tagsüber viel bewegen
Eigentlich ein Muss für das gesamte 
Wohlbefinden des Kindes. Aber fürs Ein
schlafen ist es natürlich besonders hilf
reich, wenn das Kind richtig müde ist.

Schlaffreundlich essen 
und trinken
Spätes schweres Essen lässt Kinder wie 
Erwachsene schlechter schlafen, kof
feinhaltige Getränke vorm Schlafenge
hen sollten ebenfalls vermieden werden. 
Zwischen Abendessen und Bettritual 
sollte mindestens eine Stunde liegen.

Rechtzeitig in den  
Ruhemodus schalten
Eine Fernsehsendung gehört für viele 
Kinder mit zum abendlichen Ritual. Das 
ist auch in Ordnung, doch sollte der 
Abstand zur Schlafenszeit groß genug 
sein. Dasselbe gilt beispielsweise auch 
für laute Musik, Computerspiele oder 
wildes Toben – für Kinder ist das alles 
sehr auf oder zumindest anregend. 
Eine Stunde vor der gewünschten Schla
fenszeit sollte im Haushalt auf Ruhe 
geschaltet werden: Die elektronischen 
Geräte werden ausgeknipst, vielleicht 
das Licht ein wenig gedimmt und dafür 
eine Kerze angezündet. »Je nach Alter 
übernehmen Kinder so etwas gerne 
selbst – eine schöne Sache, denn so 
leiten sie selbst das Abendritual ein«, so 
AOKExperte Bonitz. Gemütliche Atmosphäre  

schaffen
Eine Geschichte lesen, kuscheln, eine 
leichte Rückenmassage, ein warmes 
Bad, ein Duftkissen mit Lavendel, ein 
warmes Kräuterkissen an die Füße 
legen, vom Tag erzählen – jedes Kind 
hat hier seine eigenen Vorlieben. Am 
wichtigsten ist dabei dem Kind, dass 
Mama oder Papa ihm ungeteilte Auf
merksamkeit schenken. Das heißt: Auch 
für den Elternteil, der sich gerade küm
mert, sind Handy und Fernseher jetzt 
tabu. Ist das Kind noch zu klein, um über 
den eigenen Tag zu sprechen, hören die 
meisten gerne auch, wie es den Eltern 
ergangen ist.

Der Teddy als Tröster
Gerade kleine Kinder finden abendli
chen Trost bei Schnuffeltüchern, Schnul

lern oder dem Teddy. Bonitz: »Das 
geliebte Stofftier kann ein guter Helfer 
beim Abendritual sein, wenn es zum 
Beispiel das Kind jeden Abend ›an die 
Hand‹ nimmt und ins Bett begleitet.«

Gezerre vermeiden –  
Konflikte vorwegnehmen
Besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie das 
abendliche Ritual künftig aussehen soll 
– und dass Sie es nicht dulden werden, 
wenn es immer wieder aufsteht. Bespre
chen Sie, wie Sie dem Kind das Im 
BettBleiben erleichtern wollen: Erin
nern Sie es beispielsweise vorm Schla
fengehen daran, noch einmal zur Toilette 
zu gehen oder etwas zu trinken. Im Bett 
darf es dann vielleicht noch seine Lieb
lingsgeschichte auf CD hören, wenn es 
allein dort bleibt.

Unten: Wenn Kinder sich tagsüber austoben, 
sind sie abends auch richtig müde
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Nähe und Sicherheit  
vermitteln
Wenn Ängste ein Thema bei Ihrem Kind 
sind, lassen Sie im Flur das Licht an oder 
schaffen Sie ein Nachtlicht an, die Tür 
darf auch einen Spalt offen bleiben. 
Sagen Sie Ihrem Kind anfangs, dass sie 
alle fünf Minuten nach ihm sehen. Wenn 
es dem Kind besonders schwerfällt, im 
Bett zu bleiben, können Sie auch mit 
Belohnungen arbeiten: Schaffst du es 
drei Abende hintereinander, dann gehen 
wir am folgenden Tag extra auf deinen 
Lieblingsspielplatz. Während bei vielen 
Kindern die Aufregung des Tages der 
Grund ist, nicht ins Bett zu wollen, kann 
es bei anderen sein, dass der Zeitpunkt 
verpasst ist. Reiben Kinder sich die 

Augen, fangen sie an zu starren, sind sie 
gereizt oder ungeduldig beim Spielen, 
dann ist es höchste Zeit fürs Bett. Wollen 
Kinder ganz plötzlich nicht mehr zur 
gewohnten Zeit ins Bett, kann dahinter 
aber auch ein nachlassendes Schlaf
bedürfnis stecken. Vielleicht ist der Mit
tagsschlaf zu lang oder kann ganz 
weggefallen. Oder das Kind braucht ins
gesamt weniger Schlaf. Als Faustregel 
gilt hier: Kinder zwischen einem und 
drei Jahren brauchen zehn bis zwölf 
Stunden Schlaf inklusive Mittagsschlaf. 
Schulkinder brauchen noch neun Stun
den Schlaf. Erst Erwachsene brauchen 
dann nur noch etwa sieben Stunden 
Schlaf, um wieder Kraft für den nächsten 
Tag zu tanken.

Frauen im gebärfähigen Alter neigen 
ganz besonders zu Übergewicht; kon
kret sind 35 Prozent dieser Altersgruppe 
übergewichtig, jede fünfte Frau ist sogar 
adipös – mit gefährlichen Folgen im 
Falle einer Schwangerschaft. Frauen, die 
sich innerlich darauf vorbereiten, Mutter 
zu werden, sollten alles daran setzen, 
Normalgewicht zu erreichen.

In drei Lebensphasen sind Mädchen 
und Frauen besonders anfällig für die 
Entwicklung von Übergewicht. »Die 
wichtigste Gruppe sind die Frauen im 
gebärfähigen Alter«, sagt Professor 

Ulrike KorstenReck, Oberärztin in der 
Abteilung Rehabilitative und Präventive 
Sportmedizin der Universitätsklinik Frei
burg. Denn sie bestimmen nicht nur 
über ihr eigenes Gewicht, sondern – im 
Falle einer Schwangerschaft – auch über 
das zukünftige AdipositasRisiko ihres 
Kindes. »Je stärker das Übergewicht, 
desto größer ist das Komplikationsrisiko 
während einer Schwangerschaft«, be 
tont KorstenReck. Schwangerschafts
diabetes und Präeklampsie etwa treten 
umso häufiger auf, je höher das mütter
liche Gewicht ist. Bei Präeklampsie han

Nicht nur wegen der Bikinifigur …
In drei Lebensphasen sind Frauen besonders anfällig  
für die Entwicklung von Übergewicht
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delt es sich um eine Kombination aus 
erhöhtem Blutdruck, Eiweiß im Urin und 
Wassereinlagerungen im Gewebe.

Auch auf lange Sicht haben die 
betroffenen Kinder eine echte Bürde zu 
tragen. Weil sie über den erhöhten Blut
zuckerspiegel der Mutter einer regel
rechten »Glukosemast« ausgesetzt sind, 
kommen sie bereits mit einer Fehlpro
grammierung des Stoffwechsels zur 
Welt. »Diese Kinder haben zeitlebens 
ein erhöhtes Risiko, an Adipositas und 
Diabetes zu erkranken«, erläutert Ulrike 
KorstenReck.

Weitere Lebensphasen, in denen 
Frauen und Mädchen besonders leicht 
dick werden, sind der Freiburger Ärztin 
zufolge die Pubertät und die Zeit um die 
Menopause. Während der Pubertät führt 
der Anstieg der weiblichen Geschlechts

hormone zu einem höheren 
Fettgewebs anteil. Außer
dem pflegen viele Mädchen 
in dieser Zeit einen eher sit
zenden, in aktiven Lebens
stil. Das Einsetzen der 
Regelblutung dient häufig 
als Vorwand, nicht am 
Schulsport teilzunehmen. 
»Hierfür gibt es jedoch 
keinen medizi nischen 
Grund«, so KorstenReck, 
die angesichts von fast zwei 
Millionen übergewichtigen 
Kindern und Jugendlichen 
dringend zu mehr Bewe
gung in diesen Altersgrup
pen mahnt.

Auch der Teufelskreis aus 
Unwohlsein und Inaktivität, 

in dem sich Frauen nach der Menopause 
manchmal gefangen sehen, könne mit 
gesunder Ernährung und sportlicher 
Betätigung durch brochen werden. 
Regelmäßige Bewegung erhalte nicht 
nur die Leistungsfähigkeit, sondern 
senke auch das Risiko für Osteoporose 
und HerzKreislaufErkrankungen. Nicht 
zuletzt gilt das Gebot, sich regelmäßig 
sportlich zu betätigen, auch für die 
besonders wichtige Zielgruppe der 
Schwangeren. So empfiehlt die »Deut
sche Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention« Sportarten wie Wandern, 
Joggen, Radfahren oder Schwimmen 
während der gesamten Schwanger
schaft. Sogar intensive körperliche Akti
vität im Intervalltraining, kombiniert mit 
Krafttraining, sei möglich, sagt Ulrike 
KorstenReck.

Zumindest in unseren Breiten ist sie die 
indischste aller Früchte: die Mango. Aus 
den heute nahezu verschwundenen 
Regenwäldern des Subkontinents brei
tete sich die himmlische Frucht in alle 
Welt aus. Rund 1.000 Sorten gibt es 
allein in Indien, insgesamt wohl über 
2.500.

In den indischen Veden, die zu den 
ältesten Wissenslehren der Menschheit 
gehören, wird die Mango als Götter
frucht erwähnt. Heute wird der bis zu 30 
Meter hohe, immergrüne Mangobaum 
in Kenia ebenso angebaut wie in Thai
land, Australien oder auf den Kanari
schen Inseln. Es soll Bäume geben, die 
noch nach 300 Jahren Frucht tragen. 
Nach einer Reifungsphase von mehre
ren Monaten wiegen die grünen, gelben, 
roten oder bunten Früchte 
bis zu zwei Kilo und verbrei
ten geschält einen leicht 
süßlichen Duft. 

Die richtig schweren 
Brummer werden in Europa 
nicht angeboten. Das ist 
aber auch nicht nötig, 
schließlich stehen über 
1.000 Mangosorten zur Ver
fügung. Billig sind sie selten, 
da sie, ähnlich wie Pfirsiche, 
sehr druckempfindlich sind. 

Die edelsten Früchte werden reif 
gepflückt und nicht per Schiff, sondern 
per Flugzeug eingeflogen und an Fein
schmecker verteilt. Im normalen Einzel
handel sind sie nicht zu finden. Dort 
erwirbt man in aller Regel Mangos, die 
unreif geerntet wurden und während 
des Transports nachgereift sind. Dass sie 
nicht an den Geschmack einer baumfri
schen Frucht heranreichen, versteht sich 
von selbst.

Wer vor einer Kiste Mangos steht, 
fragt sich: Woran erkenne ich eine weit
gehend reife Frucht? Sind die Früchte 
bunt, ist das schon mal ein gutes Zei
chen, denn unreife Mangos sind immer 
grün. Leider gibt es aber auch Mangos, 
die grün bleiben und dennoch reif sind. 
Am besten zieht man deshalb die Nase 

Mango – zum Schnüffeln lecker
Die indische Frucht der Götter wird weltweit geschätzt, 
ist aber schwer zu handhaben
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zu Rate. Wer schnüffelt und einen leich
ten Duft erkennt, liegt schon einmal 
richtig. Bedenklich sind Mangos mit 
großen schwarzen Flecken, kleinere Fle
cken sind unproblematisch. Zu Hause 
sollte man die Mangos bei normaler 
Zimmertemperatur (20–25 Grad) so 
lange nachreifen lassen, bis sie dem 
festen Fingerdruck leicht nachgeben –
mit Betonung auf »leicht«, denn Mangos 
reifen von innen nach außen. Grund für 
den Kauf des lukullischen Tropenwun
ders ist der exquisite Geschmack und 
nicht der Nährwert. Zwar enthalten 
Mangos relativ viel BetaKarotin (Pro
vitamin A), aber mit Karotten oder Apri
kosen können sie es bei Weitem nicht 
aufnehmen. Weitere wichtige Vitalstoffe 
sind Vitamin C, Folsäure und Kalium.

Hat man dann endlich die Mango auf 
dem Tisch, beginnt das eigentliche Pro
blem. Wenn Sie sich nicht nackt in die 
Badewanne setzen, bekleckern Sie sich 
unweigerlich beim Versuch, das leckere, 
äußerst saftige Fruchtfleisch vom relativ 
großen, aber sehr flachen Kern zu lösen. 
Bei kleinen, vollreifen Mangoarten – 
leider hierzulande selten – lässt sich der 
Stein in der Frucht drehen, ohne die 
Haut zu durchstoßen. Dann entfernt 
man etwas Schale am oberen Frucht
ende und presst sich durch dieses Loch 
wie aus einer Zahnpastatube das Frucht
fleisch in den Mund. Am elegantesten 
geht man die Mango mit Messer und 
Gabel (und Serviettenschutz) an. Der 
neueste Versuch, der Mango frucht
fleckenfrei zu Leibe zu rücken, ist ein 
kleines Gerät namens Mangomax, ein 
Halter für Mangofrüchte, der in den Kern 

der Mango eingedreht wird wie ein Kor
kenzieher in einen Korken. 

Als TopSorte gilt die gelbe, nieren
förmige westindische AlphonsoMango, 
die man hierzulande kaum erhält. Wer 
gerne in der Küche experimentiert, der 
kann Mango in Kombination mit Hähn
chen, Fisch, als Zucchinifüllung, in einem 
indischen Gemüsecurry oder zusammen 
mit Spinat probieren. Die Ergebnisse 
lohnen sich geschmacklich fast immer. 
Leckermäulern offeriert man Mango in 
Sorbets und Cremes, im frischen Obst
salat oder einem PapayaMangoShake. 
Ein Klassiker in Indien ist der fruchtig 
scharfe MangoChutney. Männer be
kommt man leicht an die Frucht, wenn 
man ihnen erzählt, dass sie die Potenz 
steigert, die Spermienbeweglichkeit ver
bessert und einem frühzeitigen Samen
erguss vorbeugt – jedenfalls, falls man 
sie zusammen mit Datteln verputzt. 
Allerdings sollten Sie die nächsten zwei 
Stunden keine Milch und keinen Alko
hol trinken. Das macht nicht jeder 
Magen mit.

Scharfe Lektüre
empfehlung

Ein witziges Geschenk für Krimilieb-
haber wäre der Roman »Eine Kiste 
explodierender Mangos« . Der De-
bütroman des pakistanischen Er-
zählers Mohammed Hanif wurde 
quer durch alle großen Medien als 
Thriller gefeiert, der es mit dem 
Besten von John Le Carré aufneh-
men kann .
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Spätestens, wenn der lieb gewonnene 
Stallhase auf dem Teller liegt, werden 
Kinder zu Vegetariern. Meist ist die neue 
Persönlichkeitsphase aber so schnell 
verflogen wie sich der Abscheu ein
stellte. Bei Erwachsenen liegt die Sache 
anders. Bei ihnen ist die Entscheidung 
zu einem vegetarischen Leben das 
Ergebnis längerer innerer Prozesse und 
hat Folgen. »Der typische Vegetarier ist 
weiblich, jung, überdurchschnittlich ge
bildet und lebt in einer Großstadt«, stell
ten Kristin Mitte und Nicole Kämpfe von 
der Uni Jena fest.

Oft genug müssen sich Vegetarier in 
der eigenen Familie verständnislosen 
bis spöttischen Kommentaren stellen, 
ebenso in der Firmenkantine oder bei 
Bekanntenbesuchen. Doch das gerne 
genannte Vorurteil, Vegetarierinnen und 
Vegetarier litten an einer Essstörung, 
hält der Wirklichkeit nicht stand. So 
steigt denn die Zahl der Vegetarier auch 
beständig. 1983 ernährten sich nur etwa 
0,6 Prozent der Bevölkerung vegeta
risch, inzwischen dürften es rund sie
ben Millionen Menschen sein, die von 
Fleisch Abstand nehmen. Der Vegeta
rierbund schätzt, dass in der Bundesre
publik im Durchschnitt jede Woche etwa 
4.000 Menschen zu Vegetariern werden.

Die Zahl der veröffentlichten vegeta
rischen Kochbücher spiegelt den Trend 
zu Körnern, Wurzeln, Gemüse, Nüssen 
und Früchten anschaulich wider: 
Wurden 2011 zwölf Kochbücher veröf
fentlicht, waren es 2012 bereits 23 und 

Bröckelnder Fleischberg
Vegetarier sind die Vorhut eines weltweiten,  
westlichen Trends

im Jahr 2013 schon über 50. Da über die 
Ursachen dieses Wandels wenig bekannt 
ist, untersuchten Psychologen der Uni
versität Jena die Motivation von Vegeta
riern. 81,7 Prozent der Befragten waren 
Frauen, die im Durchschnitt seit sieben 
Jahren auf Fleisch und Fleischprodukte 
verzichtet hatten. 

Zunächst konnten die Jenaer Psycho
loginnen drei unterschiedliche Motiva
tionen von Vegetariern ermitteln: Sie 
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essen aus moralischen, aus gesundheit
lichen oder aus emotionalen Gründen 
kein Fleisch. Diese Gründe können auch 
gemeinsam den Fleischverzicht bedin
gen. »Wichtig ist«, betont Studienleiterin 
Dr. Kristin Mitte, »dass Vegetarier kein 
erhöhtes Risiko für Essstörungen zei
gen.« Doch die Psychologinnen von der 
Uni Jena wollten speziell den Zusam
menhang zwischen Persönlichkeit und 
der Motivation zum fleischlosen Leben 
analysieren. 

Viele Vegetarier betonen, dass sie 
Fleisch und Fleischprodukte Ekel erre
gend finden. Bei emotionalen Vegetari
ern stellt sich der Abscheu vor Fleisch 
vor allem wegen des Aussehens oder 
des Geschmacks ein. Sie mögen Fleisch 
einfach nicht. Der Ekel der moralischen 
Vegetarier leitet sich hingegen von der 
empfundenen »Unmoral« ab. Sie ver
zichten vor allem, weil für Fleisch Tiere 
getötet werden müssen, der Fleischver
zehr das Leid und den Schmerz von 
Tieren erhöht und deren Rechte verletzt. 
Moralische Vegetarier ärgern sich stär
ker, wenn sie andere Menschen Fleisch 
essen sehen und versuchen oft auch, 
andere vom Fleischverzehr abzuhalten. 
Die Ablehnung moralischer Vegetarier 
beginnt deshalb bereits bei der Tierhal
tung und schlachtung. In anderen un  
ethischen Bereichen – etwa bei Rassis
mus – unterscheiden sie sich von ande
ren Bevölkerungsgruppen nicht. Die 
einzige Gruppe, die keinerlei Ekelge
fühle bei Fleisch empfindet, sind die 
gesundheitlichen Vegetarier.

Hinsichtlich ihrer Persönlichkeits
struktur unterscheiden sich Vegetarier 

nicht von anderen Menschen. Vegetarier 
sind z. B. nicht extravertierter, gewissen
hafter oder zufriedener als Allesesser. 
Die hauptsächlichen Unterschiede fan
den die Jenaer Psychologinnen in ihren 
Einstellungen. So sind Vegetarier offener 
für Erfahrungen, d. h., sie probieren häu
figer etwas Neues aus. Außerdem finden 
sie Universalismuswerte wie Verständ
nis, Toleranz sowie das Wohlergehen 

aller Menschen und der Natur wichtiger 
als Allesesser. Auch an Macht, also an 
sozialem Status und Autorität über 
andere Menschen, sind Vegetarier weni
ger interessiert. Speziell Menschen, die 
aus ethischen Gründen vegetarisch 
leben, pflegen auch ansonsten eine 
geistige Grundhaltung der Wertschät
zung der Natur und des Lebens gene
rell.

Ist vegetarisches Leben 
ungesund?

Häufig argumentieren Fleischesser 
mit dem Argument, vegetarisches 
Leben sei einseitig, sodass es 
früher oder später zu Nährstoff-
mängeln komme . Tatsächlich hat 
aber dieses Argument nichts mit 
vegetarisch zu tun, sondern mit 
einseitiger Ernährung . Und die ist 
bei Fleischessern eher weiter ver-
breitet – Stichwort Fastfood – als 
bei Vegetariern, die sich tenden-
ziell eher bewusst ernähren und 
gerne selbst kochen . Die ameri-
kanische Gesellschaft der Ernäh-
rungswissenschaftler geht noch 
einen Schritt weiter und hält eine 
»vernünftig geplante« vegetarische 
Ernährung für alle Bevölkerungs-
gruppen (Kinder und Schwangere 
eingeschlossen) sogar für gesund-
heitsförderlich .

Komplizierter ist die Sache bei 
Veganern, also Menschen, die alle 
Nahrung tierischer Herkunft ab - 
lehnen (Milchprodukte, Honig) . 
Der Ernährungsökologin Prof . 
Carola Strassner zufolge können 
sich auch diese Extremvegetarier 
gesund ernähren, dafür sei aber 
ein sehr gutes Ernährungswissen 
erforderlich . Außerdem sollten 
Veganer regelmäßig ihre Blut-
werte untersuchen lassen . Speziell 
komme es häufig zu Vitamin-B12- 
Mängeln .

Das Problem mit Vitamin B 12

Speziell Veganer leiden öfters an 
einem Vitamin-B12- bzw . Cobal amin-
Mangel, vor allem Frauen über 50, da 
ihr Körper aufgrund vergangener, 
unbemerkter Magen-Schleimhaut- 
Erkrankungen das wichtige Vitamin 
B12 nicht mehr so gut aus der Nah-
rung aufnimmt .

Das Problem dabei: Die Leber 
kann davon bis zu fünf Milligramm 
speichern, sodass sie den Körper bei 
Defiziten viele Jahre versorgen kann 
– vorausgesetzt, sie bekam vorher 
genügend Mengen zum Einlagern . 
Vitamin B12 braucht der Körper für 
die Bildung der roten Blutkörperchen, 
zum Schutz des Nervengewebes 
sowie zur Kommunikation zwischen 
den Nerven und zum Aufbau der 
DNS, jener Säure, die in den Zellen 
unsere Erbinformationen trägt . Dem-
entsprechend sehen auch Mangel-
erscheinungen aus: Blutkrankhei- 
ten, Nervenstörungen, verminderte 
Zellteilung und psychiatrische Symp-

tome . Vergleichsweise »milde« 
Symptome sind Kopfschmerzen, 
Müdigkeit und Konzentrationsschwä-
che . 

Die andere Seite der Medaille: Es 
gibt viele Veganer und Veganerinnen, 
die unter keinem B12-Mangel leiden . 
Da das Vitamin lebensnotwendig ist, 
recycelt es der Körper soweit wie 
möglich . Sogar im Darm gehen spe-
zielle Körpereiweiße auf Cobalamin- 
Suche und schnappen es Bakterien 
weg, die im Dünn- und Dickdarm das 
Vitamin produzieren . Tatsächlich ist 
der Bedarf an diesem Vitamin so 
gering – je nach Experte zwischen 
0,001 und 0,005 Milligramm täglich 
– dass schon der Verzehr von Mikro- 
organismen an Salaten oder Gemüse 
einen Teil dieser Menge liefern kann . 
Eine handgewaschene Biokarotte 
direkt aus dem Garten enthält z . B . 
etliches an Vitamin B12, da sich 
Erd-Bakterien noch auf ihrer Oberflä-
che befinden .
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Das Phänomen heißt Gefrierbrand oder 
auch Frostbrand und ist ein beliebtes 
Werbethema, um allerlei Geräte an die 
Frau zu bringen. Natürlich brennt in der 
Kühltruhe nichts. Die Bezeichnung lehnt 
sich aber inhaltlich an den Begriff »ver
brannte« Lebensmittel an, bei denen die 
betroffenen Stellen ungenießbar gewor
den sind. Ganz ähnlich verhält es sich 
nach einem Gefrierbrand mit den weiß

nehmen und dann zäh und ledrig 
schmecken. Kleinere befallene Stellen 
verschwinden meist beim Kochprozess, 
größere sollte man großzügig ausschnei
den. Am häufigsten tritt Gefrierbrand bei 
tierischen Lebensmitteln, Bohnen, Erb
sen und Obst, besonders bei Kirschen, 
auf.

Die Ursache des Frostbrands ist 
immer der Luftkontakt des Lebensmit
tels infolge von unsachgemäßem Ein
frieren. Entweder ist die Verpackung 
fehlerhaft oder sie liegt nicht eng genug 
an, sodass ein Teil der Flüssigkeit im 
Gefriergut verdunsten kann und dieses 
austrocknet. Zusätzlich reagiert es mit 
Sauerstoff, wobei durch den Oxidations
prozess Vitamine und Geschmacksstoffe 
verloren gehen.

Um diesen Luftkontakt zuverlässig  
zu vermeiden, werden auf dem Markt 
die verschiedensten Folienschweißge
räte und Vakuumierungssysteme ange
boten. Diese kann man sich sparen, 
indem man die Gefrierbeutel ausrei
chend befüllt bzw. passende Größen 
verwendet und vor dem Verschluss 
sorgfältig die Luft herausdrückt.

Brand ohne Feuer
Gefrierbrand macht eingefrorene Lebensmittel  
teilweise ungenießbar

lich oder bräunlich verfärbten Stellen 
des Kühlguts. Dabei handelt es sich um 
ausgetrocknete Schichten, die beim Auf
tauen und Zubereiten wenig Wasser auf

Sparkassen-Finanzgruppe
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Es müssen nicht immer die weit entfern
ten Reiseziele sein. Auch hierzulande 
lassen sich erholsame und abwechs
lungsreiche Urlaube verbringen, und das 
auch mit der ganzen Familie. Ein Ost
seeurlaub ist hier eine wunderbare 
Möglichkeit, Unterhaltung und Entspan
nung für Groß und Klein miteinander zu 
verbinden. Meinfamilienurlaub.de zeigt 
die Vielfalt an Möglichkeiten auf, die 
Familien mit Kindern bei einem Aufent
halt an der Ostsee offensteht.

Familien genießen eine  
kinderfreundliche Atmosphäre
Wer mit kleinen Kindern verreisen 
möchte, sieht sich meist Hindernissen in 
besonderem Maße ausgesetzt. Dank 
meinfamilienurlaub.de werden nicht 
nur Fehlplanungen vermieden, sondern 
auch von Anfang an ausschließlich Rei
seziele und Unterkünfte aufgezeigt, die 
sich speziell an Familien mit Kindern 
richten. Das heißt, zum einen, dass die 
Ausstattung kindgerecht gehalten ist, 
und zum anderen aber auch, dass sich 
Betreuungs und Freizeitmöglichkeiten 
ergeben. Zudem können Eltern in den 
ausgewählten Unterkünften sicher sein, 
dass auch die anderen Urlauber sich 
über die kleinen Gäste freuen. Die ins
gesamt entspannte und kinderfreundli
che Atmosphäre trägt schließlich eben  

falls in hohem Maße zu einem ent
spannten Urlaub bei. Und gerade ein 
Urlaub am Meer bietet Kindern zahlrei
che Unternehmungsmöglichkeiten, von 
Wattwanderungen über Sonnenbaden 
bis hin zu Ausflügen und RadTouren. 

Einen Ostseeurlaub mit der ganzen 
Familie verbringen

Wenn es mehr sein soll als das 
DurchschnittsReiseangebot
Nicht nur Familien mit Kindern finden 
bei meinfamilienurlaub.de passende 
Reiseangebote, sondern auch Familien, 
die mit Menschen mit Handicap reisen. 
Insgesamt richtet sich das Angebot des 
ReisePortals somit an Urlauber mit 
besonderen Bedürfnissen, denen ein 
herkömmliches DurchschnittsReisean
gebot nicht gerecht werden kann. Genau 
an dieser Stelle kommt die Erfahrung 
und der umfassende Service von mein
familienurlaub.de ins Spiel.

www.facebook.com/bauhaus 
www.youtube.com/bauhausinfo

ein Baumarkt!ein Baumarkt!ein Baumarkt!ein Baumarkt!ein Baumarkt!
Mehr alsMehr als

www.bauhaus.info

15_2428_BH_IA_SCD_Mehr_als_ein_BM_A5.indd   1 09.11.15   08:42
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Es gibt wohl keine Familie in Deutsch
land, in der nicht irgendwann einmal die 
Hausaufgaben zum »Thema« werden. 
Eine Studie der Universität Bielefeld im 
Fachbereich Pädagogische Psychologie 
unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Elke 
Wild untersuchte in 300 Familien, wie 
Eltern ihre Kinder am besten bei Haus
aufgaben unterstützen können, konkret 
im Fach Mathematik. Das Ergebnis: 
Meistens unterstützen Eltern ihre Kinder 
suboptimal, nicht selten behindern sie 
ihre Kinder regelrecht beim Lernen. 
Dabei schwankt das störende elterliche 
Verhalten zwischen den beiden Polen 
»Überbehütung« und »Vernachlässi
gung«. Bei der Auswertung der Studie 
kamen die Wissenschaftler zu folgenden 
Regeln:

 Um »selbstbestimmte Formen 
der Lernmotivation zu entwickeln«, 
braucht ein Kind hauptsächlich emotio
nale Unterstützung: das Gefühl, dass die 
Eltern sich grundsätzlich für die Schule 
interessieren (und nicht nur für die Leis
tungen) und seine Mühe würdigen. 
Wenn etwas gelingt, dann freuen sich 
die Eltern mit dem Kind, wenn etwas 
schiefgeht, braucht es Trost und Auf
munterung: Wie könnte es das nächste 
Mal besser klappen?

 Das Kind in seiner Selbstständig
keit unterstützen. Konkret: Nur so viel 
helfen, wie unbedingt nötig. Fehler 
dürfen sein. Nur wenn gar nichts geht, 
gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten 
suchen und diese nicht vorgeben. Gene
rell erweist es sich als gut, wenn Eltern 
zur Hausaufgabenzeit »zur Sicherheit«  
in der Nähe sind, aber ohne sich einzu
mischen.

 Mit Strukturen, Regeln und Stan
dards dem Kind Klarheit verschaffen 
und einen übersichtlichen Rahmen, in 
dem es einige wenige Wahlmöglichkei
ten hat. Die Eltern müssen dafür sorgen, 
dass diese Alltags und Lernregeln kon
sequent eingehalten werden.

 Keine ständige Leistungskontrolle 
und keine Beeinflussung durch Lohn 
oder Strafe.

Die Hausaufgaben zusammen mit 
dem Kind machen (Überbehütung) 
erwies sich durchwegs als ebenso hin
derlich für die kindliche Lernleistung wie 
die Abwesenheit von Eltern während 
der Erledigung der Hausaufgaben (Ver
nachlässigung) – auch dann, wenn 
deren Ergebnisse kontrolliert werden.

Meine Hausaufgaben mache ich 
selbst
Das Beste, was Eltern tun können, ist da sein,  
interessiert sein und Anteil nehmen

Ob USA, Kanada, Neuseeland, China 
oder Australien – internationale Erfah
rungen sind bei jungen Menschen 
begehrt. Dies gilt für den Schüleraus
tausch und die Alternativen nach dem 
Abitur. Die Angebote sind vielfältig und 
unterscheiden sich bei Preis und Leis
tung erheblich. Daher ist es gut, viele 
Informationsquellen zu nutzen. Es gibt 
viele neutrale, fachliche Informations
möglichkeiten.

Im Mittelpunkt der Vorbereitungen 
für den Schüleraustausch steht die 

Frage: »Wohin soll es gehen?« Die ganze 
Welt lockt. Schüler und Abiturienten 
können heute in rund 70 Länder reisen, 
einmalige Lebenserfahrungen sammeln 
und etwas für ihre Bildung tun. 

Die Festlegung der Sprache, die man 
lernen will, grenzt die möglichen Ziele 
ein. Neben den englischsprachigen Län
dern lohnt auch ein Blick auf Südame
rika, Asien und Osteuropa. Hier kann 
man ebenfalls neue kulturelle Erfahrun
gen machen, eine »ausgefallene« Spra
che lernen – und oft auch viel Geld 

Schüleraustausch 2016: 
Wo bekommen Fernwehbegeisterte 
gute Informationen?

Austauschschülerin in Chile                                                  wwp/Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung
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sparen. Die Unterschiede bei den Kosten 
sind nämlich erheblich: In Osteuropa ist 
ein Auslandsjahr teilweise ab 5.000 
Euro zu haben; die USA beginnen ab 
9.000 Euro. 

Mit dem Ziel des Auslandsaufenthal
tes grenzt sich das Spektrum der Aus
tauschOrganisationen schnell ein, da 
diese zumeist spezialisiert sind. Für die 
fachgerechte Betreuung ist wichtig, dass 
die Organisation seriös und leistungs
fähig ist, die speziellen Rahmenbedin
gungen und das Schulsystem im jewei  
ligen Land gut kennt und zuverlässige 
Partner vor Ort hat.

Wer im Jahr 2016 ins Ausland will, 
sollte jetzt starten, da man jetzt noch die 
freie Auswahl findet. Aber: Wo bekommt 
man gute, verlässliche Informationen? 
Berichte ehemaliger Austauschschüler 
können erste Anhaltspunkte geben. In 
jedem Falle sollte man dann das per
sönliche Gespräch mit mehreren, seriö
sen AustauschOrganisationen suchen. 
Dafür gibt es die bundesweiten Schü
lerAustauschMessen der gemeinnüt
zigen Deutschen Stiftung Völkerverstän  
digung. Die Stiftung informiert über die 
AustauschStipendien. Der Eintritt ist 
frei. Im Internet unter www.schueleraus
tauschportal.de bietet die Stiftung auf 
dem SchüleraustauschPortal kostenfrei 
umfangreiche Informationen, die Ter
mine der Messen, die AnbieterSuch
maschine und die StipendienDaten 
bank. (wwp)

WIR SIND BEIM FÜR DIE ENKEL-VERSORGER.
Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder und Enkelkinder? Sicherlich vor allem  
Gesundheit und Glück. Und weil es dafür auch eine intakte Umwelt braucht, machen  
wir uns schon seit Jahren für eine Energieversorgung stark, die unsere Ressourcen  
schont und den Klimawandel aufhält. Schließlich sitzen wir alle im selben Boot,  
wenn es darum geht, dass unsere Welt für nachfolgende Generationen erhalten bleibt.  
Mehr über unser Engagement für Klima, Umwelt und Zukunft: www.pfalzwerke.de

Gute Ideen voller Energie.

pfa16005_Az_Umwelt_128x91_20160318.indd   1 18.03.16   15:31
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Eigentlich lieben es Kinder zu rennen, zu 
klettern und zu toben. Und das ist auch 
gut so, denn es tut ihnen rundum gut: 
Bewegung hält nicht nur den Körper, 
sondern auch den Geist fit und verhin
dert, dass der Nachwuchs zu dick wird. 
»Den größten Gefallen tun Eltern ihren 
Kindern, wenn sich alle gemeinsam 
bewegen. Das beugt nicht nur Überge
wicht vor, sondern macht Kinder stark 
fürs Leben«, sagt Nicole Reindl, Sport
wissenschaftlerin im AOKBundesver
band.

Zu viel Zeit fürs Smartphone oder 
den Fernseher, falsche Ernährung oder 
fehlende Vorbilder: Viele Kinder bewe
gen sich viel zu wenig. Warum das so ist, 
kann viele Ursachen haben. Die Konse
quenz ist auf jeden Fall, dass mittler
weile fast jedes zehnte Kind im 
Kindergartenalter zu dick ist, so das 
Robert KochInstitut (RKI). Im Vergleich 
zu den Achtziger und Neunzigerjahren 
des vergangenen Jahrhunderts ist der 
Anteil übergewichtiger Kinder und 
Jugendlicher um 50 Prozent gestiegen. 
Dicke Kinder haben es oft schwer, zum 
Beispiel, weil sie gehänselt werden. 
Zudem kann das Übergewicht auch 
schon im Kindesalter zu gesundheitli
chen Beschwerden wie Bluthochdruck 
oder Diabetes führen. Zusätzlich drohen 
langfristige Beschwerden fürs Erwachse
nenalter. »Deshalb ist es so wichtig, dass 

Eltern ihren Kindern die Möglichkeiten 
zu ausreichender Bewegung verschaffen 
und damit das zu tun, was Kinder 
eigentlich auch von Natur aus gerne 
machen«, sagt Reindl. Am schönsten für 
die Kinder ist es, wenn Mama und/oder 
Papa sich direkt mit in Bewegung setzen. 

Gemeinsame Aktivitäten  
wirken sich positiv aus
Die jüngste AOKFamilienstudie hat 
gezeigt, wie positiv sich gemeinsame 
Aktivitäten auf das Wohlbefinden der 
gesamten Familie und damit auf die 
Gesundheit der Kinder auswirken. 
Weder die kleine Wohnung noch das 
Wetter oder das fehlende Sportgelände 
in der Nachbarschaft sind Gründe, 
darauf zu verzichten. »Bewegung und 
Aktivitäten sind praktisch überall und 
immer möglich, und das fängt schon 
beim Zähneputzen und Treppensteigen 
an«, so Reindl. Hier einige Beispiele:
 Beim Zähneputzen und beim Warten 

auf den Bus immer wieder auf die 
Zehenspitzen und Hacken stellen. 
Wahlweise sind auch Storchengang, 
Kniebeugen oder Balancieren auf 
einem Bein angesagt. 

 Fahrrad statt Auto: Überlegen Sie ein
fach vor jeder Fahrt, ob Sie diese 
auch ohne Auto zurücklegen können, 
eventuell mit dem Fahrrad. Ihr Kind 
kann auch einen Roller nutzen. 

Toben, Turnen, Tanzen hält Kindern 
überflüssige Pfunde vom Leib

Möchten Sie wissen, wie Sie sich verhal
ten sollen, wenn Ihnen die Telefonrech
nung zu hoch erscheint oder Sie Ärger 
beim Einkauf bzw. danach mit Rekla
mationen haben, wenn ein Handwerker 
nicht korrekt gearbeitet oder er Ihnen 
eine zu hohe Rechnung geschickt hat? 
Wenn Sie Probleme im Urlaub hatten? 

Für derartige Fälle hat die Verbrau
cherberatung NordrheinWestfalen im 
Internet unter www.vznrw.de/UNIQ 
132410156627722/link639291A.html 
eine individuelle EMailBeratung für  
Privatpersonen eingerichtet. Pro Frage 
fallen pauschal 20 Euro Bearbeitungs
gebühr inklusive Mehrwertsteuer an. 

Werden also in einer Mail zum Beispiel 
drei Fragen gestellt, kostet das 57 Euro. 
Von der Bearbeitung ausgenommen 
sind Anfragen zu Rechtsfragen zwischen 
Privatpersonen.

Handelt es sich um eine schwierige 
Anfrage, deren Beantwortung einen 
erheblichen Zeitaufwand verlangt, fallen 
30 Euro an. Allerdings wird man dann 
vorab informiert und kann auf eine Ant
wort verzichten. Kosten entstehen dann 
nicht. Themenschwerpunkte der Bera
tung sind Umwelt, Produktberatung, 
Altersvorsorge, Recht und Versicherun
gen, aber auch andere Fragen sind 
zulässig.

Verbraucherberatung per EMail
Fachkundig neutrale, persönliche Beratung einfach  
und schnell per EMail 
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Bauen Sie Abwechslung ein: Slalom, 
auf geraden Linien fahren, Wettfahr
ten.

 An Schlechtwettertagen im Wohn
zimmer tanzen oder einen Hindernis 
und BalancierParcours aufbauen. 
Werfen und Fangen ist in der Woh
nung mit zusammengeknoteten 
Tüchern oder weichen Stoffbällen gut 
möglich.

 Bringen Sie Bewegung in Einkaufs
gänge und Spaziergänge: Nehmen 
Sie einen Ball zum Werfen und 
Fangen mit, anschließend muss jeder 
ihn so lange prellen, wie es geht. 

 Verbinden Sie Ihre eigenen Sport
aktivitäten mit denen der Kinder: 
Wenn Sie joggen, lassen Sie das Kind 
nebenher Roller, Dreirad oder Fahr
rad fahren. Sorgen Sie mit Gymnastik, 
Wettrennen, Versteckspielen und 
einem Spielplatzbesuch für Abwechs
lung zwischendurch.

 Verabreden Sie sich mit anderen 
Familien draußen: Da fangen die 

Kinder von selbst an zu rennen und 
zu toben. 

 Gehen Sie mit den Kindern zum 
Familiensport: Vereine, Unis und 
Volkshochschulen sowie manche Fit
nessclubs bieten ihn an.

Sport im Verein ist neben der alltäg
lichen Bewegung gut für jedes Kind. Das 
Angebot ist auch in ländlichen Regionen 
meistens groß, so dass jedes Kind etwas 
Passendes für sich finden kann. »Eltern 
sollten allerdings nicht den Fehler 
machen, ihr Kind zu einem bestimmten 
Sport zu zwingen. Lieber sollten sie es 
verschiedene Dinge ausprobieren las
sen«, sagt Reindl. Weil Bewegung für die 
Entwicklung und das gesunde Aufwach
sen von Kindern so wichtig ist, unter
stützt die AOK mit dem Programm 
»JolinchenKids« Kindergärten. Dabei 
lernen die Kinder nicht nur, täglich kör
perlich aktiv zu sein, sondern auch, sich 
ausgewogen zu ernähren und seelisch 
gesund zu bleiben.

Die starke Bohne gehört zum Alltag ein
fach dazu: 165 Liter Kaffee trinkt jeder 
Bundesbürger durchschnittlich pro Jahr, 
das hat der Deutsche KaffeeVerband 
ermittelt. Damit ist der schwarze Wach
macher das Lieblingsgetränk der Bun
desbürger – und das mit deutlichem 
Abstand etwa vor Wasser oder Bier. 
Dabei ist Kaffee längst nicht gleich 
Kaffee. Das Angebot an Kaffeesorten 
und Kaffeespezialitäten wächst unauf
hörlich, gerade die Alternativen zum 
klassischen Filterkaffee werden immer 
beliebter. Zu diesem Ergebnis kommt 
die aktuelle AralKaffeeStudie.

Abwechslung ist beim  
Kaffeekonsum gefragt
Bereits zum vierten Mal hat der nach 
eigenen Angaben größte Coffeetogo 
Anbieter Deutschlands in einer reprä
sentativen Befragung die Kaffeefavori
ten und die beliebtesten Kaffeesorten 
der Bundesbürger ermittelt. Eine inter
essante Erkenntnis dabei: Das Kaffee
trinkverhalten der Deutschen hat sich 
deutlich verändert. Eintönigkeit hat auf 
dem Frühstückstisch längst nichts mehr 
zu suchen. Kaffeetrinker bevorzugen die 
Abwechslung und sind gerne bereit, ihre 
Trinkgewohnheiten zu ändern.

Kaffeesorten – die neuen Favoriten 
der Bundesbürger
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Kaffeesorten: Zuhause  
traditionell, unterwegs  
experimentell
Traditionell geht es am ehesten noch zu 
Hause zu: Daheim ist der Kaffee mit  
frischer Milch die beliebteste Zuberei
tungsvariante. Diese Kombination konn 
te erstmals in der jährlichen Studie zum 
Thema Kaffeesorten die Variante mit 
Milch und Zucker vom Spitzenplatz ver
drängen. Nicht einmal jeder Zehnte 

Unterschiedliche Kaffee 
Favoriten der Geschlechter
So entscheidet sich beispielsweise jeder 
Fünfte für einen Coffee to go mit frisch 
aufgeschäumter Milch. Interessant ist 
dabei, dass vor allem die Männer unter 
den Kaffeetrinkern ein konservatives 
Verhalten zeigen. Deutlich aufgeschlos
sener sind die Frauen. Kaffeespeziali
täten sind für die weiblichen Studien  
teilnehmer sogar die Favoriten. Insge
samt bleibt der Kaffee mit Milch und 
Zucker unter den CoffeetogoTrinkern 
an der Spitze. Mehr Zahlen und Fakten 
rund um die Kaffeevorlieben der Bun
desbürger bietet die ausführliche Fas
sung der AralKaffeeStudie. 

Kaffeekonsum im  
internationalen Vergleich
Auch wenn Kaffee das meist konsu
mierte Getränk der Bundesbürger ist: 
Europaweit steht Deutschland damit 
lediglich auf dem vierten Platz der Rang
liste. Wie die AralKaffeeStudie weiter 
berichtet, wird ganz oben in der euro
päischen Konsumliste Finnland geführt, 
mit einem ProKopfVerbrauch an Roh
kaffee von zwölf Kilogramm im Jahr 
2013. Auf den nächsten Plätzen folgen 
mit einem deutlichen Abstand Öster
reich (9 Kilogramm), Norwegen (8,7 
Kilogramm) und Deutschland mit 7,3 
Kilogramm. Diese Menge reicht für die 
Zubereitung von 165 Litern Kaffee pro 
Bundesbürger. Zum Vergleich: In der 
gesamten Europäischen Union lag der 
durchschnittliche RohkaffeeVerbrauch 
pro Kopf bei 4,8 Kilogramm, so der 
Deutsche Kaffeeverband.

experimentiert zu Hause mit den unter
schiedlichsten Kaffeevariationen. Unter
wegs dagegen ist die geschmackliche 
Abwechslung gerne gesehen. Beim 
»Coffee to go« kommen viele weitere 
Kaffeesorten und insbesondere Speziali
täten mit Milch hinzu. Kaffeesorten wie 
beispielsweise Espresso, Latte macchi
ato oder Kaffee mit aufgeschäumter 
Milch, die daheim eine eher untergeord
nete Rolle spielen, werden vor allem 
unterwegs geschätzt.

ANZEIGE

Muss Ihr Kind „Blutverdünner“* nehmen? 
Bestimmen Sie selbst die Gerinnung
Ist Ihr Kind auch einer von ca. 1,1 Millionen Patienten in Deutschland mit einer mechani-
schen Herzklappe, Vorho�  immern oder � rombosen, die „Blutverdünner“ (Gerinnungs-
hemmer in Form von Vitamin-K-Antagonisten) einnehmen müssen?

Dann kennen Sie das: Der Gerinnungswert (INR- 
oder Quickwert) muss alle vier bis sechs Wochen 
beim Arzt gemessen werden. Die häu� gen Arzt-
besuche und die damit verbundenen Blutentnah-
men aus der Vene emp� nden viele als belastend. 
Doch es gibt eine Alternative: Mit einem kleinen 
mobilen Messgerät, dem CoaguChek® XS System 
von Roche Diagnostics, kann der Gerinnungswert 
selbst gemessen werden. 

Ein kleiner Pieks genügt
Hierfür genügt ein kleiner Pieks in den Finger. Die 
anschließende Messung des Gerinnungswertes und 
die selbständige Anpassung der Tab lettenmenge 
können Sie in einer Schulungs einrichtung erler-
nen. Eine wöchent liche Messung lässt Verände-
rungen der Werte frühzeitig erkennen und kann so 
das Risiko für einen Schlaganfall oder Blutungen 
vermindern. Bitte sprechen Sie Ihren Arzt auf das 
Gerinnungs-Selbstmanagement an!

„ Mit Gerinnungs- 
Selbstmanagement 
habe ich meine 
Werte jederzeit im 
Blick, jetzt fühle 

ich mich ein-
fach sicher.“

Sie haben aber noch Fragen zur Messung der Blutgerinnung 
und benötigen Informationen für das Gespräch mit Ihrem Arzt?
Dann nutzen Sie die kostenfreie Hotline   0800 0800 855**   zum 
Gerinnungs-Check. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CoaguChek® 
Kunden Service Center freuen sich auf Ihren Anruf! 

Weitere Informationen auch unter 
www.coaguchek.de.

*   Gerinnungshemmer in Form von Vitamin-K-Antagonisten
** Mo. – Fr. von 8.00 –18.00 Uhr
©  2016 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

40075-11 CoaguChek Blutverdünner_Kind_148x210.indd   1 04.03.16   13:39
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Diclo-ratiopharm® Schmerzgel
Diclofenac-Natrium 10 mg/g Gel. Wirkstoff: Diclofenac-Natrium. Anwendungsgebiete: zur äußerlichen Behandl. von Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen 
bei rheumatischen Erkrankungen der Weichteile (Sehnen- und Sehnenscheidenentzündung, Schleimbeutelentzündung, Schulter-Arm-Syndrom, Entzündung im 
Muskel- und Kapselbereich), degenerativen Erkrankungen der Extremitätengelenke und im Bereich der Wirbelsäule, Sport- und Unfallverletzungen (Verstauchungen, 
Prellungen, Zerrungen). Warnhinweis: Gel enthält (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Soja), Sojaöl. Apothekenpfl ichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 05/14. ratiopharm GmbH, 89070 Ulm, www.ratiopharm.de 

Clever sparen mit
Diclo-ratiopharm® Schmerzgel

Bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen

Mit dem bewährten Wirkstoff Diclofenac

Stoppt den Schmerz und bekämpft die Entzündung

Wirkt kühlend, ohne die Haut auszutrocknen
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