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CR Evelyne Huber:
Wie die gesundheitswelten.com 

Sie zum Sieger im Leben machen!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Viele von Ihnen werden meinen gesundheitswelten.com-Newsletter bereits 
kennen, den ich alle 14 Tage per e-mail an alle angemeldeten Interessen-
ten kostenlos versende.* Er enthält die aktuellen und wichtigsten Gesund-
heits-Tipps von Prof. Hademar Bankhofer aus seinen TV- und Funkauftrit-
ten bzw. den diversen Veröffentlichungen in Zeitschriften. Nur ganz wenige 
Menschen können wirkliche alle seine Ratgeber-Auftritte in Deutschland 
und Österreich persönlich verfolgen. Um so mehr wird meine Zusammen-
fassung in den gesundheitswelten.com geschätzt, wie eine täglich wach-
sende Leserschaft meiner Beiträge im Internet eindrucksvoll beweist.
Wesentliche Freude dabei bereitet mir – ich gebe es sehr gerne zu –dass 
ich mit diesen Ratschlägen und mit meinen eigenen neuesten Berichten 
aus der Welt der Medizin nachweislich helfen kann. Und das ist auch die 
Aufgabe der 7 gesundheitswelten.com mit mir an der Spitze: HELFEN!
Ich weiß, dass dies oft sehr schwer ist und manchmal sogar fast aussichts-
los scheint. Aber glauben Sie fest daran: Gemeinsam kann es gelingen! 
Gemeinsam können die Probleme Ihres Lebens gemeistert und Sie zum 
großen Sieger bzw. zur Siegerin werden!
Wenn Sie mit einem freudigen Lächeln und offenen Herzens meine ehrli-
chen Worte im Newsletter lesen, wenn Sie die zahlreichen Ratschläge in 
den 7 gesundheitswelten.com auf Ihre Situation abstimmen und beherzigen 
und wenn Sie dann auch auf die merkbaren Signale Ihres Körpers und Ih-
rer Seele hören – Sie werden Ihr Leben leichter „erleben“, Sie werden das 
wunderbare Gefühl ein Sieger, eine Siegerin zu sein „erfühlen“! So wün-
sche ich Ihnen viel Freude mit diesem e-Book der gesundheitswelten.com 
und dass Sie mit diesen kleinen Buchseiten eine große, neue, wundervolle 
Seite ihres Lebens aufschlagen können! Herzlichst Ihre

Evelyne Huber, Chefredakteurin der gesundheitswelten.com 

* Einfache, rasche Anmeldung unter www.gesundheitswelten.com
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So halten Sie Vorsätze ein!

Warum werden die guten Vorsätze fürs neue Jahr von den meisten von 
uns nicht wirklich umgesetzt? Warum schiebt man sie schon bald 
wieder beiseite und führt das bisher gewohnte Leben weiter? In einer 

zweiteiligen Serie möchte ich Ihnen einige Tipps geben, wie Sie das, was Sie sich 
vorgenommen haben, auch tatsächlich schaffen können. Das Problem: Wir alle 
denken beim Ausführen der Vorsätze viel zu umständlich, zu kompliziert. Was 
wir uns da so für 2005 vornehmen, steht wie ein riesiger, bedrohlicher Berg vor 
uns. Das ist schlecht. Wir brauchen für unsere guten Vorsätze einfache Tricks, 
damit wir sie leicht und machbar umsetzen können. Meine Tipps: 

Ich will mit dem Rauchen aufhören!  

Reduzieren Sie nicht Schritt für Schritt die Anzahl der Zigaretten. Sie müssen 
von einem Tag zum anderen aufhören. Stellen Sie sich morgens ein Glas 

mit  in Streifen geschnittenen Paprikaschoten hin. Davon naschen Sie den gan-
zen Tag. Das bringt eine große Mengen Vitamin C, an dem Sie als Raucher ei-
nen enormen Mangel haben, weil das Nikotin das Vitamin C zerstört. Außerdem 
schmeckt jede Zigarette nach einer Paprikaschote grausam. Besorgen Sie sich aus 
der Apotheke ein Fläschchen mit homöopathischer Hafer-Urtinktur. Jedesmal, 
wenn Sie rauchen wollen, geben Sie einige Tropfen auf den Handrücken und 
nehmen die Flüssigkeit mit der Zunge auf. Das macht stark gegen das Rauchen. 
Dann haben Sie noch die Möglichkeit mit Raucherpflaster und -kaugummi unter 
ärztlicher Kontrolle das Rauchen aufzugeben. Aktivieren Sie mehrmals am Tag 
den chinesischen Akupressur-Punkt gegen die Sucht. Suchen Sie mit dem Dau-
men und Zeigefinger beim Ohr-Eingang das Knorpelchen, das da hervorsteht, 
und massieren Sie es 30 Sekunden fest und intensiv. Pause machen, immer wie-
der wiederholen. 

Ich will regelmäßig Sport treiben!

Es ist sehr lobenswert, wenn man sich regelmäßigen Sport fürs neue Jahr 
vornimmt. Man sollte das aber auch das ganze Jahr durchziehen. Wichtig: 

Übertreiben Sie nicht. Am gesündesten ist die moderate Ausführung von sport-
licher Bewegung. Man sollte dabei mit einem Partner reden können, ohne nach 
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Luft zu ringen. Wählen Sie eine Sportart, die Ihnen sympathisch ist. Versuchen 
Sie es mit Wandern, Power Walking, Nordic-Walking, Radfahren, Hometrainer, 
Gymnastik. Bewegen Sie sich mit Verwandten oder Freunden. Gemeinsam macht 
es viel mehr Spaß. Wenn Sie vor und nach dem Sport viel Wasser trinken, werden 
Sie sich viel wohler fühlen und keine Kreislaufprobleme haben. Belohnen Sie 
sich nach dem Sport mit einem Saunabesuch oder einem entspannenden Wan-
nenbad. Niemals schnell zwischendurch Sport treiben. Testen Sie, welche Zeit 
für Sie die beste ist. Manche sind viel besser drauf, wenn sie nicht am Morgen, 
sondern am Nachmittag oder am frühen Abend Sport treiben.

Ich will auf Vollkorn umsteigen!

Sie wollen auf Vollkorn-Produkte  umsteigen und machen dabei eine schlim-
me Erfahrung: Sie bekommen entsetzliche Blähungen und fühlen sich nicht 

wohl. Fazit: Sie hören schon nach wenigen Tagen wieder auf damit und sagen: 
„Ich vertrage das nicht!“ Wer auf Vollkorn-Ernährung umsteigt, muss auch den 
Konsum von weißem Industriezucker drastisch einschränken. Der Zucker und 
die Inhaltsstoffe der Randschichten des vollen Korns schaffen ein Problem: Es 
kommt zu Gärungen im Darm, zu Völlegefühl. Steigen Sie zudem langsam auf 
Vollkorn um. Beginnen Sie mit Kornarten, die von einem nicht vollkorngewohn-
ten Verdauungs-Trakt leicht verarbeitet werden können: Hirse, Hafer, Dinkel. Erst 
später sollten Sie Ihrem Verdauungstrakt Gerste, Weizen und Roggen zumuten. 

Ich will weniger Stress haben!

Es ist unrealistisch, sich vorzunehmen, künftig weniger Stress zu haben. Man 
muss das Problem anders angehen: Sie können dem Stress nicht auswei-

chen. Er verfolgt Sie. Daher: Machen Sie sich stressfest. Dann haben Sie kein 
Problem damit und werden auch gesundheitlich nicht darunter leiden. An der 
Universität Wien hat Prof. Dr. Dr. Johannes Huber die „fünf großen L“ gegen den 
Stress und zum Schutz vor Stressfolgen entdeckt: Lernen (also geistig ständig 
aktiv sein), Laufen (das heißt Sport treiben), Lachen, Lieben (von Zärtlichkeiten 
austauschen bis Super-Sex) und Lecithin. Man hat herausgefunden, dass die Zu-
fuhr von Soja-Lecithin (Apotheke) die Nerven beruhigt, Körper und Geist stark 
gegen Stress macht sowie ein Wohlfühl-Gefühl vermittelt. Das kann man bereits 
nach 24 Tagen erreichen. Man nimmt jeden Tag dreimal zwei Buer-Lecithin-Kau-
tabletten (Apotheke). Sie sollten aber auch Vitamin C tanken. Wer 15 Minuten 
Stress und Ärger hat, der verbraucht in dieser Zeit 300 bis 320 mg Vitamin C.
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Ich will meine Cholesterin-Werte unter Kontrolle halten!

Wer Herz und Kreislauf schützen und stärken möchte, der tut gut daran, das 
Cholesterin im Auge zu behalten.  Es gibt kleine Tricks, mit denen man 

das Cholesterin im Griff behält: Treiben Sie regelmäßig Sport. Ideal sind jeden 
Tag 30 bis 40 Minuten. Sonst dreimal die Woche je eine Stunde. Bereiten Sie so 
viele Speisen wie möglich mit Knoblauch zu. Meiden Sie tierische Fette, bevor-
zugen Sie Olivenöl oder Rapsöl. Machen Sie mehrmals im Jahr eine 3-Wochen- 
Kur mit dreimal täglich einer Tasse Nopal-Kaktus-Tee aus Mexiko (Apotheke). 
Damit können Sie die Cholesterin-Werte und etwaige Blutzucker-Werte deutlich 
senken. 

Ich möchte regelmäßig auf meinen Blutdruck achten!

Bluthochdruck hebt das Risiko für das Herz-Kreislauf-System. Daher sollte 
man alles tun, um ihn nicht in die Höhe zu treiben. Nutzen Sie folgende 

Blutdruck-Tricks:

• Kaufen Sie sich ein eigenes Blutdruck-Messgerät für zu Hause.

• Bauen Sie so oft wie möglich gebratene oder gegrillte Makrele in den Speise-
plan ein. Die Omega-3-Fettsäuren der Makrele machen unsere Blutgefäße elas-
tisch und lassen das Blut besser fließen.

• Essen Sie hin und wieder einen Zwiebelsalat. Das ist ein altes blutdrucksenken-
des Mittel.

• Machen Sie mehrmals im Jahr eine 3-Wochen-Kur mit Misteltee (Apotheke). 
Die Mistel reguliert hohen und niedrigen Blutdruck.

• Tanken Sie mit reichlich Obst und Gemüse den Mineralstoff Kalium. Er senkt 
hohen Blutdruck.

Ich will endlich abnehmen!

Wer will das nicht? Versuchen Sie es erst gar nicht mit einer Diät. Das bringt 
meistens nichts. Hier ein paar Tricks:

• Kauen Sie immer wieder zwischendurch ein trockenes Salbei-Blatt. Das nimmt 
den Heißhunger.
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• Trinken Sie zu jeder vollen Stunde 1 Glas Wasser. Das füllt den Magen und hat 
Null Kalorien.

• Trinken Sie dreimal täglich 1 Tasse Mate-Tee aus den Blättern des südamerika-
nischen Mate-Baumes.

• Meiden Sie dubiose Abspeckpillen, aber essen Sie so oft es geht zu jeder Mahl-
zeit Radieschen und Rettich, am besten geraffelt in Form von Salat. Die Senföle 
nehmen im Darm etliche Fette aus der aufgenommenen Nahrung auf und trans-
portieren sie ab. 

• Essen Sie jeden Tag eine Handvoll Kresse. Sie liefert das Spurenelement Chrom. 
Und das steuert das  Sattsein. 

• Nützen Sie die Kraft der chinesischen Akupressur und bremsen Sie den Hunger 
mit dem Punkt LG 26. Er liegt zwischen den Nasenlöchern und der Oberlippe, 
genau in der Mitte der Oberlippe. Hier setzt man den Zeigefinger der rechten 
Hand an und massiert in kreisenden Bewegungen, 30 Sekunden lang. Dann Pau-
se, wiederholen, bis das Hungergefühl abgeklungen ist. 

Ich werde in diesem Jahr weniger Süßes naschen!

Das ist ein guter Vorsatz. Man sollte durchaus Torten, Kuchen und das Süßen 
von Getränken abstellen. Doch man muss nicht auf alternative süße Genüsse 

verzichten: Kauen Sie z. B. Trockenfrüchte wie Datteln, Feigen, Pflaumen und 
Apfelringe. Sie liefern Fruchtzucker mit vielen Mineralstoffen und werden bes-
tens „verstoffwechselt“. Das macht der Bauchspeicheldrüse keinen Stress. Na-
schen Sie Schokolade mit einem Kakao-Anteil von etwa 70 bis 80 Prozent. In 
diesem Fall nimmt man reichlich vom Bioaktivstoff Reveratrol auf. Er stärkt Herz 
und Kreislauf. Und das Phenylethylamin in der Schokolade macht glücklich.

Ich werde ab sofort immer offen meine Meinung sagen!

Das ist sehr löblich, aber in der Praxis nicht immer durchführbar. Wenn Sie 
sich sehr geärgert haben, schlafen Sie noch einmal darüber. Bevor Sie bei 

einer Meinungsverschiedenheit etwas Beleidigendes sagen, machen Sie lieber die 
Lippenbremse: Atmen Sie durch den Mund tief ein, pressen Sie die Lippen zu-
sammen und pressen Sie nun zwischen den Lippen die Luft hinaus. Das bringt 
Entspannung und nimmt den größten Ärger.
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Ich will pünktlich sein!

Sie kommen oft zu spät? Tragen Sie ab sofort jeden Termin 30 Minuten früher 
in Ihren Kalender ein, stellen Sie Ihre Uhr um 10 Minuten vor. Machen Sie 

niemals Termine zu früh am Morgen. Durch Verschlafen oder Verkehrsstaus be-
steht da die größte Gefahr, dass man sich verspätet.

Die besten Tipps für jeden Tag, zu jeder Zeit
o Wenn die Ferien wieder einmal vorbei sind: Der Alltag fordert uns wieder. Be-
mühen Sie sich, mit positiven Gedanken an die Arbeit zu gehen. Amerikanische 
Ärzte an der Harvard Universität, Boston, haben im Rahmen einer Studie heraus-
gefunden: Wer zuversichtlich durchs Leben geht,  der hat mehr Abwehrzellen im 
Blut, ist dadurch gesünder und lebt länger.

o Viele machen sich durch morgendliches Joggen für die Arbeit fit. Sie sind 
nach so einem Lauf total kraftlos und erschöpft. Und beim Laufen keuchen und 
schnaufen sie. Das ist alles ganz falsch. Joggen ist nur dann gut für die Gesund-
heit, wenn man beim Laufen nicht übertreibt und wenn man dabei mit dem Part-
ner sprechen kann. Dann fühlt man sich danach vital.

o Durch den beruflichen Stress sinkt nach dem Urlaub bei vielen Menschen 
die Immunkraft. Sofort gibt es erste Erkältungs-Anzeichen: Heiserkeit, leichte 
Halsschmerzen, Schnupfen. Essen Sie Früchte und Gemüse mit viel Vitamin C. 
Trinken Sie jedoch niemals Kaffee oder Schwarztee dazu. Sie vermindern die 
Wirkung des Vitamin C. 

o Nehmen Sie regelmäßig ein Vitamin-C-Präparat, um Ihre natürlichen Abwehr-
kräfte gegen Erkältungen zu stärken? Dann sollten sie einen Trick anwenden, den 
amerikanische Wissenschaftler empfehlen: Essen Sie zuerst eine Paprikaschote 
oder eine Grapefruit und  nehmen Sie danach erst das Vitamin-C-Präparat. Die 
natürlichen Substanzen der Früchte schleusen das Vitamin C  intensiver in den 
Organismus.
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o Haben Sie mitunter einen Heißhunger auf bestimmtes Essen? Ärzte an der 
Rockefeller Uni in New York, USA, haben herausgefunden: Das ist oft ein Hilfer-
schrei des Körpers. Wer sich nach Bananen sehnt, braucht Kalium für Muskel und 
Nerven. Wer immerzu nach einem Glas Milch greift, ist gestresst und hat Magne-
sium-Mangel. Wer ganz gierig auf Speiseeis ist, der sollte einmal den Blutzucker 
messen lassen.

o Haben Ihre Haare unter der Feriensonne gelitten? Geben Sie Ihnen neue Kraft: 
Verrühren Sie 1/8 Liter Bier mit 1 Eigelb und 1 Esslöffel Rum. Massieren Sie 
das Gemisch  mit den  Fingern in die Haare und in die Kopfhaut. 5 bis 8 Minuten 
einwirken lassen. Dann mit warmem Wasser spülen. Beim letzten Spülgang 1/4 
Liter Bier ins Wasser mischen, dann 5 Minuten kämmen.

o Enger Slip, enge Jeans: Das tragen moderne Männer von heute gern. Ganz 
schlecht. Zu enge Hosen stören die Potenz und die Fruchtbarkeit des Mannes. Im 
Unterleib sollte immer  eine Körpertemperatur von 34 Grad  herrschen. Durch 
enge Hosen  wird es wärmer. Das stört die Produktion der Spermien. Und auch 
die Liebeskraft lässt nach.

o Mancher, der sich nach den Ferien das Rauchen abgewöhnen will, versucht es 
mit einem Nikotin-Kaugummi. Vermeiden Sie dabei gravierende Fehler: Behal-
ten Sie den Kaugummi nie länger als 25 Minuten im Mund. Dann ist der Nikotin-
Vorrat erschöpft. Niemals mehr als 1 Kaugummi pro Stunde kauen. Trinken Sie 
vorher und danach kein kohlensäurehaltiges Getränk. Es blockiert die Wirkung.

o Sie sollten derzeit im Freien keinen Kuchen, keine Obstsäfte und Limonaden 
genießen. Überall gibt es viele Wespen. Sie wollen an Ihrem Genuss teilhaben 
und werden mitunter aggressiv. Verzichten Sie derzeit auch auf Haarsprays, Par-
fums und stark riechende Seifen. Das zieht die Insekten an. Ehe Sie aus einem 
Glas oder aus einer Flasche trinken, schauen Sie, ob da eine Wespe sitzt, die Ih-
nen gefährlich werden könnte.

o Haben Sie zu hohen Blutdruck und Ihr Arzt hat Ihnen empfohlen, intensiven 
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Salzkonsum zu reduzieren? Dann werden Sie sich fragen: Was kann ich tun, da-
mit mir das Essen trotzdem schmeckt? Die Antwort: Nehmen Sie weniger Salz. 
Und würzen Sie zusätzlich mit Zitronensaft. Dieser verstärkt den Geschmack des 
Salzes. 

o Essen Sie gern Grapefruits? Wenn ja, dann sollten Sie immer jenen Früchten 
den Vorzug geben, die ein rosafarbenes Fruchtfleisch haben. Neueste Untersu-
chungen haben gezeigt. Die rosa Grapefruits schmecken nicht nur besser, sind 
süßer. Sie enthalten auch viel mehr Bio-Substanzen, die unsere Zellen vor Krebs 
und Umweltschadstoffe schützen.

o Jetzt sind die Stachelbeeren reif. Wenn Sie sie mögen, dann greifen Sie zu, so 
oft es geht. Stachelbeeren bringen einen trägen Darm schnell wieder in Schwung. 
Sie wirken blutreinigend, harntreibend und schwemmen Giftstoffe und Stoff-
wechselschlacken aus unserem Körper, ganz besonders aus unseren Gehirnzel-
len. Und da Stachelbeeren viel Kieselsäure enthalten, fördern Sie den Haarwuchs 
und sind ein Super-Service für die Haut.

o Für viele gibt es Probleme beim Einschlafen. Die kluge Entscheidung: kein 
Schlafmittel nehmen! Als Alternative wird Alkohol getrunken. Auch das ist 
schlecht. Neueste Studien in Oslo haben nachgewiesen: Ein Gläschen Wein oder 
Bier hilft zwar beim Einschlafen. Dafür aber schläft man unruhig, weniger tief 
und ist am Morgen nicht ausgeruht. Die bessere Lösung: hochdosierte Baldrian-
Dragees aus der Apotheke. 

o Ist ihr Kind jeden Morgen nervös? Geht es nicht gern zur Schule? Hat viel-
leicht Angst vor dem Unterricht? Dagegen gibt es einen Kräutertee. Lassen Sie in 
der Apotheke 3 Teile Salbeiblätter, 3 Teile Melissenblätter, 2 Teil Weißdorn und 
1 Teil Lindenblüten mischen. 1 Teelöffel davon wird mit heißem Wasser übergos-
sen, 5 Minuten ziehen lassen. Lauwarm mit etwas Honig trinken.

o Jetzt trifft man draußen in der Natur auf viele Sonnenblumen-Felder. Genie-
ßen Sie das strahlende Gelb der Blüten. Wer  lange diese Farbe auf seine Augen 
einwirken lässt, der  fördert damit das positive Denken. Außerdem sollten Sie so 
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oft wie möglich frische Sonnenblumen-Kerne knabbern. Sie verbessern das Blut 
und stärken  das Gehirn.

o Viele Frauen über 65 bekommen Probleme mit ihren Hüften, erleiden einen 
Hüftbruch. Jetzt hat eine Langzeit-Studie der WHO ergeben: Ältere Frauen, die 
regelmäßig Sport treiben, haben ein weitaus geringeres Risiko für einen Hüft-
bruch. Zu den bevorzugten Sportarten zählen Tennis, Gymnastik, Aerobic, aber 
auch Wandern, ja sogar Gartenarbeit. Besonders gefährdet sind jene, die täglich 
etwa 9 Stunden sitzen. 

o Medikamentöse Entwässerungs-Mittel haben oft Nebenwirkungen, werden 
nicht vertragen. Versuchen Sie es doch - nach Absprache mit dem Arzt - mit einem 
uralten Naturrezept:  2 Teelöffel Birkenblätter (Apotheke) mit 1/4 Liter Wasser 
überhießen, 8 Minuten zugedeckt ziehen lassen, durchseihen. Täglich - zwischen 
den Mahlzeiten - 3 Tassen trinken.

o Ein Grund mehr, endlich mit dem Rauchen aufzuhören. Neue Studien in Stock-
holm belegen: Raucher verlieren eher ihre Zähne als Nichtraucher. Das Rauchen 
greift Zahnfleisch und Zahnknochen an. Die Zähne werden locker und fallen aus. 
Die gute Nachricht: Sobald man mit dem Raucher aufhört, beginnen die Kiefer-
Knochen innerhalb von 2 Jahren  wieder zu wachsen.

o Vielleicht erinnern Sie sich noch an Großmutters Spruch: „Roggen-Brot macht 
die Wangen rot !“ Jetzt haben skandinavische Forscher herausgefunden, dass die-
ses Roggenbrot noch viel mehr kann. Die Ballaststoffe und viele Bioflavonoide 
des Roggens greifen in den Hormonstoffwechsel des Menschen ein. Dadurch 
können Sie das Risiko für Prostata-Krebs beim Mann und für Dickdarm-Krebs 
bei Mann und Frau senken.

o Das geht vielen so: Man trinkt hin und wieder ein Gläschen Wein oder Bier. 
Daraus werden mehrere Gläser. Und irgendwann stellt man fest: Ich trinke zuviel. 
Das kann mit der Zeit gefährlich werden. Die Frage ist nur: Wie bremst man das 
Verlangen nach Alkohol? Ärzte an der Universität von North Caroline haben die 
Lösung gefunden: Johanniskraut- das sanfte Depressivum - ist eine ideale Hilfe, 
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den Alkoholkonsum abzubauen. In Form von Kräutertee oder Dragees (Apothe-
ke).

o Wer sich fest vorgenommen hat, weniger Alkohol zu konsumieren , der muss 
auch eine Reihe von Lebensmittel meiden: Punschtorte, Konfitüre, Cremeschnit-
ten, Kaltschalen, Tomatensaft  und verschiedene Schokolade-Sorten. Da ist über-
all Alkohol drinnen. 

o Egal, ob Hausfrau oder Hausmann: Wer in der Küche tätig ist, der sollte den 
Tüchern fürs Geschirr-Spülen, Geschirr-Trocknen und fürs Saubermachen der 
Arbeitsplatte mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Tücher müssen jeden 2. Tag  
gewaschen werden. Eine Untersuchung an der Universität von Arizona hat erge-
ben: Da sie ständig feucht sind, tummeln sich darin Millionen von Bakterien.

o Wenn es draußen wieder kühler und das Wetter schlechter wird, dann sollten 
Sie dennoch darauf achten, dass Ihr Kind zumindest einmal am Tag ins Freie geht 
und sich dort bewegt, Sport treibt, mit anderen spielt. Der  Hamburger Wissen-
schaftler Dr. Dieter Breithecker betont: Kinder, die zuviel sitzen und zuwenig 
Bewegung machen, haben nicht nur Haltungsschäden , schwache Muskel, sind 
übergewichtig. Sie sind auch weniger selbstbewusst.

o Jetzt ist eine gute Zeit fürs Wandern. Mancher holt sich dabei geschwollene, 
schmerzende Füße. Dagegen kann man etwas tun: Achten  Sie darauf, dass Sie 
keine  zu engen Schuhe tragen. Wenn Sie nach Hause kommen, nehmen Sie ein 
lauwarmes Fußbad. Danach reiben Sie die Fußsohlen mit Rosmarin-Öl (Apothe-
ke) ein.

o Essen Sie zum Frühstück gern Joghurt ? Wenn ja, dann haben Sie das sicher 
schon erlebt: Sie öffnen den Becher. Da ist ganz oben etwas wässrige Flüssigkeit. 
Diese haben Sie bisher mit Sicherheit immer weggegossen. Das war ein Fehler. 
Bei dieser Flüssigkeit, die man auch auf saurer Sahne und auf Hüttenkäse findet, 
handelt es sich um hochwertige Molke, die viele wertvolle Mineralstoffe und B-
Vitamine enthält. Also verrühren und mitessen.
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o Jetzt ist Pilze-Zeit. Sie sollten sie nützen. Und  sie sollten auch wissen: Pilze 
enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe für unsere Gesundheit. Mehr noch: 
Austern-Pilze helfen einen erhöhten Cholesterin-Spiegel senken. Champignons 
reduzieren zu hohen Blutdruck und lindern Gichtschmerzen. Der Shitake-Pilz 
beugt der Arterienverkalkung vor und gibt der Leber Kraft.

o Wer abends nach einem arbeitsreichen Tag gestresst und müde ist und alle 
Probleme hinter sich lassen möchte, der sollte in aller Ruhe zuhause 1 Tasse 
Lavendelblütentee trinken. 1 Teelöffel Lavendelblüten (Apotheke) mit 1/4 Liter 
kochendem Wasser übergießen, 8 Minuten ziehen lassen, durchseihen, mit etwas 
Honig süßen. 

o Jetzt wurde der beste Beweis  erbracht, dass gesunde Ernährung mit viel Obst 
und Gemüse Herzinfarkt verhindern kann. Seit 1991 gibt es in Polen um 25 Pro-
zent weniger Herzinfarkte. Die Erklärung: Nach dem politischen Umsturz gibt 
es auf den Märkten und in den Läden viele frische Früchte und Gemüsesorten. 
Tierische Fette sind in vielen Fällen von pflanzlichen Ölen abgelöst worden. 

o Morgens wäre es sinnvoll , einen Anti-Stress-Drink zu genießen: für die Arbeit 
und für die Schule. Hier das Rezept für  ein kräftigendes Frappee, das der ganzen 
Familie guttut : Geben Sie 1 Banane, 1 Becher Joghurt oder 1/4 Liter fettarme 
Milch, 4 Esslöffel Avocado-Fruchtfleisch und 1 Prise Zimt in den Mixer, durch-
rühren, in ein Glas gießen. Trinken.

o Im Vergnügungspark ist sie der Mittelpunkt: die Achterbahn. Man steigt in 
einem Wagen hoch, saust in die Tiefe, wird abgebremst, hochgehievt, erlebt ei-
nen Looping und rast dann  abwärts. Das verursacht nicht nur ein Kribbeln im 
Bauch. Es können auch bei jungen Menschen Blutungen im Gehirn entstehen. 
Wie bei einem Auto-Crash. Das hat man am Lariboisiere- Krankenhaus in Paris 
beobachtet.

o Wenn Sie heute am Arbeitsplatz zu lange vor dem Computer sitzen müssen, 
dann sollten Sie sofort eine Übung machen, mit der ihre Augen wieder fit werden 
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und keine Ermüdungserscheinungen zeigen. Setzen Sie sich locker hin, drücken 
Sie die Augen fest zu, öffnen Sie sie wieder und fixieren Sie durchs Fenster ein 
Objekt in weiter Ferne: ein Hochhaus, eine Kirchturmspitze. Wiederholen Sie die 
Übung 10 Mal.

o Wenn Sie während der Arbeit ganz plötzlich Schmerzen im Hinterkopf be-
kommen, dann sollten Sie nicht gleich zu starken Schmerzmittel greifen. Versu-
chen Sie einen einfachen Trick: Öffnen Sie ganz leicht den Mund und machen 1 
Minute lang intensive Kaubewegungen. Massieren Sie zusätzlich mit Zeige- und 
Mittelfinger die Kaumuskeln in kreisenden Bewegungen. Öffnen und schließen 
Sie zwischendurch immer wieder den Mund.

o Es ist gesundheitsfördernd, in der Freizeit durch die Natur zu wandern. Die 
beste Ernährung dazu: Vollkornbrot, Honig, Käse, Apfel, Sonnenblumen-Kerne. 
Nach der Wanderung zuhause: Pellkartoffel mit Gervais-Käse oder Hüttenkäse. 
Oder gedünsteter Reise mit Erbsen.

o Wenn Sie lange gearbeitet haben und sich geistig erschöpft fühlen, dann 
schneiden Sie eine Paprikaschote in Streifen und berühren Sie die Schnittflächen 
immer wieder mit der Zunge. Dann erst essen Sie die Stücke. Die Inhaltstoffe der 
Paprikaschote regen im Gehirn die Ausschüttung von Hormonen an, die positi-
ves Denken und Glücksgefühle auslösen. Damit werden Sie ganz schnell wieder 
geistig fit.

o Haben Sie heute nach Feierabend vor, Freizeitsport zu treiben und dabei bes-
ser als die anderen zu sein? Beim Tennis, Radfahren, Golf oder Schwimmen? 
Dann sollten Sie  zuvor auf keinen Fall eine oder mehrere Bananen genießen. 
Bananen enthalten zwar wertvolle, lebenswichtige Substanzen und machen durch 
die Hormonstoffe Norepinnephrin und Serotonin fröhlich. Aber sie machen auch 
müde und zufrieden. Mit einer Banane im Magen werden Sie fast immer Zweiter 
beim Sport sein.

o Wenn Sie tagsüber unterwegs Kälte im Rücken spüren, dann machen Sie es 
wie die Chinesen: Führen Sie sofort von außen Wärme-Energie zu, damit die Im-
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munkraft nicht geschwächt wird. Das bedeutet: abends Saunieren, Wannenbaden 
oder zumindest ein heißes Fußbad nehmen. Und zwei Tassen warmen  Holunder-
blütentee trinken.

o Um sich vor Erkältungen der anderen zu schützen, sollten Sie Ihre Abwehr-
zellen derzeit täglich mit Vitamin C versorgen. Essen Sie über den Tag verteilt: 2 
Gabeln Sauerkraut, 1 Paprikaschote, 2 Kiwis und 2 Orangen oder 2 Grapefruits. 
Und waschen Sie sich abends, wenn Sie nach Hause kommen, gründlich die 
Hände waschen. Beim Händeschütteln haben Sie jede Menge Krankheitserreger 
übertragen bekommen.

o Wenn Sie die ersten Anzeichen von Schnupfen, Husten, Heiserkeit oder ei-
ner anderen Erkältung verspüren, dann essen Sie abends einen Teller sehr war-
me Hühnersuppe mit Gemüse und Hähnchen-Fleischstücken. Eine Studie an der 
Mayo-Klinik in den USA hat das Rätsel um das alte Hausmittel gelöst: Die Suppe 
wirkt, weil Hähnchenfleisch interessante Mengen vom Spurenelement Zink ent-
hält, das wieder wichtig für unsere Immunkraft ist. 

o Essen Sie regelmäßig Trauben. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler 
herausgefunden, warum dieses Obst so wertvoll für Herz und Kreislauf ist. Die 
Bitterstoffe in den Schalen der Trauben verdünnen - ähnlich wie Aspirin - das 
Blut und helfen damit, Herzinfarkt und Schlaganfall vorzubeugen. Der Farbstoff 
in den roten Trauben erweitert die Blutgefäße, senkt zu hohen Blutdruck und das 
Krebsrisiko in den Körperzellen. Der Fruchtzucker in den Trauben liefert schnel-
le Energie.

o Wenn Sie zu jenen Menschen gehören, die jetzt bereits die ersten Phasen von 
Herbst-Depression bekommen und die keine Zeit haben, einen Urlaub im sonni-
gen Süden zu verbringen, dann sollten Sie hin und wieder ein Solarium aufsu-
chen. Damit verbessern Sie Ihre Stimmung. Das hat Prof. Dr. Bernhard Dahme 
vom Hamburger Institut für Psychologie herausgefunden. 

o In der kalten Jahreszeit sind unsere Atemwege besonders sensibel und streiken 
sehr schnell. Die Folge: Atemnot, Husten, Bronchitis. Kontrollieren Sie jeden 
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Morgen im Badezimmer mit einem ganz einfachen Test, ob Ihre Atemwege kräf-
tig und gesund  sind. Blasen Sie einen Luftballon auf. Gelingt Ihnen das ohne 
Atemnot, so ist alles O.k. Sie können sich aber auch ein sogenanntes Peak Flow 
Meter (Apotheke) anschaffen. Sobald Sie in das Röhrchen blasen, zeigt eine Ska-
la an, ob Sie einen gesunden, kräftigen Atemstoß haben.

o Wollen Sie wissen, wie Sie - gegen Infektionsgefahr - die meiste, saubere Luft 
in Ihre Lungen bekommen? Gehen Sie in de Natur hinaus und machen Sie eine 
spezielle Atemübung: Stellen Sie sich auf die Zehenspitzen und heben Sie die 
Arme ganz hoch. Dabei atmen Sie ein. Dann halten Sie den Atem kurz an, lassen 
die Arme locken fallen, neigen den Oberkörper nach vorn, atmen fest aus und 
sagen dabei das Wort „Schwuuuuu!“ Das treibt die schlechte Luft raus, holt die 
gesunde Luft rein. 

o Laufen Sie in diesen Tagen auch immer mit einer total verstopften Nase um-
her, kriegen keine Luft und müssen immer schniefen? Versuchen Sie es mit ei-
nem 5.000 Jahre alten Akupressur-Griff: Suchen Sie mit Zeigefinger und Daumen 
einer Hand genau hinter dem Ohrläppchen einen Knochen. An der Vorderseite 
dieses Knochens massieren Sie nun mit den beiden Fingern in kreisenden, festen 
Bewegungen.

o Manchem bleibt angesichts der Nässe und Kälte draußen die Stimme weg . Es 
gibt gegen Heiserkeit oder totalen vorübergehenden Stimmverlust  ein wirksames 
Hausrezept: Schneiden Sie eine Zwiebel in Scheiben, legen Sie diese in einen 
Suppenteller und übergießen Sie mit 1/4 Liter lauwarmem Wasser. Zugedeckt 
ein paar Stunden stehen lassen. Dann etwas vom Zwiebelwasser trinken. Mit der 
anderen Menge gurgeln.

o Wenn Sie an kalten Tagen Krämpfe im Magen verspüren, so ist das meist ganz 
ungefährlich. Der Magen braucht Wärme. Legen Sie nach dem Essen eine mit 
heißem Wasser gefüllte Gummi-Wärmflasche auf. Massieren Sie des öfteren Ih-
ren Bauch. Und nehmen Sie 2 Mal die Woche ein angenehm warmes Wannenbad 
mit Melissenextrakt. Halten die Krämpfe länger an, dann - zum Arzt.
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o Wer jetzt  gegen eine Erkrankung  vom Arzt aus Medikamente nehmen muss, 
der sollte seine Leber stärken, damit sie die schädlichen Substanzen der Medi-
kamente leichter abbauen kann. Nehmen Sie im Rahmen einer Natur-Kur 3 Mal 
täglich 2 Esslöffel Artischockensaft (Reformhaus) in etwas Wasser verrührt. Der 
Wirkstoff  Cynarin in der Artischocke regeneriert die Leber und unterstützt sie bei 
ihrer Entgiftungsarbeit.

o Wenn sich auch bei Ihnen wieder - wie bei so vielen Mitteleuropäern-  auf 
Grund extremer Temperaturen die leidige Magenschleimhaut- Entzündung mel-
det, dann trinken Sie einige Wochen lang - etwa 10 Minuten vor jeder Hauptmahl-
zeit  -  1/8 Liter Kartoffelsaft (Reformhaus) aus biologischem Anbau. 

o Viele klagen derzeit über brüchige Fingernägel und glanzloses Haar. Dagegen 
kann man mit einfachen Mitteln etwas tun. Essen Sie 2 Mal die Woche ein Ge-
richt aus Hirse. Sie liefert Kieselsäure. Essen Sie so oft wie möglich Aspik, Sülze 
oder Pudding. Die darin enthaltene Gelatine stärkt ebenfalls  Haare und Nägel. 
Und nehmen Sie Kapseln mit dem Vitamin H, auch Biotin genannt  (Apotheke, 
Drogeriemarkt).

o Trockene Luft in beheizten Räumen verursacht bei vielen Menschen lästigen 
Husten. Stärken Sie Ihre Atemwege, und trinken Sie jeden Tag 2 Mal 1/4 Liter  
Holunderbeer-Saft (Reformhaus) in kleinen Schlucken. Ist der Husten bereits in-
tensiver, dann nehmen Sie einige Tage einen Thymian-Hustensaft (Apotheke). 
Die Extrakte des Thymians haben starke entzündungshemmende und regenerie-
rende Kraft. 

o Vollkornprodukte sind gesund, geben Kraft. Bei Kindern bis zu 2 Jahren muss 
man damit allerdings vorsichtig sein. Das Forschungsinstitut  für Kinderernäh-
rung in Dortmund  hat herausgefunden: Viele Kleinkinder reagieren auf Speisen 
mit Hirse, Buchweizen und Amaranth allergisch. Verursacht wird diese Unver-
träglichkeit durch natürliche Farb- und Gerbstoffe in diesen Vollkornsorten. Un-
bedenklich für die Kleinen: Vollkornhaferflocken. 
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o Wenn Sie Zwiebel  mögen, dann essen Sie ihn - so oft Sie Gelegenheit ha-
ben -  roh. Ein Wissenschaftler-Team im holländischen Maastricht haben jetzt 
in einer Studie nachgewiesen: Wer reichlich Zwiebel verzehrt , senkt sein Risiko 
für Magenkrebs um 50 Prozent. Die ätherischen Öle der Zwiebel - allen voran 
das Quercetin - aktivieren die Produktion von Enzymen, die unsere Magen- und 
Darmzellen vor Krebserregern schützen.

o Wollen Sie Ihre Zähne möglichst lange gesund erhalten? Dann sollten Sie 
zweimal die Woche  Mohrrüben essen, täglich 3 Äpfel und eine Schnitte Voll-
kornbrot. Außerdem: Würzen Sie vorrangig mit fluorhaltigem Speisesalz. Das al-
les stärkt den Zahnschmelz, beugt der Kariesbildung vor und bekämpft die über-
mäßige Entstehung von schädlichen Zahnbelägen.

o Beneiden Sie andere, die in dieser Jahreszeit Ausdauer und Energie an den 
Tag legen ? Sie müssen etwas dafür tun. Das Geheimnis lautet: Stoffwechsel ak-
tivieren! Wertvolle Helfer dabei sind Sellerie in Form von Salat, Ingwer-Gewürz 
in verschiedenen Speisen, Anis als Gewürztee oder in Plätzchen  und  jeden Tag 
3 Tassen grüner Tee. Die darin enthaltenen Gerb- und Pflanzenfarbstoffe - Po-
lyphenole genannt - geben Ihnen auch im Herbst und Winter an tristen Tagen 
Schwung.

o Viele Menschen klagen jetzt über Rücken-, Kreuz- und Wirbelsäulen-Schmer-
zen . Ehe Sie schmerzstil-lende Tabletten einnehmen, versuchen Sie es mit ein-
fachen, natürlichen Mitteln: Sitzen Sie niemals vorgebeugt, immer leicht  kreuz-
hohl. Gehen Sie beim Heben von schweren Dingen grundsätzlich in die Knie. 
Schlafen Sie auf einer wirbelsäulen-freundlichen Matratze. Verwenden Sie an-
stelle  eines  Kissens eine Nackenrolle. 

o Sie werden es auch schon bemerkt haben: Die Wochen rasen dahin Bis zum 
Jahresende wird es für viele von uns viel Stress geben. Und Stress kann krank 
machen. Nun haben Psychologen an der Universität Münster nachgewiesen: Wer 
über seinen Stress mit anderen spricht, kann den Folgen vorbeugen und kann 
seine Verpflichtungen besser meistern. 
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o Ein Migräneanfall kann etwas Schlimmes sein. Das weiß jeder, der schon 
einmal betroffen war. Prof. Dr. Göbel von der Uni Kiel rät: Reiben Sie die 
schmerzenden Stellen mit Pfefferminz-Öl ein. Und bulgarische Ärzte empfehlen: 
Schneiden Sie eine Zwiebel in 2 Hälften und reiben Sie die Schmerzstellen mit 
den Schnittflächen ein.

o Haben Sie das gewusst? Nicht nur durch Anhusten und Niesen gefährden uns 
erkältet Menschen. Sie lassen überall ihre Krankheitserreger zurück: an Treppen-
geländern, Türgriffen, Telefonhörern, Lichtschaltern, Computertasten, Die Kei-
me können dort stunden-, mitunter tagelang überleben. Sie gelangen dann über 
unsere Hände in Nase, Mund und Augen. Daher sollte man  in Erkältungszeiten 
all diese Dinge des Alltags regelmäßig mit Hygiene-Tüchern säubern und  oft die 
Hände waschen.

o Wenn in dieser Jahreszeit Innenräume überheizt sind und zu wenig Luftfeuch-
tigkeit aufweisen , dann trocknen unsere Schleimhäute aus. Die Folge: Sie wer-
den zu Tummelplätzen für Viren und Bakterien. Wir werden leichter krank. Da-
her: Feuchte Tücher aufhängen, täglich 2 Liter Mineralwasser trinken, die Nase 
regelmäßig  mit einem Salzwasser-Nasen-Spray (Apotheke)  versorgen, damit die 
Nasenschleimhäute nicht austrocknen können.

o Jetzt müssen wir auf Grund der Witterung wieder festere Schuhe tragen. Mit-
unter fühlen sich unsere Füße darin auch beengter. Es kommt wieder die Zeit der 
schmerzhaften Hühneraugen. Hier ein Naturrezept dagegen: Zerdrücken Sie mit 
den Fingern eine große Sultanine, legen Sie sich auf das Hühnerauge und geben 
Sie ein Wundpflaster darüber. Über Nacht einwirken lassen. Sie müssen die Pro-
zedur mehrere Nächte wiederholen.

o Wenn Sie mit einem starken Immunsystem durch die kalte Jahreszeit gehen 
wollen, dann  halte Sie sich an die Ratschläge amerikanischer Ärzte an der Uni 
von Texas: Gehen Sie mit Freude an Ihre Arbeit. Sagen Sie immer offen Ihre 
Meinung. Lassen Sie sich nicht unterdrücken. Fressen Sie Sorgen nicht in sich 
hinein. Brüllen Sie auch  einmal los, wenn Ihnen danach ist. Seien Sie zeitweise 
egoistisch und nehmen Sie sich für sich Zeit: für ein Buch, für ein Wannenbad, 
für ein Entspannungs-Wochenende. 
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o Kennen Sie da Gefühl? Man hat abends zuvor etwas zuviel und zu üppig 
gegessen. Und nun plagt uns ein unangenehmes Völlegefühl vom Morgen an. 
Dadurch sind unsere Gedanken  blockiert, unsere Arbeitslust und Leistungskraft 
reduziert.  Dagegen gibt es rasche Hilfe: Trinken Sie 1/4 Liter Tomatensaft mit 
etwas Salz und Pfeffer in kleinen Schlucken. 

o Gehören Sie auch zu jenen Menschen, die für ihr Leben gern Kraut  und Kohl 
in verschiedenster Zubereitung  essen? Diese Gemüsesorten entgiften den Darm, 
senken durch ihre Inhaltstoffe das Risiko für Magen- und Darmkrebs und liefern 
uns -auch in gekochtem Zustand - interessante Mengen an Vitamin C. Aber Sie 
meiden Kraut und Kohl, weil sie davon Blähungen bekommen. Da gibt es eine 
Lösung: Frieren Sie das Gemüse vor dem Essen ein. Dadurch verschwindet die 
blähende Wirkung.

o Sind Sie auch immer so aufgeregt, wenn Sie zum Arzt müssen? Das geht 
Erwachsenen gleichermaßen wie Kindern. Nun haben Ärzte an der Universitäts-
klinik von Texas, USA, herausgefunden, wie man diese Angst auf angenehme 
Weise abbauen kann. Lutschen Sie eine Stunde zuvor an einem Lollipop! Das 
ist kein Scherz. Die Ärzte haben beobachtet: Die Patienten beruhigen sich durch 
das Saugen und Lutschen und haben dann bei der Untersuchung oder bei einem 
medizinischen Eingriff keinen Stress.

o Wenn man sich in dieser Jahreszeit nicht wohlfühlt, dann ist es oft sinnvoll, zur 
Kontrolle zu messen, ob man Fieber hat. Das ist tagsüber für Erwachsene lästig, 
für Kinder eine Qual. Nun haben US-Wissenschaftler das Fieber-Thermometer 
der Zukunft entwickelt. Das Gerät - seit Kurzem auch bei uns in den Apotheken 
- wird nur für eine einzige Sekunde ins Ohr gesteckt. Und schon zeigt es die Kör-
pertemperatur an. 

o Wenn Sie den ganzen Tag über mit einem Kollegen am Arbeitsplatz verbrin-
gen müssen, der  stark erkältet ist und ständig niesen muss, dann sollten Sie in 
regelmäßigen Abständen Ingwer-Wurzeln (Apotheke) kauen, die Sie zuvor in Zi-
tronensaft getaucht haben. Zwischendurch gurgeln Sie mit 1/8 Liter laurwamem 
Wasser, in das Sie 20 Tropfen Propolis-Tinktur  (Apotheke) geben.
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o Durch krasse Temperatur-Schwankungen entstehen jetzt auf vielen Lebensmit-
teln allzuleicht Schimmelpilze. Geben Sie immer das ganze Produkt weg. Wenn 
Sie auch den sichtbaren Schimmel entfernen, so ist das Lebensmittel bereits zur 
Gänze von feinsten Pilzfäden durchzogen. Neueste Studien in den USA haben 
ergeben: Fast alle der 120 Schimmelpilz-Arten können Leberkrebs verursachen, 
greifen die Nieren und die Nerven an.

o Jetzt gilt es, die Atemwege für den Winter zu stärken. Dabei kann das Heil- 
und Küchen-Kraut Thymian beste Dienste leisten. Das ätherische Öl Thymol im 
Thymian, sozusagen der Hauptwirkstoff, baut das Immunsystem der Bronchien 
auf und beugt Entzündungen vor. Sie können Thymian-Tee trinken,  können 2 
Liter Tee ins Badewasser gießen oder können all Ihre Speisen reichlich mit Thy-
mian würzen. In allen Fällen profitieren die Atemwege.

o Wer wetterbedingt  an Spannungs-Kopfschmerzen leidet,  der sollte zuerst mit 
Gesichts-Gymnastik dagegen ankämpfen. Das geht so: Ziehen Sie Ihre Stirn 5 
Sekunden lang fest in Falten. Dann entspannen Sie sich wieder. Die Übung muss 
5 bis 10 Mal wiederholt werden. Der  Wechsel von Spannung und  Entspannung  
wirkt wie ein Medikament, weil dabei die Schmerzleitung in den Nerven gestört 
wird. Auf diese Weise vergeht die Schmerz-Attacke.

o Im Herbst verliert die Haut automatisch mehr Feuchtigkeit und neigt daher 
verstärkt zu Faltenbildung.  Dagegen kann man etwas tun. Pürieren Sie 1/4 Sa-
latgurke im Mixer und geben Sie einige Tropfen Zitronensaft dazu. Verteilen Sie 
dieses Gemisch auf dem Gesicht und lassen Sie es 15 Minuten einwirken. Danach 
mit lauwarmem Wasser abspülen. 

o Leiden auch Sie unter Zahnstein? An sich sollte man ihn zwei Mal im Jahr beim 
Zahnarzt entfernen lassen, um damit der gefürchteten Parodontose vorzubeugen. 
Aber, wer tut das schon? Wenn Sie endlich wieder einmal beim „ Zahnstein- 
Service“ waren, dann sollten Sie künftig etwas tun, um die Zahnsteinbildung zu 
bremsen. Geben Sie nach jeder Mahlzeit 10 Tropfen Teebaum-Öl (Apotheke) in 
etwas lauwarmes Wasser und gurgeln Sie gründlich damit.
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o Berufliche Belastungen werden in dieser Jahreszeit mehr denn ja als Stress  
empfunden, machen nervös und stören den Schlaf. Da können die ätherischen 
Öle der Rose helfen. Sie wirken über das limbische System im Gehirn, wirken 
beruhigend und entspannend. Und sie fördern den Schlaf. Stellen Sie in Ihrem 
Wohnraum sowie im Schlafzimmer eine Dessertschale mit einem feuchten Wat-
tebausch auf und geben Sie 20 Tropfen Rosen-Öl aus der Apotheke darauf. Sie 
atmen dann ständig die beruhigenden Öle aus der Raumluft ein.

o Wenn die Fingernägel an kalten    Tagen zu splittern und einzureißen beginnen, 
dann sollten Sie sofort mit einem einfachen Naturrezept dagegen ankämpfen: 
Geben Sie in eine Schale 5 Esslöffel Olivenöl und 1 Teelöffel Zitronensaft. Darin 
baden Sie mehrmals am Tag die Fingerspitzen. 

o In Mitteleuropa wird in der kalten Jahreszeit erfahrungsgemäß mehr Fleisch 
gegessen als im Sommer. Daher steigt  die Gefahr für die Entstehung von Dick-
darmkrebs. Nun haben Forschungen der amerikanischen Wissenschaftlerin Prof. 
Dr. Sheila Bingham ergeben: Wer regelmäßig Bananen, Kartoffel oder Reis isst, 
der senkt dieses Risiko. Die Stärke dieser Nahrungsmittel wird erst im Dick-
darm gespalten. Dabei entsteht die Substanz Butyrat. Sie kann das Wachstum  
von Krebszellen unterdrücken. 

o Es ist allgemein bekannt, dass  Vitamin C in der täglichen Nahrung vor Erkäl-
tungen schützen kann. Viele, die aus diesem Grund reichlich Orangen und Gra-
pefruits essen, leiden danach an Sodbrennen. Dem kann man vorbeugen: Tanken 
Sie Ihr schützendes Vitamin C aus frischer Petersilie, aus Kiwis, aus Weißkohl, 
Rotkohl oder Sauerkraut.

o Kaum wird es draußen kalt und die Luft rauher, leiden viele von uns an sprö-
den, rissigen Lippen. Dagegen gibt es ein einfaches Naturrezept: Reiben Sie die 
Lippen mehrmals am Tag mit Weizenkeimöl, mit Honig oder mit Kakaobutter 
ein.

o Studien an der amerikanischen Mayo-Klinik haben ergeben: Wer sich aus der 
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täglichen Nahrung mit dem Spurenelement Zink versorgt, kann sich vor dem 
Schnupfen schützen. Zink liefern Haferflocken, Datteln, Käse, Hähnchenfleisch. 
Oder nehmen Sie einige Zeit  Zink-D-Tabletten aus der Apotheke.

o Jetzt sollten Sie jeden Tag mindestens 2 Äpfel essen. Was wenige wissen: Der 
Fruchtzucker im Apfel liefert schnelle Energie. Das Kalium stärkt die Nerven. 
Und das Pektin senkt erhöhte Cholesterinwerte. Außerdem stillt der Apfel mit 
wenig Kalorien den Hunger und hilft Übergewicht abbauen.

o Wer abnehmen möchte und gerade eine strenge Diät macht, also viel hungert, 
der darf auf keinen Fall in die Sauna gehen. Der Flüssigkeitsentzug beim Schwit-
zen schwächt den Stoffwechsel. Es kann zu Atemnot und schweren Kreislaufstö-
rungen kommen.

o Wenn Sie nach einem langen, anstrengenden Tag nicht einschlafen können, 
sollten Sie als Schlafhilfe nicht zum Alkohol greifen. Amerikanische Studien ha-
ben ergeben, dass der Alkohol die lebenswichtigen Tiefschlaf-Phasen verhindert. 
Die Folge: Man leidet am nächsten Morgen an Kopfschmerzen, Konzentrations-
störungen und ist wie gerädert.

o Überzeugen Sie Jugendliche, die mit Walkman unterwegs sind, dass es gefähr-
lich ist, das Gerät laut aufzudrehen. Das Umweltbundesamt hat festgestellt: Jeder 
dritte Jugendliche in Mitteleuropa erleidet durch zu lautes Musikhören bleibende 
Gehörschäden. 

o Wenn Sie von Stress geplagt, nervös und überfordert sind, dann sollten Sie 
nicht zu Tabletten greifen. Schreiben Sie ein Gedicht, oder malen Sie ein Bild. 
In der Kuranstalt Bad Füssing hat man nachgewiesen, dass Dichten und Malen 
Stress abbauen und sogar Schmerzen lindern können.

o Wenn Sie jahrelang leidenschaftlich gern geraucht haben und Ihnen die Zi-
garette plötzlich nicht mehr schmeckt,  dann sollten Sie sofort zum Arzt gehen 
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und sich gründlich untersuchen lassen. Nach den Erfahrungen von Ärzten der 
Universität Kingston in Kanada kann eine beginnende Lungenkrebs-Erkrankung 
dahinterstecken. Dabei entsteht eine hormonartige Substanz in den Atemwegen, 
die diesen Widerwillen auslöst.

o Gehören Sie zu jenen Menschen, die Probleme haben, im Rahmen einer ärztli-
chen Therapie Tabletten zu schlucken? Dann nehmen Sie die Medikamente doch 
nicht immer mit Wasser. Mit etwas Joghurt oder 2 Bissen von einer Banane glei-
ten die Tabletten ganz leicht durch die Speiseröhre.

o Wenn die ersten rheumatischen Schmerzen an den Gelenken auftauchen, dann 
nehmen Sie nicht gleich ein Medikament ein. Versuchen Sie es zuerst mit Einrei-
bungen. Besonders bewährt haben sich nach neuesten Forschungen in den USA: 
Kamillenöl, Johanniskrautöl oder asiatischer Tigerbalsam. 

o Machen Sie es wie die Briten: Trinken Sie einmal am Tag zur Entspannung  
eine Tasse Schwarztee. Das bringt einen zusätzlichen Vorteil, wie jetzt Wissen-
schaftler der königlichen Universität Leicester unter der Leitung von Prof. Dr. 
Simon Maxwell herausgefunden haben: Der Tee senkt zu hohen Blutdruck, zu 
hohen Cholesterinspiegel und damit auch die Gefahr für Herzinfarkt und Schlag-
anfall. 

o Wenn Sie einen wertvollen Beitrag für die gesunde Ernährung leisten und 
mehr Beziehung zur natürlichen Nahrung bekommen wollen, dann sollten Sie in 
Ihrer Freizeit zuhause Vollkornbrot backen. Das ist eine schöne Adventbeschäfti-
gung .Das Ergebnis liefert dem Organismus wertvolle Vitalstoffe und fördert die 
Verdauung

o Wenn Sie sehr oft an Kopfschmerzen leiden, dann sollten Sie folgende Na-
turprodukte verstärkt in den Speiseplan einbauen: gekochte oder gegrillte Hähn-
chenbrust, Erdnüsse, Mandeln und Spinat. Die Inhaltstoffe dieser Lebensmittel 
können  Kopfschmerzen bekämpfen helfen.
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o Essen Sie gerne Bohnen? Getrauen sich aber nicht, weil Sie danach immer 
an Blähungen und Gasbildung leiden? Kein Problem. Sie müssen auf diese ge-
sundheitsfördernden Hülsenfrüchte nicht verzichten. Der Trick: Waschen Sie die 
Bohnen, geben Sie sie in heißes Wasser und weichen Sie sie  4 Stunden  ein. Das 
Einweichwasser muss weggeschüttet, zum Kochen muss frisches Wasser verwen-
det werden. 

o Wer in der kalten Jahreszeit Medikamente einnehmen muss oder gern regel-
mäßig Alkohol trinkt, der sollte seiner Leber bei der Entgiftungsarbeit helfen und 
sie aktivieren. Das kann man durch den regelmäßigen Verzehr von enthäuteten 
Tomaten, von Knoblauch und von Sauerkraut.

o Äpfel sind noch viel gesünder als bisher angenommen. Das hat jetzt eine Stu-
die am Institut für Obstbau an der Technischen Universität München ergeben. 
Das Pektin im Apfel  transportiert Blei und andere Gifte aus dem Körper. Das Vi-
tamin C schützt den Herzmuskel vor Entzündungen. Das Kalium und Magnesium 
senken zu hohen Blutdruck. Die B-Vitamine fördern das Denken. 

o Viele leiden derzeit an besonders trockener Gesichtshaut. Die Ursache: Zu 
wenig Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen. So führen Sie dem Teint Feuchtig-
keit zu: Verrühren Sie 1 Banane mit 1 Esslöffel Quark und 1 Teelöffel Jojoba-Öl 
(Apotheke). Tragen Sie den Brei als Maske auf und lassen Sie ihn 20 Minuten 
einwirken. Und hängen Sie feuchte Tücher in Ihrem Wohnraum auf.

o Sollten Sie sich bei den hektischen Festtags-Vorbereitungen in der Küche ver-
brühen oder verbrennen, dann ist die einzig wirksame Reaktion: Halten Sie die 
betroffene Hautstelle so lange unter kaltes fließendes Leitungswasser, das eine 
Temperatur von 10 bis 15 Grad Celsius hat, bis der Schmerz nachlässt. 

o Leiden Sie an düsteren Tagen auch an glanzlosem Haar? Dann sollten Sie ein 
ganz einfaches Hausmittel anwenden. Mischen Sie  Liter lauwarmes Wasser mit 
10 Esslöffel Apfelessig (Reformhaus). Spülen Sie damit das Haar 10 Minuten 
lang. 
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o Die gute Nachricht für alle Wein-Genießer: kalifornische und französische 
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Rotwein wertvolle, schützende Sub-
stanzen enthält. Sie verhindern, dass sich zuviel negative LDL-Blutfette im Blut 
bilden, die nachweislich die vorzeitige Adernverkalkung fördern und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen fördern. Die schlechte Nachricht für alle Freunde des Weines: 
Es sollte nur ganz wenig Rotwein sein. Täglich  1/16 Liter.

o Jetzt wird in vielen Familien oft das Fieber-Thermometer verwendet, wenn der 
eine oder andere erkältet ist. Wenige denken daran: Reiben Sie das Thermometer 
nach jedem Einsatz mit Äthylalkohol ab, egal, ob es im Mund oder unter der Ach-
sel verwendet wurde. Es befinden sich jede Menge Krankheitserreger darauf, die 
an andere Familienmitglieder übertragen werden können. 

o Sind Sie den ganzen Tag über am Arbeitsplatz von Kollegen umgeben, die 
erkältet sind? Dann sollten Sie zum Beispiel nicht aus dem selben Glas wie die 
anderen trinken. Ja, Sie sollten nicht einmal den Kugelschreiber der anderen be-
nützen. Daran befinden sich Heerscharen von Viren und Bakterien.

o Die meisten, die erkältet sind, niesen und husten müssen, halten sich dabei, 
wie es der gute Ton verlangt, die Hand vor den Mund. Sie sollten daher bei Infek-
tionsgefahr anderen nicht die Hand geben. Sie übernahmen dabei nämlich viele 
Krankheitserreger. Verantwortungsvolle Menschen niesen und husten in ein Pa-
piertaschentuch.

o Leiden Sie auf Grund des tristen Wetters häufig an Migräne? Greifen Sie nicht 
zu starken Medikamenten. Nehmen Sie Magnesium-Kautabletten oder Magnesi-
um-Granulat aus der Apotheke. Eine Studie am Münchner Klinikum Harlaching 
hat ergeben. Der Mineralstoff Magnesium  kann das Auftreten von Migräne-At-
tacken um 40 Prozent mindern.

o Wenn Sie an einem grippalen Infekt leiden, dann verwenden Sie beim Zäh-
neputzen jeden Morgen einen neuen Papp-Becher. Im normalen, feuchten Zahn-
putzbecher können Ihre eigenen Viren tagelang überleben.  Und dadurch kann es, 
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sobald Sie gesund sind, zu einer neuerlichen Selbstinfektion kommen. 

o Wenn Sie wissen, dass Sie ein gesundes Herz haben und plötzlich Herzschmer-
zen verspüren, dann versuchen Sie es zuerst mit Atemübungen in frischer, guter 
Luft. Sehr oft sind dann die Schmerzen weg. An der Universität Zürich hat man 
festgestellt: Durch falsches, zu schnelles Atmen kann es zu Schmerzen in der 
Brust kommen, die richtigen Herzschmerzen sehr ähnlich sind. 

o Wenn Sie nach einem anstrengenden Tag sich nicht anstrengen, aber dennoch  
kalorienbewusst den Abend verbringen wollen, dann legen Sie sich nicht ins Bett, 
sondern setzen Sie sich vors TV-Gerät. Eine Studie an der Vanderbilt Universität 
in Nashville /Tennessee,  USA, hat ergeben: Vor der Glotze verbraucht man in der 
Stunde 20 Prozent mehr Kalorien als im Bett. 

o Wer trockene Gesichtshaut hat, der muss sie in den nächsten Monaten ganz 
besonders vor Kälte und Wind  schützen. Verwenden Sie eine fette Tagescreme. 
Oder verwenden Sie jetzt besser tagsüber die Nachtcreme. Frauen sollten darüber 
ein fettes Make-up auftragen. Das schützt zusätzlich. Fette Haut übersteht die 
Belastungen des Winters besser.

o Bei Mann und Frau ist heutzutage ein knackiger Po gefragt. Dafür muss man 
allerdings Einiges tun. Hier zwei wirkungsvolle Übungen: Laufen Sie auf der 
Stelle und schlagen Sie dabei  die Fersen kräftig gegen den Po. Das fördert die 
Durchblutung. Dann  legen Sie sich auf den Bauch und heben die gestreckten 
Beine so lange vom Boden hoch, wie Sie es durchhalten. Dann wieder hinlegen. 
Das strafft das Gewebe.

o Wer den ganzen Tag viel am Steuer seines Wagens unterwegs ist, verspürt 
Sodbrennen und ein Gefühl der Beklemmung in der Brust. Sie können das ver-
hindern: Fahren Sie mit geöffnetem Hosenbund. Essen Sie keine blähenden Spei-
sen. Essen Sie nur kleine Portionen. Gehen Sie nach einer Mahlzeit einige Zeit 
spazieren und steigen Sie erst dann in den Wagen ein.
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o Sie sollten immer Gewürznelken-Öl zuhause in der Naturapotheke haben. Ein 
paar Tropfen Nelkenöl in etwas Wasser. Gut umrühren. In kleinen Schlucken trin-
ken oder lange Zeit damit gurgeln: Das kann plötzlich auftretende Zahnschmer-
zen und Kopfschmerzen vertreiben.

o Sollten Sie eines Tages in die unglückselige Lage kommen und an einem Nie-
renstein leiden, dann bleiben Sie nach der Nierenstein-Zertrümmerung ein paar 
Tage in der Klinik. Auf einem Kongress in Bonn betonten namhafte deutsche 
Urologen: Wer nach der Behandlung nach Hause geht, lebt gefährlich. Es kann 
zu Komplikationen kommen. Ohne rasche Hilfe in der Klinik kann die Niere 
kaputtgehen. 

o Wer bei stundenlanger Arbeit am Schreibtisch Rückenschmerzen bekommt, 
der sollte folgende Übung durchführen: Spreizen Sie im Sitzen Ihre Knie weit 
auseinander. Dann beugen Sie Ihren Oberkörper soweit wie möglich nach vor. 
Lassen Sie dabei die Arme zwischen den Beinen herunterhängen. Zählen Sie bis 
10. Aufstehen, ausschütteln und die Übung mehrmals wiederholen.

o Eine gute Nachricht für alle Freunde des  Bier-Konsums. Amerikanische Wis-
senschaftler haben festgestellt: Wer täglich 1 bis 2 Glas Bier genießt, der hat 50 
Prozent weniger Risiko, an Nierensteinen zu erkranken. Allerdings: 1 1/2 Liter 
Mineralwasser tun  das auch. Viel Kaffee, Schwarztee und Grapefruitsaft hinge-
gen erhöhen dieses Risiko.  

o In dieser Jahreszeit sind die meisten von uns viel im Dunklen unterwegs, weil 
der Tag so kurz ist. Viele haben am Steuer ihres Wagens Seh-Probleme. Im Dunk-
len fahren ist Stress für die Augen. Trinken Sie jeden Tag 1/4 Liter Heidelbeer-
saft, oder kauen Sie getrocknete Heidelbeeren. Eine jüngste Studie hat ergeben: 
Der Farbstoff Anthocyan in den Heidelbeeren verbessert das Sehen in der Dun-
kelheit.

o Das passiert vielen von uns immer wieder, wenn wir zu lange an der Schreib-
maschine oder am Computer tippen:  ein Krampf in den Fingern. In diesem Fall 
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pressen Sie die gespreizten Finger beider Hände gegeneinander und heben dabei 
die Ellenbogen-Gelenke ganz hoch nach oben, sodass die Handgelenke über-
streckt werden. 10 Sekunden durchhalten.

o Wenn Sie  zu hohe Cholesterin-Werte und Übergewicht vermeiden wollen, 
dann ist es in erster Linie wichtig, dass Sie die versteckten Fette in der täglichen 
Ernährung meiden: im Weißbrot, Weißgebäck, in Wurstwaren und im Kuchen. 
Da man nie weiß, wieviel drinnen ist, lässt es sich nicht kalkulieren.

o Wenn Sie Ihr Zahnfleisch optimal verwöhnen und kräftigen wollen, dann soll-
ten Sie zweimal im Jahr beim  Zahnarzt den Zahnstein an den Zähnen entfernen 
lassen. Holen Sie nach jeder Mahlzeit mit Zahnseide oder Zahnstocher-Bürstchen 
(Apotheke) Speisereste zwischen den Zähnen heraus, und verwenden Sie nach 
dem Zähneputzen eine Mundspülung. Sehr gut fürs Zahnfleisch. Spülungen mit 
Salbeitee und mit Heidelbeertee.

o Viele leiden im Winter an trockenen Füßen. Die Erklärung dafür: Die Haut hat 
an den Füßen wenig Talgdrüsen, wird daher speziell bei kaltem Wetter schnell 
spröde und schuppig. Da hilft ein altes Hausmittel aus Großmutters Zeiten: Raf-
feln Sie 7 Möhren ganz fein, verrühren Sie sie mit etwas Olivenöl zu einem Brei 
und legen diesen auf die Füße auf. 10 Minuten einwirken lassen. Dann abwa-
schen.

o Speziell in der kalten Jahreszeit, wo wir weniger Sport treiben, müssen wir mit 
einfachen Übungen unsere Beine in Bewegung halten, um einer Venenschwäche 
vorzubeugen. Stellen Sie sich aufrecht hin, strecken die Arme seitlich aus und 
greifen mit den Zehen eines Fußes nach einem Handtuch auf dem Boden. Heben 
Sie es hoch und schwenken Sie es hin und her. Dann absetzen und die Übung mit 
dem anderen Fuß wiederholen.

o Mancher versucht derzeit, den Winter für Stunden zu vergessen, tankt Sonne 
im Solarium und Wärme in der Sauna. Aber Vorsicht: Niemals öfter als 2 Mal 
die Woche je 20 Minuten sonnen. Und immer erst nach dem Solarium saunieren. 
Umgekehrt gibt es oft einen Sonnenbrand, denn die stark durchblutete Haut nach 
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der Sauna ist besonders lichtempfindlich. 

o Gehören Sie zu jenen, die sich für 1999 vorgenommen haben, mit dem Rau-
chen aufzuhören? Aber - Sie denken, Sie schaffen es nicht? Wenden Sie einen 
Trick an. Besorgen Sie sich Enzian-Tropfen vom Gelben Enzian (Apotheke, Re-
formhaus). Geben Sie 30 Tropfen in ein Glas lauwarmes Wasser und gurgeln Sie 
mehrmals am Tag damit. Das nimmt die Lust auf eine Zigarette.

o Frostbeulen an den Füßen sind in der kalten Jahreszeit etwas sehr Unangeneh-
mes. Bereiten Sie einen Tee aus Kalmuswurzeln oder aus Eichenrinde (Apothe-
ke) und gönnen Sie darin den Füßen 15 Minuten ein lauwarmes  Bad. Danach  30 
Sekunden in kaltes Wasser tauchen, abtrocknen, warme Wollsocken überziehen. 
Zusätzlich:  mit Ringelblumen-Salbe  einreiben. 

o Wenn jetzt endlich einmal draußen die Wintersonne scheint, dann ziehen Sie 
sich warm an, gehen Sie ins Freie, stellen Sie sich an windgeschützter Stelle hin, 
halten Sie ihr Gesicht in Richtung Sonne und zeigen Sie der Sonne 10 Minuten 
lang den geöffneten Mund mit geschlossenen Zähnen. Untersuchungen am Ins-
titut für  Umweltmedizin in Berlin haben ergeben: Über die Zähne werden die 
kargen Sonnenstrahlen  - wie von Brillanten - gebündelt angezogen und  in den 
Körper weitergeleitet.

o Sie kennen das sicher: Man hat einen hartnäckigen Schnupfen. Die Nase ist 
verstopft, die Nasenlöcher sind gerötet und schmerzhaft wund. Dagegen gibt 
es ein einfaches Rezept:  Rühren Sie 5 Gramm Majoran-Öl (Apotheke) mit 20 
Gramm Butter ab und reiben Sie damit mehrmals am Tag die Nasenlöcher ein. 

o Wer mehr Alkohol und mehr üppige Speisen zu sich nimmt, der leidet dann 
auch oft an Sodbrennen. Das ist die Folge einer Magenübersäuerung. Ein wir-
kungsvolles Rezept dagegen: Trinken Sie ein Glas Kohlsaft (Reformhaus). Die 
darin enthaltenen Glutamine entsäuern den Magen. Es hilft auch, wenn man La-
kritze kaut.
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o Es ist für den Kreislauf sowie für die Nieren das ganze Jahr über notwendig, 
dass jeder von uns täglich 2 bis 3 Liter Flüssigkeit zu sich nimmt. Das Problem 
an kalten Wintertagen: Wir haben keinen Durst. Daher müssen wir uns speziell in 
dieser Jahreszeit dazu zwingen, regelmäßig ein Glas Wasser zu trinken. Es kann 
sonst zu Kreislaufstörungen, Nierenstein- und Harnsteinbildung, aber auch zu 
depressiven Zuständen kommen.

o Wenn Sie Sport treiben - Laufen, Wandern, Gymnastik - und danach immer 
außer Atem sind, dann muss das  keine Erkrankung der Atemwege oder des Her-
zens sein. Sehr oft ist das die Folge einer Nahrungsmittel- Allergie. Das haben 
Ärzte an der Universität von Parma festgestellt. Überprüfen Sie, was Sie eine 
Stunde vor dem Sport gegessen haben. Reis, Tomaten und Maronen sind oft 
schuld daran..

o Gehören Sie zu jenen bedauernswerten Menschen, die nachts schnarchen? 
Sie sollten morgens kein Auto lenken. Untersuchungen an der Uni von Ontario, 
Kanada, haben ergeben: Da sich der Schnarcher im Schlaf nur schlecht erholt, ist 
er am nächsten Morgen müde. Darunter leidet seine Fahrtüchtigkeit. Er reagiert 
wie jemand, der mehrere Gläser Alkohol getrunken hat.

o Verständlich, dass bei diesem Wetter viele in exotische Länder oder in die 
Tropen flüchten wollen, um endlich wieder Sonne und Wärme genießen zu kön-
nen. Schwangere Frauen sollten darauf verzichten. Die Strapazen so einer weiten 
Reise, der große Temperatur-Unterschied und vor allem die dafür notwendigen 
Schutz-Impfungen sind einer werdenden Mutter nicht zu empfehlen.

o Bedingt durch  die Winterkälte leiden jetzt viele an geschwollenen und leicht 
schmerzenden Händen. Massieren Sie zwischendurch immer wieder mit einer 
Hand die andere, und zwar von den Fingerspitzen zum Arm hin. Mischen Sie 
abends 2 Tropfen Lavendel-Öl und 2 Tropfen Zitronen-Öl mit 1/2 Liter kalter 
Milch. Tauchen Sie ein Tuch ein, wringen Sie es aus und schlagen Sie  für 15 
Minuten die Hände damit ein. 
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o Wollen Sie jetzt, mit einfachen  Mitteln Ihre natürlichen Abwehrkräfte gegen 
die Gefahr einer Erkältung stärken? Dann kauen Sie ab sofort jeden Tag 2 gehäuf-
te Gabeln mit rohem Sauerkraut, trinken Sie jeden Tag 1/4 Liter Rote Bete Saft 
und genießen Sie 2 Orangen. Damit tanken Sie Schutz- Substanzen.

o Typisch für diese Jahreszeit sind jetzt bei jung und alt rheumatische Gelenks-
schmerzen an den Händen, vor allem bei Berufs-Gruppen, die viel im Freien 
arbeiten müssen. Die Naturmedizin kennt ein einfaches, wirkungsvolles Rezept: 
Verrühren Sie 3 Tropfen Zimt-Öl (Apotheke) mit 1 Esslöffel Oliven-Öl und rei-
ben Sie damit abends die schmerzenden Stellen ein. Und nehmen Sie 2 Mal am 
Tag 1 Esslöffel Honig mit 3 Tropfen Zimt-Öl ein.

o Wichtig für den Kreislauf, die Nieren und die gute Laune: Täglich 2 Liter 
Wasser trinken. Nun hat eine Studie der Europäischen Union ergeben: Mehre-
re Millionen Menschen in Europa haben hohe Blei-Werte im Leitungswasser. 
Wegen alter Blei-Rohre. Wollen Sie auch wissen, ob Ihr Wasser belastet ist? Ein 
Test-Paket für eine GHS-Analyse gibt es in der Apotheke.

o Es gibt fast immer nur Ratschläge für Menschen mit zu hohem Blutdruck. 
Wer unter zu niedrigem Blutdruck leidet , fühlt sich oft elend und erschöpft. Eine 
amerikanische Forscher-Gruppe in New York hat jetzt herausgefunden: Saurer 
Geschmack und Senf können innerhalb kurzer Zeit den Blutdruck anheben. Es 
genügt ein Teelöffel Senf, ein Zitronen-Bonbon oder eine saure Gurke. 

o Gerade jetzt passiert es oft auf Grund des Wetters, dass wir nach dem Aufste-
hen heiser sind und Probleme mit der Stimme haben. Da gibt es ein schnelles, 
natürliches Mittel: Geben Sie in 1/4 Liter lauwarmes Wasser 10 Tropfen australi-
sches Teebaum-Öl und gurgeln Sie intensiv damit. Wiederholen Sie den Vorgang 
jede Stunde.

o Haben Sie derzeit privat und beruflich viel zu tun und leiden an überreizten 
Nerven? Dann besorgen Sie sich aus der Apotheke oder Drogerie Hopfenblüten, 
füllen damit ein Kissen und schlafen darauf. Außerdem trinken Sie 3 Wochen 
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täglich 3 Tassen Hopfenblüten-Tee. 2 Esslöffel Blüten mit 1 Tasse kochendem 
Wasser übergießen, 12 Minuten ziehen lassen, durchseihen, lauwarm trinken. 

o Sicher haben Sie das auch schon erlebt: Man ist unentwegt erkältet, fühlt sich 
hundeelend, hat keine Freude an der Arbeit und klagt immer über Müdigkeit. 
Machen Sie nicht so weiter. Tun Sie etwas dagegen. Nehmen Sie sich die Zeit und 
schlafen Sie viel. Schlafen Sie sich gesund. Im Schlaf arbeitet unser Immunsys-
tem auf Hochtouren. Nützen Sie diese kostenlose Naturarznei.

o Leiden Sie derzeit auch - wie so viele Menschen - an einem hartnäckigen Hus-
ten mit zähem Schleim? Dann reiben Sie jeden Morgen und jeden Abend Brust 
und Rücken mit einem Erkältungsbalsam (Apotheke) ein, der den Hauptwirkstoff 
Soledumcineol aus dem Eukalyptus-Blatt enthält. Vor dem Zubettgehen geben 
Sie außerdem ein paar Tropfen Eukalyptus-Tinktur auf das Kopfkissen. 

o Wenn Sie einen anstrengenden Tag hatten, abends nervös und unruhig sind und 
nicht die nötige entspannende Stimmung  fürs Einschlafen finden, dann geben Sie 
einfach ein paar Tropfen Melissen-Öl oder Rosmarin-Öl aus der Apotheke aufs 
Kopfkissen. Das wird Ihnen gut tun.

o Wer morgens mit Nackenschmerzen aufwacht, der sollte sofort etwas dagegen 
tun. Sonst muss er den ganzen Tag darunter leiden. Gehen Sie unter die Dusche 
und lassen Sie sehr warmes oder heißes Wasser einige Minuten lang auf die ver-
spannte Nacken- und Schulter-Muskulatur einwirken.

o Leiden Sie auch sehr oft an einem trockenen Mund? Dann spülen Sie mehrmals 
am Tag mit einem Glas Wasser. Und essen Sie eine Papaya-Frucht. Aufschneiden. 
Kerne raus, das Fruchtfleisch mit Orangensaft beträufeln und auslöffeln. Papayas 
enthalten Enzyme, welche die Speichelproduktion anregen.

o Haben Sie abends nach einem arbeitsreichen Tag Schwierigkeiten mit dem 
Einschlafen ? Können Sie nicht durchschlafen? Dann sollten Sie jeden Tag  vor 
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dem Abendessen 30 Minuten Freizeitsport treiben: Laufen, Wandern, Radfah-
ren, Gymnastik. Amerikanische Ärzte haben herausgefunden: Wer Sport treibt, 
schläft besser und tiefer.

o Wenn Sie etwas zuviel  Alkohol getrunken haben, dann glauben Sie ja nicht, 
dass eine Tasse mit starkem Bohnenkaffee Sie schneller wieder nüchtern macht. 
Im Gegenteil: Der Kaffee verstärkt die Aufnahme des Alkohols im Blut.

o Eine unangenehme Situation. Sie sind mit anderen Menschen beisammen und 
bekommen plötzlich heftigen Schluckauf. Sie haben kein Hausmittel bei sich. Sie 
brauchen nur Ihre Hände: Beißen Sie in den Nagel Ihres kleinen Fingers. Oder 
halten Sie sich mit den Zeigefingern in kurzen Abständen  die Ohren zu.

o Lieben Sie Pizza über alles? Und wollen Sie gleichzeitig etwas für Ihre Ge-
sundheit tun? Dann vergessen Sie Salami, Speck und fetten Käse. Bereiten Sie 
sich doch einmal eine - Früchte-Pizza. Streichen Sie auf den Pizzateig etwas Ha-
selnusscreme und legen Sie kleingeschnittene, frische Früchte darauf. Vor allem 
Kinder werden begeistert sein.

o Wollen Sie Ihren Husten oder Ihre Bronchitis wieder einmal - wie zu Groß-
mutters Zeiten - mit einem selbst zubereiteten Husten-Sirup bekämpfen? Dann 
schneiden Sie einen schwarzen Rettich in Scheiben und legen ihn  schichtweise 
mit Honig oder Kandiszucker in ein Glas. Über Nacht stehen lassen. Nehmen Sie 
von dem Sirup jede Stunde 1 Teelöffel.

o Sie wollen wissen, wie Sie jetzt von einem Schnupfen verschont bleiben? 
Halten Sie Ihre Nasen-Schleimhäute feucht. Das geht ganz einfach: Sorgen Sie 
am Arbeitsplatz und in Ihrer Wohnung für eine Luft-Feuchtigkeit von 40 bis 60 
Grad Celsius. Hängen Sie feuchte Tücher auf. Oder stellen Sie Schalen mit Was-
ser auf. 

o Leiden Sie immer wieder an eiskalten Händen? Dann nehmen Sie morgens 
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und abends Wechselbäder. Zuerst tauchen Sie 3 Minuten lang  beide Hände in 
sehr warmen Kamillentee, danach für 30 Sekunden in kaltes Wasser. Dann mi-
schen Sie 2 Tropfen Rosmarin-Öl mit Arnika-Öl (Apotheke) und massieren die 
Hände damit ein.

o Ziehen Sie sich nach einem arbeitsreichen Tag nicht zurück. Unternehmen Sie 
am Wochenende schöne Dinge mit lieben Freunden. Suchen Sie die Geselligkeit. 
Sie ist ein Stück Medizin. Britische Sozialmediziner haben in einer Langzeitstu-
die herausgefunden: Wer intensiv am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, lebt 
länger und bleibt auch länger vital.

o Es ist nicht egal, ob Frauen oder Männer mit Stresssituationen fertig wer-
den müssen. Sie brauchen verschiedene Rezepte. Das haben  amerikanische Psy-
chologen herausgefunden. Männer unter Stressbelastung beruhigen sich schnell, 
wenn eine Frau bei ihnen ist. Bei Frauen wird durch die Anwesenheit eines Man-
nes der Stress größer. Sie können Stress nur effektiv abbauen, wenn ihnen eine 
Frau zur Seite steht. 

o Wenn es im Restaurant um die Ecke einen leckeren Hummer oder  köstlich 
zubereitete Krustentiere auf der Speisekarte gibt, dann greifen Sie zu und lassen 
Sie sich die Freude daran nicht verderben. Immer wieder wird behauptet, solche 
Meeres-Leckereien  erhöhen  den Cholesterinspiegel. Neueste Untersuchungen 
widerlegen das. Im Gegenteil: Die Fette in diesen Speisen stärken das Herz.

o Wollen Sie ein absolut gesundes Abendessen genießen, das den Organismus 
mit vielen wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt? 
Dann  kochen Sie ein paar Kartoffel mit der Schale. Geben Sie ins Kochwasser 
einen Pfefferminze-Zweig. Schälen Sie die Kartoffel unmittelbar vor dem Essen 
und geben Sie ganz wenig Salz, Butter oder Quark darauf.

o Wo immer Sie die Möglichkeit haben: Meiden Sie Lärm! Auf der Straße, in 
der Wohnung, am Arbeitsplatz. Verursachen Sie selbst so wenig wie möglich. 
Und gehen Sie unabwendbarem Lärm  aus dem Weg. Jüngste Studien in Berlin 
haben ergeben: Lärm macht krank. Er erhöht den Blutdruck, kann zu Herzinfarkt 
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führen, Magen-Erkrankungen verursachen und das vegetative Nervensystem stö-
ren.

o Fühlen Sie sich mitunter tagsüber auch angespannt und nervös? Dann sollten 
Sie zwischendurch eine Übung machen, die Sie wieder beruhigt und Ihnen neue 
Kraft gibt. Legen Sie sich auf den Boden, und zwar auf den Rücken. Winkeln 
Sie die Beine an und umfassen Sie mit beiden Händen die Knie. Schließen Sie 
die Augen und bleiben Sie 20 Minuten in dieser Stellung liegen. Sie fühlen sich 
danach bestens.

o Das kann immer wieder passieren: Man stellt morgens beim Zähneputzen fest, 
dass das Zahnfleisch blutet. Sie müssen es sofort kräftigen: Geben Sie in ein Glas 
lauwarmes Wasser 7 Tropfen australisches Teebaum-Öl und gurgeln Sie damit. 
Essen Sie jeden Morgen Joghurt mit 3 Esslöffel Sanddorn-Konfitüre. Und gehen 
Sie zum Zahnarzt. Es ist höchste Zeit, dass  er Zahnstein entfernt. 

o Haben Sie das auch schon erlebt? Sie kommen nach einem arbeitsreichen Tag 
nach Hause, sind hundemüde. Aber Sie wollen noch ausgehen. Mit einem kleinen 
Trick sind Sie wieder fit. Verrühren Sie 5 Esslöffel Obstessig in 1/2 Liter lauwar-
mem Wasser und reiben damit den Körper ab. Dann duschen Sie. Und schon sind 
Sie wieder unternehmungslustig.

o Wenn Sie ganz plötzlich an Kopfschmerzen leiden, dann könnten diese durch 
Kälte ausgelöst worden sein. Ziehen Sie für einige Stunden eine Wollmütze über 
den Kopf. Und machen Sie eine „Wärme-Übung“. In Rückenlage auf den Boden 
legen, Beine hoch und 10 Minuten lang Radfahr-Bewegungen machen.

o Wollen Sie endlich beginnen, weniger zu rauchen? Dann greifen Sie zu einem 
kleinen Naturtrick. Essen Sie tagsüber sooft wie möglich rohe Paprikaschoten. 
Und lutschen Sie Eukalyptus-Bonbons. In beiden Fällen schmeckt danach die 
Zigarette nicht gut. Das macht das Aufhören mitunter leichter.
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o Sind Sie heute schlecht gelaunt? Kann Sie nichts erfreuen? Dann sollten Sie 
die gute Laune „herbei-reiben“. Das geht ganz einfach. Setzen Sie sich entspannt 
hin, verzahnen Sie die Finger beider Hände ineinander und reiben Sie die Hand-
ballen aneinander, bis diese sehr warm werden. An den Handballen sitzen Ener-
gie-Punkte, die zur Leber führen. Sie schaffen positive Stimmung.

o Liebe und Zuneigung stärken  die natürlichen Abwehrkräfte, steigern aber 
auch die Leistung. Das ist bei Erwachsenen ebenso wie bei Kindern. Daher: 
Wenn Ihr Mädchen oder Junge morgens aus dem Haus zur Schule geht. Umar-
men Sie das Kind, sagen Sie, dass sie es lieb haben. Sie geben ihm damit Kraft 
für die Schule.

o Zum Ende des Winters sind die Lippen rissig, trocken und spröde. Dagegen 
gibt es ein ganz einfaches Hausmittel. Verrühren Sie etwas Honig und Butter zu 
einer weichen Masse und reiben Sie damit mehrmals am Tag die Lippen ein. Sie 
werden davon samtig und weich.

o Leiden Sie an einem hartnäckigen Schnupfen? Vielleicht ist es der letzte der 
Saison. Rinnt Ihre Nase unaufhörlich? Dann machen Sie eine Fenchel-Dille-The-
rapie. Mischen Sie 20 Gramm Fenchel und 80 Gramm  getrocknete Dille-Spitzen. 
Streuen Sie 1 Esslöffel davon auf ein Backblech und erhitzen Sie die Mischung 
kurz bei 250 Grad Celsius. Dann das Backrohr öffnen, das Backblech herausneh-
men, ein wenig von den  Gewürz-Dämpfen einatmen. 

o Es gibt nichts Unangenehmeres als Zahnschmerzen, die ganz plötzlich da sind 
und die uns peinigen. Wenn Sie nicht sofort zum Zahnarzt gehen können, oder er 
nicht erreichbar ist, dann greifen Sie zu einem einfachen Hausmittel: Gurgeln Sie 
mit einem Schluck Cognac oder mit einem Schluck verdünntem Melissengeist. 
Spucken Sie die Flüssigkeit danach wieder aus. Das nimmt oft vorübergehend 
den Schmerz.

o Eine gute Nachricht für alle, die gern Bier trinken: Japanische Forscher haben 
herausgefunden, dass der gute Gerstensaft eine hervorragende  medizinische Wir-
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kung hat. Er neutralisiert im menschlichen Organismus krebserregende Stoffe, 
die durch Tabakrauchen, durch  gegrilltes Fleisch und gegrillten Fisch entstehen. 

o Gehören auch Sie zu jenen Menschen, die gerne den ganzen Tag Kaugummi 
kauen? Wenn Sie dabei große Mengen kauen und ausschließlich zuckerfreien 
Kaugummi einsetzen, dann kann das eines Tages zu Durchfall führen. Schuld 
daran ist der Zucker-Ersatzstoff. Das haben jetzt englische Wissenschaftler am 
St. Bartholomew’s Hospital in London  herausgefunden.

o Wenn Sie Kinder haben, so sollten Sie  ihnen die Möglichkeit geben, ein Mu-
sikinstrument zu erlernen. Eine Studie in Berlin hat bewiesen: Mädchen und Jun-
gen, die musizieren, bringen bessere schulische Leistungen, speziell in Mathema-
tik und Deutsch. Und sie zeigen generell mehr Intelligenz.

o Haben Sie erhöhte Cholesterin- Werte? Dann sollten Sie die Kraft der Ar-
tischocke nützen. Essen Sie, so oft es geht, eine Speise mit Artischocken. Au-
ßerdem nehmen Sie mehrere Wochen 3 Mal täglich 2 Esslöffel Artischockensaft  
(Reformhaus), in etwas Wasser verrührt. Der Hauptwirkstoff Cynarin, der die 
Leber stärkt, setzt außerdem die cholesterinsenkende Substanz Luteolin frei.

o Bei vielen Menschen macht zu dieser Jahreszeit - meist wetter-bedingt - der 
Kreislauf des öfteren schlapp. Eine wirkungsvolle vorbeugende Hilfe: Essen Sie 
über den Tag verteilt 5 Äpfel. Am besten eignen sich die Sorten Boskop und Gra-
ny Smith. Die Pektine im Apfel stärken Herz und Kreislauf. Wichtig dabei: Sie 
müssen den Apfel roh essen, intensiv kauen und lange im Mund behalten.

o Britische Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden: Wodka hilft hervorra-
gend, Stress- und Angst-Gefühle ,aber auch die damit verbundenen Nacken-Ver-
spannungen zu lösen. Keine Angst: Das ist keine Anleitung zum Alkohol-Trin-
ken. Es genügt nämlich, den Mund kurz mit Wodka auszuspülen und das harte 
Getränk dann wieder auszuspucken. 
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o Wenn Sie auf Grund einer Erkältung Gelenksschmerzen haben, dann sollten 
Sie in nächster Zeit so oft wie möglich Brokkoli, schonend gedämpft, genießen. 
Dieses Gemüse hilft ideal gegen Ihr Problem: Brokkoli enthält große Mengen an 
Vitamin C gegen die Erkältung, und liefert außerdem  Karotinoide für die Im-
munkraft und Calcium zur Stärkung von Knochen und Gelenken.

o Sie wollen doch sicher auch dazu beitragen, dass Sie das Risiko für Herzer-
krankungen senken. Das ist wichtig und tut dem Gaumen gut. Essen Sie, so oft 
Sie Gelegenheit haben, Fisch, in erster Linie Meeresfisch. Italienische Wissen-
schaftler haben im Rahmen einer Studie bisherige Untersuchungen bestätigt: Die 
Omega-3-Fettsäuren im Fisch schützen unser Herz besser als vegetarische Kost. 

o Putzen Sie sich täglich gründlich die Zähne ? Sie können es noch besser ma-
chen. Wenn Sie Rechtshänder sind, dann sollten Sie die Zahnbürste auch einmal 
in die linke Hand nehmen .Linkshänder sollten es mit der rechten Hand versu-
chen. Amerikanische Zahn-Wissenschaftler betonen: Sie erreichen dann auch 
Stellen an und zwischen den Zähnen, die mit der üblichen Putz-Technik vernach-
lässigt werden. 

o Viele wollen gegen Ende des Winters abnehmen. Und Sie beschließen, ab 
sofort weniger zu essen. Sie sollten aber zur rechten Zeit sparsame Mahlzeiten 
zu sich nehmen. Auf keinen Fall am Morgen. Das Frühstück muss auch weiterhin 
ausgiebig sein: mit Müsli oder Vollkornbrot, Obst und Milchprodukten. Wer mor-
gens nichts isst, der kann tagsüber keine guten Leistungen erbringen.

o Heute ein Tipp für die Frauen: Sollten Sie mit einem dominanten Mann zu-
sammenleben, lassen Sie ihn das Ergebnis einer jüngsten US-Studie in Boston 
wissen: Männer mit herrischem Benehmen, die immer im Mittelpunkt stehen 
wollen, werden öfter krank, sterben früher. Ein verstärkter Adrenalin-Ausstoß 
schädigt das Herz. Vielleicht ändert „Mann“ sich, wenn er das erfährt. 

o Ist es Ihnen auch schon aufgefallen, dass viel mehr Frauen heutzutage laut-
stark werden, wenn sie sich ärgern, sogar kräftig fluchen? Der amerikanische 
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Wissenschaftler Prof. Dr. E. Murray von der Kansas State Universität sagt: Das 
ist gut so, sinnvoll und nützlich. Frauen, die das tun, sind weniger krank, haben 
weniger Magenprobleme und ein starkes Immunsystem. 

o Fühlen Sie sich mitunter tagsüber auch so müde und abgekämpft ? Bauen Sie 
sich mit Düften wieder auf. Besorgen Sie sich aus der Apotheke Bergamotte-
Öl, Geranium-Öl oder Rosmarin-Öl. Reiben Sie damit die Handgelenke und die 
Schläfen ein. Und riechen Sie zwischendurch immer wieder an dem Fläschchen.

o Geht es Ihnen auch so? Mitunter wünscht man sich: Hätte ich doch mehr 
Energie! Versuchen Sie es mit einer chinesischen Übung. Besorgen Sie sich eine 
Holzkugel - etwa in der Größe eines Tischtennis- Balles - , und nehmen Sie die-
se in die Mitte Ihrer gefalteten Hände. Dann drücken Sie die Kugel zuerst sanft 
gegen die rechte, dann gegen die linke Hand. Jeweils 3 Minuten. Damit wird das 
Zentralnervensystem gestärkt.

o Wenn Sie am Morgen mit besonderer Vitalität und mit starken Nerven in den 
Tag gehen wollen, dann wenden Sie einen Trick an: Trinken Sie vor dem Zubett-
gehen abends zuvor 1/8 Liter Milch mit 1/8 Liter Wasser gemischt. Das Getränk 
ist leicht verdaulich und liefert dem Organismus wichtige Vitamine, Mineralstof-
fe und Spurenelemente.

o Viele von uns haben Rücken-Verspannungen, weil sie unter Durchblutungsstö-
rungen an der Wirbelsäule leiden. Dagegen gibt es eine Super-Dusch-Gymnastik: 
Atmen Sie unter dem warmem Duschwasser tief ein und beugen den Oberkörper 
nach vorn. Kopf und Arme hängen nach unten. Jetzt in die Hocke gehen und aus-
atmen. 2 Minuten das Wasser auf den Rücken auftreffen lassen. Aufrichten, ein 
Hohlkreuz machen.

o Wenn Sie durch die Arbeit am Computer müde Augen bekommen haben, dann 
geben Sie ihnen neue Kraft. Stellen Sie sich ans Fenster, blicken Sie zuerst  ein 
paar Minuten in die Ferne und dann ins „Narrenkastel“, also ins - Nichts. Danach 
halten Sie 5 Minuten lang  beide Handflächen vor die geöffneten Augen. Ab-
schließend zwinkern Sie 30 Sekunden lang  mit den Augen.
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o Eine entspannende Massage oder ein Wannenbad sind für Körper und Seele 
etwas Wunderbares. Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden: Die ideale Zeit 
dafür ist zwischen 17 und 18 Uhr. Da reagieren Haut und Muskel am besten auf 
die Massage und auf den Einfluss des warmem Wassers. Und unsere Sinne kön-
nen die Düfte von Badezusätzen besonders genießen.

o Gehen Sie humorvoll durchs Leben. Nehmen Sie nicht alles so tierisch ernst. 
Genießen Sie lustige Situationen. Das ist wichtig für Ihre Gesundheit. Am Max-
Planck-Institut in München errechnet man zum Intelligenz-Quotienten eines 
Menschen auch dessen HQ, den Humor-Quotienten. Je höher dieser gemessen 
wird, desto besser ist das für die körperliche und seelisch Gesundheit. 

o Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in letzter Zeit so oft müde sind. Sie waren zu 
wenig im Freien. Elektrische Glühbirnen und andere künstliche Beleuchtungen 
sind schuld daran, dass wir uns oft  erschöpft fühlen. Das künstliche Licht stört 
unser natürliches Schlafverhalten. Das führt tagsüber zu Stress, Müdigkeit, De-
pressionen. Die Lösung: Gehen Sie täglich 30 Minuten  draußen spazieren. 

o Wenn Sie Salate essen, dann so oft wie möglich mit Olivenöl. Neue Studien 
haben ergeben: Olivenöl bekämpft die stressbedingte Überproduktion von Ma-
gensäure, beugt Magen- und Darm-Geschwüren sowie Gallensteinen vor. Oben-
drein kommt ein träger Darm wieder in Schwung. Wer Gallenprobleme hat, muss 
allerdings vorsichtig sein. Es kann zu einer Gallenkolik kommen. 

o Oft wissen wir es gar nicht: In unseren Wohnungen befindet sich auch heute 
noch in Lacken, Reinigungsmitteln, Kunststoffen und Leim die krebserregende 
Substanz Formaldehyd. Daher ist es sinnvoll, ganz bestimmte Zimmerpflanzen 
aufzustellen: Birkenfeige und Efeu-Tute. Die beiden Gewächse nehmen das 
Formaldehyd aus der Raumluft auf  und bauen es mit Hilfe eines Enzyms ab.

o Viele von uns bekommen jetzt den letzten Schnupfen der Saison. An schönen 
Frühlingstagen besonders unangenehm. Eine wichtige Schutz- und Vorbeuge-
Maßnahme: Achten Sie darauf, dass Sie nicht zuviel Stress, Ärger mit dem Chef 
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oder mit  dem Partner haben. Das alles schwächt die Immunkraft und gibt der 
Infektion eine Chance. Das hat ein schottisch-englisches Forscherteam heraus-
gefunden. 

o Sicher haben Sie das auch schon erlebt: Sie haben sich krank gefühlt, waren 
beim Arzt. Er hat Ihnen bestätigt: Sie sind gesund. Da dürfen Sie nun keinen 
Fehler machen. Tun Sie alles, damit Sie sich wieder fit und wohl  fühlen. Eine 16 
Jahre andauernde Studie in Kopenhagen an 1.000 Personen hat ergeben: Wer ge-
sund ist, sich immer krank fühlt, der bekommt eines Tages tatsächlich ein schwe-
res Leiden. 

o Laufen und Wandern sind im Frühling wunderbare und gesundheitsfördernde 
Freizeit-Sportarten. Ziehen Sie dabei unbedingt helle Shorts und Hemden an. Ka-
nadische Mediziner an der Uni von Toronto haben beobachtet: Mücken, Bienen 
und Wespen werden vor allem von dunkler Kleidung angezogen. Und verwenden 
Sie keine Parfums oder Deos.

o Bei Verspannungen, bei Gelenks- oder Muskelschmerzen kann eine Massage 
oft Wunder wirken. Sie sollten aber einige wichtige Voraussetzungen beachten: 
Der Raum, in dem sie sich massieren, muss warm sein, ohne Zugluft. Das Massa-
geöl wird niemals auf die Haut direkt aufgetragen. Reiben Sie 1 Teelöffel voll in 
die Hände. Dann massieren. Leise, sanfte Musik fördert die Massage-Wirkung.

o Viele trinken regelmäßig Milch, konsumieren Milchprodukte, weil sie dem 
Körper den Mineralstoff Calcium zuführen und damit die Knochen stärken wol-
len. Das allein ist zu wenig. Jetzt hat eine niederländische Studie ergeben: Wer 
regelmäßig das Tanzbein schwingt, verstärkt  enorm die Knochendichte in den 
Beinen und im Becken .

o Gerade jetzt braucht unser Körper lebenswichtige Stoffe, damit er die Umstel-
lung zur schönen Jahreszeit problemlos schafft. Hier ein köstlicher Fitneß-Drink 
für 2 Personen: 100 Gramm Mango pürieren, mit dem Saft einer ganzen Orange 
und 2 Teelöffel Zitronensaft verrühren. Mit etwas  Mineralwasser aufgießen, mit 
einer Orangenscheibe dekoriert im Glas servieren. Gibt neue Kraft.
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o Die würzige Frühlingsluft mit wechselnden Temperaturen macht mitunter 
nicht nur nervös, sondern auch aggressiv. Dagegen gibt es ein Rezept. Schnei-
den Sie eine reife Avocado in zwei Teile, geben Sie den Kern weg, holen Sie 
das Fruchtfleisch aus der Schale, zerdrücken Sie es mit einer Gabel und würzen 
es mit feingehackter Zwiebel, etwas Knoblauch, Zitronensaft und Kräutersalz. 
Dann als Brotaufstrich genießen. Die Inhaltstoffe der Avocado  helfen Aggressi-
onen abbauen.

o Ein Leiden, das im Frühling bei vielen Menschen auftritt: Entzündungen an 
der Mundschleimhaut. Essen und Trinken verursachen Schmerzen. Die besten 
Rezepte: Gurgeln Sie jede Stunde mit lauwarmem Salbeitee. Kauen Sie getrock-
nete Heidelbeeren (Apotheke). Tragen Sie Kamillen-Gel (Apotheke) auf die 
schmerzenden Stellen im Mund auf.

o Gegen einen leichten Schnupfen im Frühling muss man oft gar nicht viel tun. 
Mitunter kann man sich ganz einfach - gesundriechen: Dafür haben sich in der 
Aroma-Therapie die Düfte von Eukalyptus-Öl und Teebaum-Öl bestens bewährt. 
Die ätherischen Öle beruhigen und desinfizieren die Nasenschleimhäute. Geben 
Sie 20 Tropfen in ein Textil-Taschentuch und schnuppern Sie immer wieder da-
ran.

o Wer jetzt im Frühling ohne Kopfbedeckung  Zugwind ausgesetzt ist, der be-
kommt sehr leicht  Ohrenschmerzen. Grund-sätzlich muss man immer damit zum 
Arzt. Ideal als Sofortmaßnahme: Tränken Sie  mehrmals am Tag einen Watte-
pfropfen mit lauwarmem Olivenöl und stecken Sie ihn in das schmerzende Ohr. 
Außerdem: das Ohr 10 Minuten mit Rotlicht  bestrahlen.

o Wenn es draußen noch recht kühl ist, dann sollten Mädchen und junge Frauen  
derzeit noch auf das Tragen von Miniröcken verzichten. Eine jüngste Untersu-
chung von Prof. Dr. Hellmut Ippen an der Uni Göttingen  hat ergeben: Auch 
Mini-Röcke können  Cellulite verursachen. Die unbedeckte  Haut an den Ober-
schenkeln friert und schützt sich mit Fettablagerungen im Gewebe. 
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o In dieser Jahreszeit brauchen unsere Lippen besondere Pflege, damit sie durch 
die Frühlingsluft und die erste Sonne nicht zusehr austrocknen. Mischen Sie 1 
Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Avocadoöl, 2 Esslöffel Lanolin und 1 Esslöffel 
ungesalzene Butter im Wasserbad. Dann mit dem Handmixer durchrühren. In 
einem Cremetopf kühl und dunkel aufbewahren. Mehrmals am Tag damit die 
Lippen einmassieren.

o Jetzt im Frühling braucht unser Organismus besonders viele Mineralstoffe 
und Spurenelemente. Die beste Quelle sind Gemüse und Kartoffeln, wenn wir sie 
schonend zubereiten. Daher: Garen Sie niemals in Salzwasser. Das Salz löst näm-
lich wertvolle Mineralstoffe. Und die werden dann mit dem Kochwasser wegge-
schüttet. Salzen Sie immer erst nach dem Kochen.

o Wenn Sie Zeit und Gelegenheit haben, dann nützen Sie jeden Tag, an dem die 
Sonne vom blauen Himmel lacht, und gehen Sie in die Natur hinaus. Atmen Sie 
die Düfte des Frühlings ein. Viele sind verwandt mit biologischen Lockstoffen. 
Wenn sie durch unsere Nase ins Gehirn gelangen, so lösen sie dort Glücksgefühle 
aus. Darum sind wir an manchen Frühlingstagen  besonders gut gelaunt.

o Im Frühling leiden viele von uns - durch eine unachtsame Bewegung - an 
Hexenschuss. Früher hieß es: nicht bewegen, hinsetzen, hinlegen. Davon ist man 
längst abgekommen. Die Ärzte raten: Ignorieren Sie Ihre Schmerzen ! Bewegen 
Sie sich! Gehen Sie umher und machen Sie Gymnastik, so gut  es geht. Dann sind 
Sie schneller wieder gesund.

o Wer jetzt  beim Freizeitsport  - beim Wandern, Laufen und Radfahren  - über-
treibt , handelt sich sehr schnell Schmerzen in den Knien ein. Essen Sie Nahrung, 
die reich an Vitamin E ist: Vollkorn, Nüsse, Milchprodukte, Vollkornbrot, Müsli. 
Oder nehmen Sie Kapseln mit natürlichem Vitamin E (Apotheke). Äußerlich sind 
Einreibungen mit Franzbranntwein-Gel sinnvoll.

o Haben Sie kleine, dunkle Flecken in den Fugen der Fliesen Ihres Badezim-
mers? Das sind Schimmel-Pilze. Bürsten Sie sie mit Salmiak weg. Sie sind ge-
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fährlich. Sie produzieren Pollen, die durch die Luft schwirren und in die Atem-
wege gelangen. Hier können sie schwere Bronchitis auslösen. 

o Sind Sie oft erkältet, leiden unter Migräne, Blähungen, haben brüchige Finger-
nägel und glanzloses Haar ? Dann kann es sein, dass Ihr Organismus übersäuert 
ist. Essen Sie reichlich basische Nahrungsmittel: Pellkartoffel, Blatt- und Wur-
zelgemüse, frisches Obst. Meiden Sie Fleisch, Käse, Kaffee, Weißmehl, Zucker. 
Fragen Sie den Arzt nach einer Basosyx-Therapie. Sie nehmen dabei basische 
Mikro-Nährstoffe (Apotheke) zu sich. 

o Erschrecken Sie nicht , meine Damen, wenn Ihnen plötzlich Wimpern ausfallen 
und sich die Augen entzünden. Das ist meist keine Krankheit, sondern mangelnde 
Hygiene bei der täglichen Kosmetik. Der Lidstift muss vor jedem Gebrauch neu 
angespitzt werden. Wimpernformer und Bürstchen müssen reglemäßig mit Alko-
hol gereinigt werden. Oder ändern Sie die Kosmetik-Marke. 

o Wenn Ihnen der Händler auf dem Markt frische chinesische Shitake-Pilze an-
bietet, dann greifen Sie zu. Ernährungswissenschaftler haben kürzlich in Hanno-
ver festgestellt: Die Wirkstoffe im Shitake-Pilz, wenn er ganz frisch ist, stärken 
die Immunkraft und beeinflussen positiv den Kreislauf. Herzinfarkt und Throm-
bosen können verhindert werden, weil das Blut flüssiger wird. 

o Viele von uns haben im Laufe des  Nachmittags am Arbeitsplatz  einen „to-
ten Punkt“, werden sehr müde. Da hilft die Aroma-Therapie. Geben Sie 10 bis 
15 Tropfen Zitronen-Öl, Orangen-Öl, Bohnenkraut-Öl oder Ysop-Öl in ein Duft-
lampe und atmen Sie die ätherischen Öle aus der Raumluft ein. Bei lähmender 
Müdigkeit eignet sich Basilikum-Öl am besten.

o Wer für seine Knochen den Mineralstoff Calcium zuführen will, der muss 
nicht immer nur Milch und Milchprodukte konsumieren. Hohe Mengen an Cal-
cium sind auch  in Erdnüssen, in Pistazien, in gedörrten Aprikosen, in Sesam-Sa-
men, getrockneten Feigen, in Mandeln, Spinat und in Avocados enthalten. 
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o Essen Sie auch so gern Kartoffelsalat? Und  gehören Sie  zu jenen bedauerns-
werten Menschen, die danach oft einen schweren Magen und Blähungen bekom-
men? Es gibt einen Trick, wie man das verhindern kann. Geben Sie in die Mari-
nade für den Salat  1 Teelöffel geriebenen Meerrettich. Und die rohe, gehackte  
Zwiebel für den Salat sollten Sie 3 Minuten blanchieren. .

o Es ist in jüngster Zeit sehr modern geworden, bunte, einfärbige Bettwäsche zu 
verwenden. Vor allem junge Leute mögen das sehr. Aber Vorsicht bei der Auswahl 
der Farben. Eine amerikanische Studie in Boston hat ergeben: Rote Bettwäsche 
fördert zwar die Lust und Aktivität für eine heiße Liebesnacht. Doch die Farbe 
stört ganz erheblich den gesunden Schlaf.

o Pfefferminzetee gilt seit alters her als wirksames Hausmittel gegen Blähun-
gen. Jetzt hat man herausgefunden, dass das doch nicht so ideal ist. Da der Tee 
die Magenmuskel entspannt, öffnet sich oft auch die Speiseröhre und Speisebrei 
kann aus dem Magen zurückfließen. Dadurch kommt es zu Sodbrennen. Die bes-
sere Lösung: 1 Teelöffel Heilerde für den inneren Gebrauch - in 1/4 Liter Wasser 
verrührt -  trinken.

o Jetzt, wo wieder die Sommerzeit gilt, bleiben viele von uns abends  allzulange 
auf. Das führt mit der Zeit zu einem beachtlichen Schlafdefizit. An der italieni-
schen Universität von Pavia hat man jetzt nachgewiesen: Zu wenig Schlaf treibt 
den Blutdruck in die Höhe. Das kann für das Herz verhängnisvoll werden. Wich-
tig: 8 Stunden Schlaf pro Nacht !

o Geht es Ihnen auch so? Man ist total verunsichert über die vielen gegensätzli-
che Meldungen der letzten Jahre und fragt sich: Erhöht  Bohnenkaffee die Cho-
lesterinwerte oder nicht? Eine jüngste Studie aus Holland wartet mit einer klaren 
Aussage auf: Filter-Kaffee hat keinen negativen Einfluss auf die Cholesterinwer-
te. Hingegen lässt Kaffee aus Kaffeemaschinen und Espresso-Maschinen ohne 
Filter den Cholesterinspiegel ansteigen. 

o Treppensteigen ist ein hervorragendes Fitness-Training im Frühling für jung 
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und alt. Allerdings muss man dabei richtig atmen. Wenn Sie einen Fuß auf die 
Stufe aufsetzen - kräftig und hörbar ausatmen. Wenn Sie dann den Körper em-
porheben - schnell einatmen. Wenn Sie dann den anderen Fuß aufsetzen, wieder 
kräftig ausatmen. So kommen Sie ohne starkes Herzpochen und ohne Atempro-
bleme jede Treppe hoch.

o Männer sollten regelmäßig Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Soja-Bohnen, 
Leinsamen, Haferkleie und alle Kohlarten in den Speiseplan einbauen. Die deut-
sche Gesellschaft für biologische Krebsabwehr hat im Rahmen von Studien her-
ausgefunden: Die Inhaltsstoffe dieser Naturprodukte senken das Risiko für Pro-
stata-Krebs. 

o Vor ein paar Jahren ging die Meldung um die Welt: Menschen mit Überge-
wicht sterben 5 Jahre früher. Das haben jetzt amerikanische Ernährungswissen-
schaftler widerlegt. Eine Langzeitstudie hat ergeben: Wenn sich ein übergewich-
tiger Mensch wohlfühlt, keine bedenklichen Werte hat und regelmäßig Bewegung 
macht, dann kann er sehr, sehr alt werden. 

o Es gibt Tage, da ist man mit Aufgaben und Terminen vollgepflastert. Wenn Sie 
mutlos sind , sich überfordert fühlen, dann lassen Sie  einen Film in ihrem Kopf 
ablaufen. Stellen Sie sich ein Sonnenband am Strand vor. Oder ein Abendessen 
mit lieben Freunden. Das gibt Ihnen ganz schnell wieder Kraft.

o Wer im Berufsleben viel Stressbelastung hat, sollte sich nach Feierabend mit 
einem Haustier beschäftigen. Eine Studie von Prof. Dr. Karen Allen von der Uni-
versität New York hat ergeben: Blutdruck und Pulswerte, die durch den Stress 
außer Kontrolle geraten sind, werden in Gesellschaft eines Hundes, einer Katze 
oder eines Stubenvogels wieder optimal. Das bringt nicht einmal der Lebenspart-
ner fertig. 

o Nach und nach gibt es schon wieder neue Kartoffel, vorerst allerdings noch 
aus dem Ausland. Viele würden sie gern essen, nehmen aber Abstand,  weil sie 
denken: Kartoffel machen dick. Das stimmt nicht. Kartoffel liefern wertvolle Vi-
talstoffe. Sie machen nur dick, wenn man sie in Verbindung mit Fett konsumiert: 
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als Brat- oder Röstkartoffel oder als Pommes frittes. Die gesündeste Form: Pell-
kartoffel.

o Ein Tipp für alle geplagten Frauen, deren Mann und Kinder kein Gemüse 
essen wollen, obwohl es so wichtig für die Gesundheit ist. Überlisten Sie Ihre 
Familie. Mischen Sie geraffelte Möhren in die Fleisch- Pouletten. Pürieren Sie 
feinstes Gemüse und rühren Sie es in die Fleischsoßen. Alle werden begeistert 
sein und nicht merken, dass sie regelmäßig Gemüse konsumieren.

o Wenn Sie Ihrem Immunsystem immer wieder neue Kraft geben wollen, dann 
nehmen Sie zwischendurch immer wieder eine Spezial-Mahlzeit für die natürli-
chen Abwehrkräfte zu sich: eine Salzgurke, 3 Gabeln voll Sauerkraut , 1/4 Liter 
Rote Bete Saft. Diese milchsauer vergorene Gemüse-Nahrung ist ein Super-Sprit 
für Ihre Abwehrzellen.

o Sicher haben Sie das auch schon erlebt: Sie greifen zum Obstteller, wollen 
etwas für Ihre Gesundheit tun und entdecken, dass einer der Äpfel, eine der Bir-
nen angefaulte Stellen hat. Nicht leichtsinnig sein! Schneiden Sie die Stelle nicht 
heraus. Werfen Sie die ganze Frucht weg. Die faule Stelle ist der Beweis, dass das 
ganze Stück bereits mit Pilzgiften verseucht ist. 

o Jeder hat das schon einmal  erlebt. Man arbeitet den ganzen Tag fleißig dahin. 
Und irgendwann ist der Augenblick gekommen, wo man einen Schwächeanfall 
erleidet. Gegen diese Erschöpfung gibt es ein schnelles, wirkungsvolles Hausre-
zept:  Mischen Sie 2 Tropfen Zimtöl (Apotheke) mit 1 Esslöffel Honig und lassen 
Sie dieses Elixier langsam auf der Zunge zergehen.

o Während viele klagen, dass sie zu viel essen und zu dick sind, gibt’ s etliche 
Mitmenschen, die untergewichtig sind und keinen Appetit haben. In diesem Fall  
trinken Sie 2 Mal täglich 1 Tasse Hopfen-Tee (Apotheke). 2 gehäufte Teelöffel 
Hopfenblüten werden mit 1 Tasse kochendem Wasser übergossen, 15 Minuten 
ziehen lassen, durchseihen, ungesüßt trinken.
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o Wer  regelmäßig Schmerztabletten nimmt, darf keinen Alkohol trinken. Die 
Kombination ist gefährlich. Es kann zu Blutungen im Magen-Darm-Trakt kom-
men. Es können auch Lebererkrankungen ausgelöst werden. Außerdem: Die Ein-
nahme von Schmerztabletten muss immer mit dem Arzt  besprochen werde. 

o Ernährungswissenschaftler empfehlen uns immer wieder: Wir sollten mehr 
Ballaststoffe zu uns nehmen: mit Vollkornprodukten, Obst und Gemüse. Bisher 
hieß es immer: für eine bessere Verdauung. Jetzt hat man an der Harvard-Uni in 
Boston, USA, herausgefunden: Die Ballaststoffe können mehr. Sie saugen über-
schüssiges Cholesterin aus dem Körper ab und transportieren es über den Darm 
ab. Ein Superschutz vor Herzinfarkt. 

o Nach einer längeren Frühlings-Wanderung tun mitunter die Füße weh. Neh-
men Sie ein warmes Fußbad, fördern Sie dann die Durchblutung mit Bürsten-
massagen und reiben Sie die Füße dann mit Olivenöl ein. Wenn die Fußsohlen 
brennen und rissig sind, setzen Sie Hirschtalg-Salbe ein.

o Trinken Sie gern Kaffee? Konsumieren Sie relativ viele Tassen am Tag? Dann 
werden Sie sich auch schon gefragt haben: Wann merkt man, dass man zuviel 
trinkt? Ganz einfach: Wenn Sie nach dem Kaffee-Genuss Herzrasen und Kopf-
schmerzen bekommen, nervös sind, zittern und Magenbeschwerden haben, dann 
sollten Sie weniger trinken oder einige Zeit ganz aufhören.

o Es gibt viele Sport-Energie-Getränke. Aber: Hätten Sie nicht Lust, sich einmal 
Ihren ganz persönlichen Kraft-Trunk für den Freizeitsport zu mixen? Verrühren 
Sie 1 Esslöffel Zucker und 1 Prise Salz  in etwas heißem Wasser. Dann geben Sie 
1 Esslöffel Orangensaft und 2 Esslöffel Zitronensaft dazu. Das Ganze gießen Sie 
nun mit kaltem Wasser auf 1/4 Liter auf.

o Lassen Sie sich nicht beirren, wenn andere Ihnen erzählen wollen, dass Kar-
toffel Dickmacher sind. Es stimmt nicht. Sie haben wenig Kalorien, enthalten 
hochwertiges Eiweiß, Mineralstoffe, Ballaststoffe und viel Vitamin C. Sie liefern 
kaum Fett und kein Cholesterin. Allerdings: Es müssen Pellkartoffel sein. Brat-
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kartoffel und Pommes machen dick. 

o Wir alle sollten mehr Sojabohnen und Soja-Produkte essen. Eine Studie von 
israelischen Wissenschaftlern hat jetzt ergeben: Das Phosphatdylserin in der So-
jabohne steigert, wenn es regelmäßig zugeführt wird, die Gehirnleistung, bremst 
im Alter das Nachlassen der Gedächtnisleistung und kann helfen, der gefürchte-
ten Alzheimer-Erkankung vorzubeugen.

o Haben Sie sich auch schon gefragt, warum manche Tabletten eine ganz be-
stimmte Farbe haben? Das ist kein Zufall. Die Farbe soll die Wirkung der Tablette 
verstärken. Stimmungsaufhellende Pillen sind meist rot, gelb oder orange. Beru-
higende Medikamente sind sehr oft blau oder grün. Testen Sie die Wirkung der 
Farben: Allein das Betrachten eines blauen Vorhanges oder blaues Licht können 
zu besserem Einschlafen verhelfen.

o Das Spurenelement Selen ist wichtig zur Stärkung der allgemeinen Im-
munkraft, von Herz und Kreislauf. Außerdem wirkt es tumorhemmend, hilft ent-
scheidend das Krebsrisiko zu senken. Es wäre daher wichtig, dass wir regelmäßig 
Naturprodukte genießen, die interessante Mengen an Selen enthalten: Spargel, 
Paranüsse, Meeresfisch, Sesamsamen, Kokosnüsse, Pistazien. 

o Sicher haben Sie das auch schon erlebt: Man fühlt sich tagsüber ganz plötzlich 
erschöpft, körperlich schwach. Eine einfache und schmackhafte Lösung: Verrüh-
ren Sie auf einem Teller 200 Gramm Erdbeeren mit 2 Teelöffel Honig und 2 
Esslöffel Schlagsahne. Das Ganze muss man langsam essen. Diese Köstlichkeit 
gibt schnell wieder Kraft.

o Es gibt Tage, da ist man - beruflich oder privat - viele Stunden zu Fuß unter-
wegs. Die Folge: Abends schmerzen die Füße ganz erheblich. Ein wirksames 
Hausmittel: Raffeln Sie eine große Zwiebel. Pressen Sie die Masse in einem Tuch 
aus. Mit dem Saft reiben Sie die schmerzenden Stellen intensiv ein. Sie werden 
staunen, wie schnell die Schmerzen wegsind.
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o Gerade jetzt in dieser Jahreszeit überlegen viele: Ich möchte abnehmen, darf 
nicht soviel essen. Eine einseitige und  extreme Diät ist sinnlos, kann den Orga-
nismus belasten. Die bessere Lösung: Machen Sie zwischendurch öfter mal einen 
Apfeltag. Und der sieht so aus: Trinken Sie über den Tag verteilt 2 bis 3 Liter 
naturtrüben Apfelsaft. Und essen Sie - ebenfalls über den Tag verteilt - ein Kilo 
geraffelte Äpfel. Sonst nichts.

o Gehören Sie auch zu jenen  bedauernswerten Menschen, die immer wieder 
unter trockener, schuppiger Kopfhaut leiden? Dann sollten Sie folgendes Natur-
rezept anwenden: Verrühren Sie 25 Gramm Klettenwurzelöl (Apotheke) mit 1 
Eigelb und 1 Teelöffel Zitronensaft. Massieren Sie diese Masse  in die Kopfhaut 
ein. Über Nacht einwirken lassen. Dann mit lauwarmem Wasser waschen.

o Unreine Haut - vor allem Akne und Pickel - kann man jetzt in dieser Jahreszeit 
von innen her am besten mit einem speziellen Tee bekämpfen: Holen Sie sich vom 
nächsten Walnussbaum ein paar junge, zarte Blätter. Gut waschen, zerschneiden, 
1 gehäuften Esslöffel davon mit 1 Tasse kochendem Wasser übergießen, nur 2 
Minuten ziehen. Täglich 3 bis 4 Tassen lauwarm mit etwas Honig trinken. 

o Schwangere Frauen aufgepasst: Ein Forscherteam an der Universität von Kap-
stadt in Südafrika hat im Rahmen einer Studie mit 700 Kindern herausgefunden: 
Ein zu hoher Zigaretten-Konsum in der Schwangerschaft erhöht die Asthma-An-
fälligkeit des Kindes ganz gewaltig. Die Lungen und Bronchien des ungeborenen 
Babys werden bereits im Mutterleib durch den Nikotinkonsum belastet.

o Jetzt ist wieder die Zeit der lästigen und schmerzhaften Insektenstiche. Wenn 
Sie von einer Mücke, Biene oder Wespe gestochen worden sind, dann entzündet 
sich die Stichstelle sehr oft. Sie schwillt an und schmerzt. Das können Sie verhin-
dern: Streuen Sie etwas Kochsalz auf die betreffende Stelle und verrühren Sie es 
mit etwas Speichel. Sie können auch eine Paste aus Salz und Essig anrühren.

o Essen Sie gern Muscheln? Sie sind für viele Menschen nicht nur eine Gau-
menfreude, sondern auch eine Hilfe fürs Abspecken. US- Forscher haben heraus-
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gefunden. Die Muscheln liefern den Wirkstoff Chitosan. Er wirkt wie ein Ballast-
stoff, nimmt Fett aus dem Körper auf und transportiert es ab. Wer oft Muscheln 
isst, kann damit Fettpölsterchen an Hüfte und Bauch abbauen.

o Gehören Sie zu jenen Menschen, die gerne in der Sonne sind und deshalb auch 
Urlaub im sonnigen Süden machen? Dann sollten Sie jeden Tag eine Kapsel mit 
natürlichem Vitamin E, 200 internationale Einheiten (Apotheke) nehmen. Neu-
este Untersuchungen an der Tufts Universität in Boston, USA, haben ergeben: 
Vitamin E macht die Haut stark gegen den Sonneneinfluss. 

o Viele greifen jetzt in der warmen Jahrszeit, weil sie schlank werden oder blei-
ben wollen, zu Light-Produkten. Vorsicht: Wenn „light“ draufsteht, dann heißt 
das noch lange nicht, dass weniger Kalorien oder Fett enthalten sind. „Light“ darf 
auch für „leicht bekömmlich“ stehen. Außerdem gönnen sich viele eine Portion 
mehr, weil es „light“ ist. Die besser Lösung: Vom normalen Essen weniger kon-
sumieren. 

o Leiden Sie an heißen Tagen immer wieder an Wadenkrämpfen? Dann  sollten 
Sie über die Nahrung den Mineralstoff Magnesium aufnehmen: mit Bananen, 
Vollkornbrot, Nüssen, Bohnen, mit grünen Blattsalaten. Ein besonders wirksamer 
Trick: Trinken Sie über den Tag verteilt 2 Liter  Mineralwasser, das reich an Mag-
nesium ist. Es gibt aber auch Magnesium-Kautabletten in der Apotheke. 

o Wer bis spät in die Nacht arbeiten muss, wer während des Schlafes starkem 
Lärm ausgesetzt ist oder wer zu wenig geschlafen hat, der ist morgens sehr oft 
müde und fühlt sich wie gerädert. Die beste Abhilfe: Vollkornhaferbrei, Hafer-
kleie-Müsli, Vollkornbrot mit Quark oder Joghurt  mit Früchten und Nüssen. Das 
macht schnell wieder fit.

o Bei der Gartenarbeit oder beim Sport kann man sich in dieser Jahreszeit sehr  
leicht  Verletzungen zuziehen: kleine Wunden und Kratzer auf der Haut. Wenn 
diese nur langsam heilen, dann fehlt Ihnen das Spurenelement Zink und das Vi-
tamin K. Zink tanken Sie mit Meeresfisch, Haferflocken, Austern und Spargel. 
Vitamin K ist in großen Mengen im Blumenkohl enthalten.
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o Der erste Sonnenbrand der Saison kann sehr schmerzhaft und unangenehm 
sein. Die beste Erste Hilfe für Ihre entzündete und gerötete Haut: Lassen Sie 3 
Tassen Haferflocken in 1 Liter Wasser einmal aufkochen und gießen Sie die Flüs-
sigkeit in die Wanne mit kühlem Badewasser. Legen Sie sich 15 Minuten in die 
Wanne. Das wird Ihnen guttun.

o Jetzt und in den nächsten Wochen ist die Zeit der saftigen, süßen heimischen 
Tomaten. Greifen Sie zu: Eine Studie amerikanischer Ärzte hat ergeben: Der Farb-
stoff Lycopen in der Tomate hat wertvolle Schutzfunktionen. Er hilft das Krebs-
risiko zu senken, denn er verhindert, dass die mit  bestimmten Nahrungsmitteln 
aufgenommenen Nitrate und Nitrite zu  gefährlichen Nitrosaminen werden.  

o Speziell bei heißen Sommer-Temperaturen werden Eier schnell kaputt und un-
genießbar. Man kann das testen, ob das Ei noch in Ordnung ist. Legen Sie das Ei 
in ein Glas Wasser. Legt es sich waagrecht auf den Boden, dann ist es topfrisch. 
Stellt es sich auf die Spitze, ist es noch genießbar. Schwimmt  das Ei, dann ist es 
kaputt und muss zum Kompost.

o Wer viel zu tun und wer Sorgen hat, der handelt sich leicht eine Sommererkäl-
tung ein, weil das Immunsystem geschwächt ist. Es gibt einen einfachen Trick, 
sich geistig und körperlich Kraft aus der Natur zu holen: Verrühren Sie 3 Tropfen 
Nelkenöl ( Apotheke ) mit 1 Teelöffel flüssigen Honig. Sie können die Mischung 
im Mund zergehen lassen oder aber -  in 1 Tasse Milch oder in 1 Tasse Trauben-
saft  - verrührt trinken. 

o Nützen Sie die Salatzeit. Und richten Sie den Salat mit Olivenöl an. Die Ölsäu-
re im Olivenöl - eine einfache, ungesättigte Fettsäure - senkt einen zu hohen Cho-
lesterin-Spiegel, stärkt das Herz und schont den Magen. Eine Studie der Redling 
Universität in London hat ergeben: Die Bewohner der griechischen Insel Kreta 
verwenden reichlich Olivenöl und haben die wenigsten Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen unter allen Europäern. 

o Gerade der Sommer eignet sich ideal dafür, dass Eltern oder Großeltern mit 
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den Kindern hinaus in die Natur gehen. Die Mädchen und Jungen müssen mit 
Tieren und Pflanzen vertraut werden. Das Wichtigste aber ist bei solchen Wan-
derungen: Auch, wenn die Kinder noch sehr klein sind, sprechen Sie mit Ihnen. 
Psychologen betonen immer wieder. Kinder, mit denen die Erwachsenen vom 
Babyalter an viel sprechen, werden besonders klug. 

o Jeder genießt an einem heißen Tag  wieder gern ein Eis. Achten Sie dabei aber 
darauf, dass Sie das Speiseeis nicht mit der Zunge gegen den Gaumen drücken. 
Dort sitzen Nerven, die durch die Kälte sosehr gereizt werden können, dass man 
fürs Eisschlecken mit einem  minutenlangen Kopfschmerz bestraft wird. Das hat 
Prof. Dr. Hulihan von der Universität Pennsylvania, USA, nachgewiesen.

o Es wird jetzt wieder in vielen Gärten, auf vielen Balkons und Terrassen ge-
grillt. Damit es nicht allzu ungesund wird: Grillen Sie nicht zu heiß. Erst, wenn 
Sie Ihre Hand 2 Sekunden lang in Rosthöhe über der Glut halten können, ist der 
Abstand richtig. Legen Sie das Fleisch erst auf den Rost, wenn die Glut mit einer 
weißen Aschenschicht überzogen ist. 

o Gehören Sie auch zu jenen Bedauernswerten, die an strahlenden Sommerta-
gen unter Migräne leiden? Greifen Sie nicht zur Schmerztablette. Versuchen Sie 
es mit einem altbewährten Hausmittel: Tauchen Sie ein Leinentuch in Apfelessig, 
wringen Sie es aus und legen Sie es 4 bis 5 Minuten in den Nacken. Mitunter 
nützt allein schon, wenn Sie ein Tuch in kaltes Wasser tauchen und auflegen.

o Fahren Sie nicht gleich am letzten Arbeitstag in die Ferien. Gewinnen Sie 
zuerst von Ihrem Beruf ein, zwei Tage daheim in vertrauter Umgebung Abstand. 
Sie werden dann den Reise-Stress viel besser durchstehen. Ganz schlecht ist die 
überstürzte Umstellung für Kinder.

o Achten Sie darauf, dass in Ihrer Küche und bei Tisch Stubenfliegen  nicht ans 
Essen herankommen. Eine amerikanische Studie hat jetzt nachgewiesen: Fliegen 
können Bakterien vom Typ Helicobacter Pylori auf den Menschen übertragen. 
Und diese verursachen in der Magen-und Darm-  Schleimhaut Entzündungen und 
Geschwüre. Besondere Gefahr der Übertragung herrscht beim Essen im Freien. 
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o Wer den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, der hat oft einen vollkommen ver-
spannten Nacken und Rücken. Es gibt eine einfache Übung, mit der man das 
beheben kann. Setzen Sie sich locker hin, atmen Sie ein und ziehen Sie dabei die 
Schultern bis zu Ohren hoch. Dann ausatmen und die Schultern in einer halb-
kreisförmigen Bewegung nach hinten senken. Die Übung muss mehrmals wie-
derholt werden.

o Wer an einem Tennisarm leidet oder sonst irgendwelche Muskelschmerzen 
hat, der kann sich helfen, indem er Eiswürfel in ein Tuch einschlägt und auf die 
betroffenen Stellen auflegt. Aber, Vorsicht: Lassen Sie den Eisbeutel bloß 2 bis 3 
Minuten einwirken. Länger als 10 Minuten darf auf keinen Fall gekühlt werden. 
Sonst leiden die Nervenbahnen.

o Essen Sie gern Steaks? Wenn ja, dann sollten Sie sich abgewöhnen, das teure 
Stück Fleisch gut durchgebraten zu genießen. Eine Studie  am Nationalen Krebs-
Institut in Bethesda hat ergeben: Durchgebraten ist das Risiko für Magenkrebs 
größer. Besonders gesundheitsbelastend ist der Bratensaft.

o Frisches Obst hilft optimal, lebensbedrohlichen Krankheiten vorzubeugen. 
Eine englische Langzeitstudie an 11.000 Menschen hat ergeben: Bei jenen, die 
täglich frische Früchte aßen, gab es innerhalb von 17 Jahren viel weniger Schlag-
anfälle, weniger Herzattacken, weniger Allgemeinekrankungen. Die Obstesser 
waren außerdem schlank und nicht übergewichtig.

o Vitamin C ist eine wirkungsvolle  Waffe gegen Erkältungen. Das weiß man 
schon lange. Neu ist die Erkenntnis, dass Vitamin C  auch stark gegen Stress 
macht, die Wirkung von Medikamenten bei Angina pectoris verstärkt und au-
ßerdem die Verstopfung von Herzkranzgefäßen verhindern kann, weil es dem 
Zusammenkleben der Blutplättchen vorbeugt. Das meiste Vitamin C in dieser 
Jahreszeit haben frische Paprikaschoten. 

o Wenn unseren Großmüttern Frischmilch übriggeblieben ist, dann haben sie 
diese sauer werden lassen. Das geht heute nicht mehr. Durch moderne Melksys-
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teme und bessere Kühlung können sich die dafür notwendigen Milchsäure-Bak-
terien  kaum vermehren. Wenn Sie wollen, dass Ihre Milch zur genießbare Sau-
ermilch wird, geben Sie einfach 2 Esslöffel Buttermilch dazu. Mit einem Tuch 
abdecken, 2 Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen.

o Es ist sehr unangenehm, wenn man plötzlich unterwegs oder am Arbeitsplatz 
von lästigem Schluckauf gequält wird. Die schnellste Hilfe: Tränken Sie ein Stück 
Würfelzucker mit Apfelessig und lassen Sie den  Essigzucker langsam im Mund 
zergehen. Eine Alternative: Küssen Sie! Das hilft auch. 

o Wenn Sie sich entschlossen haben, sich gesünder zu ernähren und auf Voll-
wertkost umzusteigen, wenn Sie nur mehr Vollkornmehl in der Küche verwen-
den, dann müssen Sie bedenken: Das Vollkornmehl hält nicht so lange wie das 
traditionelle Weißmehl. Meist hält es nur bis zu 6 Wochen. Also: schnell verbrau-
chen. Sie können die Frist verlängern: Schützen Sie das Mehl vor Licht.

o Wer die Gesichtshaut reinigen und dabei den Säureschutz-Mantel der Haut 
stärken möchte, der sollte dazu Buttermilch verwenden. 1/4 Liter wird mit 1 Ess-
löffel flüssigem Honig verrührt. Tauchen Sie einen Wattebauschen ein und reiben 
Sie die Haut in sanften Strichen damit ab. 10 Minuten einwirken lassen. Dann das 
Gesicht mit lauwarmem Wasser waschen.

o Sie sollten schon am Morgen etwas für eine bessere Durchblutung der Herz-
muskulatur tun: Lassen Sie Wasser mit einer Temperatur von 18 Grad Celsius in 
die Waschmuschel im Badezimmer ein. Tauchen Sie zuerst den rechten, dann den 
linken Arm bis zur Mitte des Oberarms ein. Nach 30 Sekunden herausnehmen, 
Wassertropfen abschütteln, 2 Minuten mit den Armen kreisende Bewegungen in 
der Luft machen. 

o Wollen Sie sich das Rauchen abgewöhnen? Dann kauen Sie den ganzen Tag 
getrockene Apfelspalten . Spülen Sie öfters den Mund mit Apfelessig aus.  Oder 
kauen Sie langsam kleine Stücken einer Kalmus-Wurzel. Essen Sie vor jeder 
Mahlzeit einen Apfel. Und tanken Sie reichlich Vitamin C mit Paprikaschoten 
oder Kiwis.
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o Wenn Sie heute einen sehr anstrengenden Tag hinter sich haben und abends 
schlecht einschlafen können, dann bereiten Sie sich ein Baldrian-Bad zu: 100 
Gramm Baldrianwurzeln (Apotheke) in 1 Liter kaltem Wasser 10 Stunden lang 
stehen lassen, durchseihen. Die Flüssigkeit ins Badewasser gießen. 10 Minuten 
baden. Danach abtrocknen und ins Bett.

o Leiden Sie unter leichten Verdauungsbeschwerden? Ehe Sie zu Präparaten 
greifen, versuchen Sie es doch einfach mit Farben. Neueste Tests in den USA ha-
ben ergeben: Wer längere Zeit die Farben Rot, Orange und grelles Gelb auf seine 
Augen wirken lässt, kann damit leichte Formen von Verstopfung beheben. Wie 
wäre es mit einem roten Poster im WC?

o Wer eine strenge Diät durchführt, um abzunehmen, sollte keine langen Stre-
cken Autofahren. Die reduzierte Kalorienaufnahme verursacht schlechte Konzen-
tration, ein gestörtes Reaktionsvermögen und ein geschwächtes Gedächtnis. Das 
kann für jemand, der einen Wagen lenkt, verhängnisvolle Folgen haben. Viele 
Unfälle auf der Fahrt in den Urlaub werden dadurch ausgelöst.

o In den ersten Nächten haben viele von uns am Urlaubsziel Schafprobleme im 
fremden, ungewohnten Hotel-Bett. Nehmen Sie keine Schlaftabletten. Gehen Sie 
vor dem Zubettgehen noch ein wenig draußen spazieren. Geben Sie 5 Tropfen 
Lavendelöl oder Baldrian-Öl auf ein Textil-Taschentuch und legen Sie dieses auf 
das Kopfkissen. 

o Trinken Sie in den Ferien nicht zuviel eiskalte Getränke mit riesigen Mengen 
an Eiswürfel. Fahren Sie nicht stundenlang mit offenem Autofenster. Und wenn 
Sie Freizeitsport treiben, dann wechseln Sie sofort schweißnasse Kleidung. Das 
alles sind Risiko-Faktoren für eine zünftige Ferien-Erkältung.

o In den ersten 3 Tagen am Ferienziel sollten Sie in erster Linie entspannen und 
ruhen, sollten sich nicht hektisch in Urlaubs-Aktivitäten stürzen. Die Statistik 
besagt: In den ersten 3 Tagen ist das Immunsystem durch die Umstellung sehr 
geschwächt. Viren und Bakterien haben leichtes Spiel. Positive Erlebnisse stär-
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ken die Immunkraft.

o Setzen Sie sich in den ersten Ferientagen an einem südlichen Strand nicht zu 
lange der prallen Sonne aus. Sie bekommen sonst einen schmerzhaften Sonnen-
brand. Verwenden Sie Sonnenschutzmittel mit einem hohen Schutzfaktor, etwa 
12 bis 15. Bleiben Sie vorerst nur 10 Minuten in der Sonne und steigern Sie die 
Zeit langsam.

o Wissen Sie eigentlich, wie man  richtig mit Sonnenschutzmittel umgeht? Die 
Creme oder das Öl soll 30 Minuten vor dem Sonnenbad im Schatten auf die Haut 
aufgetragen und muss alle 2 bis 3 Stunden erneuert werden. Wasserfester Son-
nenschutz hält bis zu 80 Minuten. Und für Stirn,  Nase, Schultern und Brustwar-
zen sollten Sie spezielle Sunblocker (Apotheke) verwenden. 

o Wenn der Urlaub auch zum Sündigen verlockt: Trinken Sie im prallen Son-
nenschein am Strand keinen Alkohol. Und rauchen Sie nicht beim Sonnenbaden. 
In beiden Fällen können Sie sehr leicht einen Kreislauf-Kollaps erleiden. Und 
verwenden Sie kein Parfum oder Eau Cologne auf der Haut. Sie bekommen da-
von bei intensiver Sonnenbestrahlung hässliche Pigment-Flecken.

o Viele treten eine weite Ferienreise im eigenen Auto nachts an, weil es da nicht 
so heiß ist und weil die Verkehrsbedingungen besser sind. Vorsicht: Nachts ist die 
Unfall-Quote viel höher.

o Das kann ja heiter werden! An der Universität von Südkalifornien haben Wis-
senschaftler im Rahmen einer Studie nachgewiesen: Menschen, die tagsüber am 
Arbeitsplatz und im Privatleben mehrmals kleine Lügen begehen, mit denen sie 
niemandem schaden, leben gesünder und entspannter.

o Wenn es am Wochenende nicht allzuheiß ist, dann sollten Sie wieder einmal 
durch die Natur wandern. Eine 8 Jahre andauernde  Studie der amerikanischen 
Herz-Gesellschaft an rund 90.000 Menschen hat ergeben: Wer mindestens 3 
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Stunden pro Woche zügig marschiert, der kann sein Risiko für Schlaganfall und 
Herzinfarkt um mehr als 40 Prozent senken. 

o Im Sommer steigt in jedem Alter  die Lust auf Liebe. Menschen mit Gelenks-
beschwerden, die bei jeder Bewegung Schmerzen verspüren, fühlen sich da be-
nachteiligt. Jetzt hat eine Studie von Prim. Dr. Andreas Kainz an der Wiener Pri-
vatklinik  ergeben: Nach einem genußvollen, warmen Wannenbad „davor“ gibt es 
zumindest kurzfristig Schmerzfreiheit, Beweglichkeit und damit ein ungestörtes 
Sex-Erlebnis.

o Im jüngsten Jahresbericht der Weltgesundheits-Organisation heißt es: Nur wer 
seinem Leben eine entsprechende Lebensqualität gibt, kann auch mit Freude und 
Genuss ein hohes Lebensalter erreichen. Das bedeutet in der Praxis : Meiden Sie 
Ärger und Streit. Bauen Sie Stress ab. Finden Sie das richtige Gleichgewicht zwi-
schen Arbeit und Erholung. Ernähren Sie sich gesund. Machen Sie Bewegung. 

o Wenn Sie nach der Arbeit noch Freizeitsport treiben und einen Muskelkater 
bekommen, dann sollten Sie sofort etwas dagegen tun: Essen Sie eine Mahlzeit 
mit Chilli-Pfefferschoten. Der scharfe Wirkstoff Capsaicin im Chilli unterstützt 
die Heilung der lädierten Muskelfasern und lindert den Schmerz. Zusätzlich wird 
das Blut flüssiger und die Atemwege werden obendrein gestärkt.

o Jeder 4. Mitteleuropäer leidet auf der Urlaubsfahrt an der Reisekrankheit: auf 
dem Schiff, im Flugzeug, im Bus. Sie können das verhindern: Suchen Sie im Bus 
einen vorderen Platz, auf dem Schiff und im Flugzeug in der Mitte. Essen Sie 
nicht zuviel und nicht zu üppig. Kauen Sie Ingwer-Wurzeln, rohe Petersilie oder 
Reise-Kaugummi-Dragees (Apotheke).

o Wenn Sie in exotischen, sonnenreichen Ländern Ferien machen, dann müs-
sen Sie täglich 4 bis 5 Liter Mineralwasser trinken. Die Flüssigkeitszufuhr ist 
notwendig, damit die Nieren problemlos arbeiten können. Wer zu wenig trinkt, 
bekommt schwere Kreislauf-Probleme und -  besonders viele Falten im gebräun-
ten Gesicht. 
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o Wenn Sie in der heißen Sonne unter südlichem Himmel eingeschlafen sind 
und sich dabei einen schmerzhaften Sonnenbrand geholt haben, dann sollten Sie 
sofort etwas dagegen tun: Streichen Sie Joghurt auf die Haut. Oder tauchen Sie 
ein Leinentuch in lauwarmen Schwarztee und legen Sie das Tuch auf die schmer-
zenden Stellen. Das wird Ihnen guttun. 

o Wenn Sie einen Badeurlaub vor sich haben: Nehmen Sie aus gesundheitlichen 
Gründen Badekleidung in zweifacher Ausführung mit, damit Sie nicht in nassem 
Badeanzug herumlaufen müssen. Auf diese Weise kann man sich eine Erkältung 
oder einen Blasenkatarrh zuziehen.

o Es ist sinnvoll, eine kleine Reiseapotheke mit in den Urlaub zu nehmen. Sie 
sollten diese aber immer im Handgepäck bei sich haben. Erstens ist der Kof-
fer oft großen Temperaturunterschieden ausgeliefert, was vielen Medikamenten 
nicht gut tut. Zweitens kann der Koffer verlorengehen. Und dann ist auch Ihre 
medizinische Hilfe fort.

o Es gibt in den Ferien - speziell auf weiten Reisen - immer wieder Situationen, 
in denen die Nerven und die natürlichen Abwehrkräfte geschwächt sind. Für die-
sen Fall sollten Sie immer aufbauende Nahrung bei sich haben: Datteln, Pistazi-
en, Sesamsamen, Weizenkeime oder Bienenpollen.

o Wenn Sie mit dem Auto lange unterwegs sind, dann müssen Sie zwischen-
durch immer wieder Rast machen und neue Fitneß tanken. Machen Sie auf dem 
Autorastplatz 10 Kniebeugen. Strecken und recken Sie den ganzen Körper. Lau-
fen ein wenig hin und her. Und versuchen Sie im Stehen, mit den Fingerspitzen 
die Zehenspitzen zu berühren.

o An heißen Sommertagen verliert der Autofahrer viel Flüssigkeit. Damit es auf 
der Reise  zu keinen Kreislauf-Problemen kommt, sollten Sie immer reichlich 
Mineralwasser oder ungesüßten Kräutertee dabei haben. Auch Zwischenmahlzei-
ten sollten Flüssigkeit liefern: Melonen, Gurken oder lauwarme Suppen.



62 www.gesundheitswelten.com

o Wenn Sie in Ihrem Urlaubshotel im heißen Süden eine Klima-Anlage auf Ih-
rem Zimmer haben, dann sollten Sie nachts warme Kleidung tragen, etwa ei-
nen Jogging-Anzug. Sonst können Sie sich im Schaf ganz gehörig in der kalten 
Raumluft erkälten. 

o Während eines Langstrecken-Fluges müssen Sie viel trinken, damit Sie der 
Lufttrockenheit vorbeugen, die in der Maschine herrscht. Aber: Hände weg von 
Mineralwasser mit viel Kohlensäure. Es kommt dadurch in diesen Höhen zu 
schweren Blähungen. Daher: Trinken Sie stilles Mineralwasser.

o Schokolade beruhigt  die Nerven und macht glücklich. Das ist in mehreren 
Studien nachgewiesen worden. Doch: Schokolade liefert auch eine Menge Kalo-
rien. Nun haben dänische Psychologen herausgefunden: Auch jene, die schlank 
bleiben oder werden wollen, müssen nicht auf die Wirkung der Schokolade ver-
zichten. Allein der Geruch beruhigt und baut Stress ab. 

o Auf vielen Packungen von Fertig-Lebensmitteln stehen geheimnisvolle Zah-
len. E 160 ist die Bezeichnung für den Farbstoff Carotinoid. E 200 ist Sorbinsäu-
re, die vom Körper abgebaut wird. E 210 ist das Konservierungsmittel Benzoe-
säure. Sie kann Allergien auslösen. E 250 bedeutet: Pökelsalz Natriumnitrit. Es 
steht im Verdacht, dass es Krebs auslösen kann.

o Wenn Sie am Morgen mit viel Elan und Kraft in den Tag gehen wollen, dann 
trinken Sie diesen Cocktail: 1/8 Liter Möhrensaft, 1/8 Liter Orangensaft, 1 Ess-
löffel Birnendicksaft, 1 Teelöffel Zitronensaft und 1 Messerspitze jodiertes Salz, 
mit Mineralwasser auf 1/2 Liter aufgießen und zu zweit trinken. 

o Wenn Sie an einem heißen Tag an Ihrem Arbeitsplatz schlapp machen, dann 
sollten Sie als Zwischenmahlzeit folgenden belebenden Drink genießen:  Geben 
Sie 3 Schreiben frische Ananas in einen Mixer und pürieren Sie sie mit 1/8 Liter 
Ananas-Saft. Dazu kommen 1 Esslöffel Milchzucker und 1 Esslöffel Honig. Fül-
len Sie damit 2 Cocktailgläser und gießen Sie mit kaltem Mineralwasser auf. 
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o Es ist ganz schlecht, wenn auf der Fahrt in die Ferien im Auto geraucht wird. 
Das Nikotin bremst  die Sauerstoff-Versorgung des Gehirns. Es kommt zu einer 
Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit. Wenn ein Autofahrer unbedingt rauchen 
möchte, dann sollte er dafür eine Fahrpause einlegen.

o Wo immer Sie Ferien machen: Springen Sie niemals in einen Teich, in einen 
See oder in sonst ein stehendes Gewässer, das Sie nicht kennen. Eisenteile, Äste 
oder andere Gegenstände unter Wasser können furchtbare Verletzungen verursa-
chen. 

o Wenn  Sie das ganze Jahr in Ihrem Beruf hinter einem Schreibtisch sitzen, 
dann sollten Sie im Urlaub beim Freizeitsport nicht übertreiben. Ihr Körper ist 
das nicht gewohnt. Das kann zu Verletzungen und Unfälle führen. Außerdem 
werden Herz und Kreislauf gefährdet.

o Vorsicht: Wenn in Ihrem Ferienhotel gelbes oder braunes Wasser aus dem Was-
serhahn oder aus der Dusche kommt, dann ist  das Wasser mit Legionellen-Viren 
verseucht. Sie können Lungenentzündung mit tödlichem Ausgang auslösen. Dre-
hen Sie alle Wasserhähne ganz auf heiß, lassen Sie das heiße Wasser 5 Minuten 
laufen. Die Viren sterben bei 50 Grad Celsius ab. 

o In manchen Flugzeugen beträgt die Luftfeuchtigkeit nur 10 Prozent. Das 
trocknet die Schleimhäute aus und macht sie anfällig für Bakterien und Viren. 
Wer sehr sensible Stimmbänder hat, kann nach so einem Flug von Heiserkeit be-
fallen werden. Nehmen Sie eine kleine Flasche mit  Salzwasser aus einer Heilsole 
(Apotheke) mit und sprühen Sie sich immer wieder etwas davon in den Mund.

o Während eines langen Fluges werden oft die Beine schwer und kalt. Und sie 
schwellen an. Lagen Sie die Füße auf Ihrem Handgepäck und massieren Sie sie. 
Lockern Sie die Kleidung. Öffnen Sie die Beine und drücken Sie die Knie fest 
zusammen. Bewegen Sie ständig Ihre Zehen. 2 Wochen vor so einer Flugreise 
sollten Sie täglich 1 Kapsel natürliches Vitamin E, 500 internationale Einheiten 
(Apotheke), nehmen. Das verbessert die Blutfließ-Eigenschaften.
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o Wenn Sie Urlaub in sehr heißen Ländern machen, dann sollten Sie sehr spar-
sam mit Alkohol und Zigaretten umgehen. Bei hohen Temperaturen werden die 
Leber vom Alkohol und die Lunge vom Nikotin ganz besonders belastet.

o Gehen Sie im sonnigen Süden niemals in natürlichen, verunreinigten Gewäs-
sern baden. Sogenannte Zerkarien-Larven können aus dem Wasser in die Haut 
eindringen und dort die Krankheit Bilharziose auslösen. Im chlorierten Wasser 
eines Beckens ist das nicht möglich.

o Gehen Sie auf Teppichböden im Hotel niemals barfuß. Hier besteht große 
Gefahr für die Übertragung von Fußpilz. Benützen Sie mitgebrachte Hausschuhe 
oder Sandalen. Sie sollten in fremden Betten auch niemals nackt schlafen. 

o Fast jeder von uns hat Probleme mit der Wirbelsäule oder bringt aus dem 
Arbeitsleben Verspannungen in Nacken und Rücken in den Urlaub mit. Daher 
ist es besonders gesund, wenn Sie in den Ferien viel schwimmen. Besonders zu 
empfehlen: Rückenschwimmen. 

o Gehen Sie niemals unmittelbar nach einer Mahlzeit ins Wasser. Das Gehirn  
ist mangelhaft mit Blut versorgt, weil dieses  für die Verdauung im Magen benö-
tigt wird. Es kann daher beim Schwimmen zu Schwindel, Muskelkrämpfen und 
zu Herzbeschwerden kommen. Das kann  weit draußen im Meer verhängnisvoll  
werden. Warten Sie eine Stunde. 

o Wenn Sie in einem südlichen, heißen Land Ferien machen, dann sollten Sie 
sich ein Beispiel an den Gewohnheiten der Einheimischen machen. Ziehen Sie 
sich in der Mittagszeit in einen kühlen Raum oder in den Schatten zurück und 
ruhen Sie sich aus. Viele Urlauber setzen ihren Ferienstress fort und bekommen 
Kreislaufprobleme.

o In Mittelmeerländern - vor allem in Italien und Griechenland - taucht man als 
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Vorspeise Brot in etwas Olivenöl. Nützen Sie die Gelegenheit und langen Sie zu. 
Und sparen Sie bei den Salaten nicht mit Olivenöl. Die darin enthaltenen unge-
sättigten Fettsäuren stärken Herz und Kreislauf, beugen der vorzeitigen Adern-
verkalkung vor. 

o Essen Sie zum Frühstück gern zwei Spiegeleier? In fremden Ländern sollten 
Sie vorsichtig sein und die Spiegeleier beidseitig braten lassen. Das Eigelb ist 
dann zwar etwas fest. Aber Sie haben damit die Gefahr einer Salmonellen-Er-
krankung gebannt.

o Wollen Sie sich in den Ferien einmal so richtig erholen und vom Alltag aus-
steigen? Setzen Sie sich an einen Fluss und schauen Sie längere Zeit auf das 
fließende  Wasser. Das stärkt die Nerven.

o Es ist gefährlich, in der prallen Sonne auf einer Luftmatratze auf dem Wasser 
zu treiben. Wenn man einschläft, kann man weit abgetrieben werden. Das kann 
auf einem See oder auf dem Meer sehr gefährlich werden. Außerdem kann man 
sich einen Sonnenstich oder Hitzekollaps einhandeln. Man kann von der Matrat-
ze gleiten und ertrinken. Man kann von einem Boot gerammt werden. 

o Kaufen Sie Schwimmhilfen aus Kunststoff für Ihre Kinder  - Schwimmreifen 
oder Schwimmflügel - vor Urlaubsantritt in einem Geschäft Ihres Vertrauens. Im 
Ausland sind die Produkte oft alt, porös und können dem Kind im Wasser gefähr-
lich werden, weil sie beim Schwimmen kaputtgehen und Luft verlieren können. 

o Schützen Sie Ihre Augen an einem weißen Sandstrand  vor grellem Sonnen-
licht. Intensive Strahlung kann in späteren Jahren zum Grauen Star führen. Neh-
men Sie bei Reisen in den Süden immer eine gute Sonnenbrille mit, die einen 
100-prozentigen UV-Schutz hat.

o Essen Sie gern Pilz-Gerichte? In dieser Jahreszeit ist Vorsicht geboten: Ver-
zehren Sie die frisch gekauften Pilze sofort. Wärmen Sie kein Pilz-Gericht auf. In 
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beiden Fällen können gesundheitsschädliche Stoffe entstehen. Pilze mit Druck-
stellen und schleimigem Überzug sind alt. Nicht kaufen. 

o Wollen Sie im Urlaub Freizeitsport treiben? Dann überprüfen Sie, ob Sie nicht 
neue Sportschuhe brauchen. Alte Schuhe, mit denen Sie bereits viele Kilometer 
gelaufen sind, müssen ausgewechselt werden. Sie können keine Stöße mehr ab-
fangen und stützen das Fußgewölbe nicht mehr optimal.

o Wer eine lange Fahrt in die Ferien oder aus dem Urlaub hinter sich hat, der 
steigt oft aus dem Auto aus, hat Schmerzen in den Lenden und ist im Rücken 
verspannt. Steigen Sie aus, spannen Sie Gesäß und Bauch kräftig an und lassen 
Sie dann wieder locker. Mehrmals wiederholen. Außerdem ballen Sie die Fäuste 
und reiben Sie damit den Rücken links und rechts der Wirbelsäule auf und ab. Das 
fördert die Durchblutung und entkrampft.

o Wenn Sie in dieser Jahreszeit in Europa Urlaub machen und schlechtes Wetter 
haben, dann ärgern Sie sich nicht. Gehen Sie im Regen spazieren. Das ist sehr 
erholsam und tut auch der Gesichtshaut gut. Und wenn Sie ins Hotel zurückkom-
men, tanken Sie Wärme in der Sauna.

o Oft kann man in einem Ferienhotel nicht einschlafen, weil im Haus oder dane-
ben getanzt und musiziert wird. Machen Sie das Beste draus: Ziehen Sie sich an 
und schwingen doch auch wieder einmal das Tanzbein. Das ist für die Wirbelsäu-
le und für die Durchblutung sehr gesund. 

o Wenn Sie von den Badeferien im heißen Süden zurückfliegen und in kurzen 
Hosen und Shirts zum Flughafen kommen: Ziehen Sie sich im Flugzeug warme 
Sachen an. Dort ist es erheblich kühler. Sie sind sonst bei der Ankunft zuhause 
krank.

o Nehmen Sie in die Ferien ein Fläschchen Teebaumöl oder Propolis-Tinktur 
(Apotheke) mit. Wenn Sie nach den ersten intensiven Sonnenbädern das erste 
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Jucken, Ziehen und Brennen für eine Fieberblase an den Lippen verspüren, dann 
betupfen Sie damit die betroffenen Stellen. 

o Trinken Sie hin und wieder abends  ein Gläschen Alkohol? Und gehören Sie 
jenen Menschen, die dann am nächsten Morgen Kopfschmerzen haben? Dann 
sollte Sie bei manchen Getränken besonders vorsichtig sein. Eine neue Untersu-
chung in London hat ergeben: Am häufigsten bekommt man von Brandy Kopf-
schmerzen. Dann folgen Rotwein, Weißwein, Gin und Wodka. 

o Wer den ganzen Tag am Computer arbeiten muss, sollte jede Stunde folgende 
Entspannungsübung für Nacken, Schultern und Augen durchführen: Setzen Sie 
sich hin, stützen Sie die Ellenbogen auf eine weiche Unterlage und bedecken Sie 
5 Minuten lang die Augen mit den Handflächen, sodass kein Licht zu den Augen 
dringen kann. 

o Wenn es auf den Herbst zugeht und wenn das Wetter unbeständig wird, dann 
ist Lavendelöl aus der Apotheke eine vielfach wirksame Naturarznei. Rheuma-
tische Beschwerden kann man bekämpfen, indem man das Öl einreibt. Gegen 
Unruhe und Nervosität  nimmt man 2 Mal täglich 1 Teelöffel ein. Langsam im 
Mund zergehen lassen.

o Wenn Sie morgens in den Spiegel schauen und feststellen, dass Sie Zahn-
fleischbluten haben, dann sollten Sie unbedingt mit dem Arzt darüber reden. 
Zahnfleischbluten muss nicht nur bedeuten, dass Sie Parodontose bekommen. 
Eine jüngste US-Studie in Boston hat ergeben: Zahnfleischbluten kann auch das 
Warnsignal für Diabetes und  für Herzinfarkt sein. 

o Essen Sie gern Joghurt oder Fruchtjoghurt? Wertvoll für Ihre Gesundheit ist 
das im Grunde genommen nur, wenn Sie zu Magerjoghurt greifen, möglichst mit 
unter 1 Prozent Fett. Wer oft normales Joghurt konsumiert, kann sich damit sehr 
hohe Cholesterinwerte  einhandeln. 
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o Es ist sehr schlecht für die Wirbelsäule, wenn man im Beruf  täglich viele 
Stunden am Schreibtisch zubringen muss. Das viele Sitzen schadet den Band-
scheiben, der Nacken- und Rückenmuskulatur. Gewöhnen Sie sich daher an, dass 
Sie jedesmal beim Telefonieren aufstehen und ein paar Minuten hin und her ge-
hen. 

o Wer jetzt schon den ersten Erkältungskrankheiten, die der Herbst mit sich 
bringt, vorbeugen möchte, der sollte reichlich Vitamin C tanken und Magen so-
wie Darm stärken. Das ideale Gemüse dafür ist das Sauerkraut. Es bekämpft Gär-
Prozesse im Verdauungstrakt. Und mit seiner Milchsäure gibt es  den positiven 
Darmbakterien Kraft.

o Können Sie abends schwer einschlafen und lehnen Sie es  ab, vernünftigerwei-
se ein Schafmittel einzunehmen? Dann sollte Sie ein ganz einfaches Naturrezept 
versuchen: Essen Sie 1 Stunde vor dem Zubettgehen einen Apfel - gut kauen! -, 
dazu ein kleines Stück Käse und 4 halbe Walnusskerne. Der Fruchtzucker des 
Apfels macht müde. Das Tryptophan in der Nuss und im Käse beruhigt.

o Sie kennen das sicher: Man will ausgehen und ganz besonders schön aussehen. 
Und da hat man mitten im Gesicht einen Pickel. Nur keine Panik. Den können Sie 
schnell wieder wegbekommen. Besorgen Sie sich aus der Apotheke australisches 
Teebaumöl, tränken Sie damit ein Wattestäbchen und betupfen Sie damit  immer 
wieder den Pickel. 

o Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, leichte Kopfschmerzen oder Verspannungen 
im Rücken haben, dann kann es sehr oft helfen, wenn Sie sich mehrmals am 
Tag hinsetzen, Schuhe und Socken ausziehen und intensiv mit den Fingern die 
Fußsohlen massieren. Das Geheimnis dabei: Auf den Sohlen sitzen viele Energie-
Punkte, die Beschwerden an den verschiedensten Körperstellen lindern können.

o Wer unter Asthma leidet, der sollte regelmäßig Meeresfisch essen. Eine jüngs-
te amerikanische Studie hat ergeben: Die Omega-3-Fettsäuren im Fisch wirken 
sich überaus günstig auf das Leiden aus. Betroffene sollten allerdings mindestens 
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zweimal die Woche 250 Gramm Fisch verzehren.

o Es gibt viele Vorteile, Knoblauch zu essen: bessere Blutdruck- und Choleste-
rinwerte, bessere Durch-blutung, jüngere Adern. Nun hat eine Studie an der Uni-
versität Innsbruck in Österreich ergeben: Der Hauptwirkstoff Allicin im Knob-
lauch kurbelt die Fettverbrennung im Körper an. Das bedeutet: Knoblauch ist 
auch ein Schlankmacher. 

o Wenn Sie ein Kind von 3 oder 4 Jahren in der Familie haben, dann  sollten 
Sie soviel wie möglich mit ihm reden. Studien an der Uni Mainz haben ergeben: 
Es ist kein Zufall, dass in Mitteleuropa 25 Prozent der bis zu 5-jährigen Kinder 
nicht richtig sprechen können. Kinder und Erwachsene sitzen zuhause stunden-
lang schweigend vor dem TV-Gerät oder vor dem Spiele-Computer und führen 
keine Kommunikation.

o Wenn Sie sehr viel Zeit vor dem Fernsehgerät verbringen, dann kann es sein, 
dass Sie im alltäglichen Leben plötzlich große Seh-Schwierigkeiten haben. Die 
Erklärung: Beim Fernsehkonsum kann der Vitamin-A-Verbrauch des Organismus 
auf das 50-fache ansteigen. Bekommen die Augen nicht genügend Vitamin A, 
besteht die Gefahr einer Netzhaut-Erkrankung. Daher: Jeden Tag 3 rohe  Möhren 
kauen !

o In einer Familie sollte jeder seine eigene Zahnbürste haben. Und jeder sollte 
sein eigens Essbesteck verwenden. An der Uni Paris hat man herausgefunden: 
Wenn einer Karies hat, dann werden die Bakterien über Zahnbürsten und bereits 
benütztes Essbesteck auch auf die anderen übertragen. 

o Psychologen haben nun an der Uni Oslo nachgewiesen: Kartoffel-Chips und 
rohe Möhren sind regelrechte Antistress-Arzneien. Wenn man die Chips und die 
knackigen Möhren intensiv knabbert, dann werden die verkrampften Kiefermus-
kel entspannt. Auf diese Weise wird sehr rasch Stress abgebaut. Allerdings muss 
man sich bewusst werden: Kartoffelchips haben relativ viel, Möhren sehr wenig 
Kalorien.
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o Es ist für unsere Gesundheit sehr wichtig, dass wir richtig stehen. Hier ein 
paar Grundregeln: Stehen Sie mit leicht gebeugten Knien. Das entlastet die Wir-
belsäule. Verlagern Sie zwischendurch das Gewicht von einem Bein aufs andere. 
Stützen Sie, so oft es geht, die Arme auf. Heben Sie immer wieder mal ein Bein 
und machen Sie mit dem Fuß kreisende Bewegungen.

o Wenn Sie noch immer zögern, mit dem Rauchen aufzuhören, sollten Sie 
sich bewusst sein: Laut einer britischen Studie, die kürzlich im Medizinjournal 
„Lancet“ veröffentlicht wurde, starben im vergangenen Jahr weltweit 3 Millionen 
Menschen an den Folgen des Rauchens. Im Jahr 2002  rechnet man mit 8 Millio-
nen Toten. Dann wird Rauchen die häufigste Todesursache sein. 

o Im Herbst kommt es bei vielen Menschen durch eine üppigere Ernährung zu 
einem Anstieg der Cholesterinwerte. Dagegen kann man vorbeugend etwas tun: 
Essen Sie über den Tag verteilt  5 Äpfel. Gut kauen. Das Pektin im Apfel wirkt 
blutfettsenkend.

o Es gibt Tage, da fühlt man sich kraftlos und empfindet jede kleinste Anfor-
derung, die auf einen zukommt, als Stress. Dagegen gibt es ein wundebares Na-
turmittel: Zermahlen Sie im Fleischwolf Haselnüsse oder Mandeln. Lassen Sie 
an einem Tag  2 gehäufte Teelöffel davon langsam im Mund zergehen. Einen am 
Morgen und einen am Abend.

o Leiden Sie, wenn Sie überfordert sind, mitunter auch unter Ängsten? Da gibt 
es mehrere Rezepte dagegen: Atmen Sie in einen Papiersack aus, stecken Sie die 
Nase hinein und atmen Sie ihre verbrauchte Luft wieder. Das beruhigt. Und neh-
men Sie ein Präparat aus der Kava-Kava-Wurzel (Apotheke).

o Wer den ganzen Tag am Schreibtisch im Einsatz ist, wird müde. Vor allem aber 
ist die Konzentrationsfähigkeit großen Schwankungen unterworfen. Das liegt zum 
Teil am biologischen Rhythmus des Menschen, zum Teil an der Veränderung des 
Blutzuckerspiegels. Dagegen kann man ankämpfen: Essen Sie zwischendurch 1 
Grapefruit und trinken Sie jede Stunde 1/4 Liter stilles Mineralwasser. 
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o Ärgern Sie sich über brüchige Fingernägel und rissige Hände? Kein Grund 
dazu. Hier ein sehr hilfreiches Rezept: Erhitzen Sie ein Schälchen Olivenöl im 
Wasserbad, massieren Sie Finger und Nägel damit, reiben Sie die Hände ein. Die 
Nägel werden fest, die Haut geschmeidig.

o Ein Tipp für alle Frauen, die den ganzen Tag hart gearbeitet haben, sich schlapp 
und müde fühlen, abends  aber noch ausgehen wollen. Hier ein Rezept, damit die 
Gesichtshaut wieder frisch und attraktiv wird: Machen Sie eine Paste 1/2 Banane, 
2 Esslöffel Heidelbeeren und etwas Kleie. Tragen Sie die Mischung für 10 Minu-
ten auf das Gesicht auf, dann mit lauwarmem Wasser abspülen.

o Wir alle wissen: Schwarzbrot, vor allem Vollkornbrot, ist gesünder als Weiß-
brot. Aber nicht immer: Zum Käse ist Weißbrot bekömmlicher. Die Zusammen-
setzung des Weißbrotes macht es möglich, dass die dreifache Menge Calcium aus 
dem Käse in den Organismus gelangt. Und wir brauchen das Calcium für unsere 
Knochen.

o Wer mehrere Jahre lang täglich mehr als 2 Stunden den Walkman voll aufdreht 
und einmal pro Woche in eine sehr laute Disco geht, der muss damit rechnen, dass 
er innerhalb von 6 Jahren 50 Prozent seines Hörvermögens verliert. Das hat das 
deutsche Umwelt-Bundesamt in Berlin herausgefunden. Wir sollten somit alle zu 
großen Lärm meiden.

o Wenn das Wetter schlecht und unwirtlich wird, dann kann man den Wetterfrust 
am besten besiegen, indem man draußen - auch bei Regen und Wind -  Freizeit-
sport treibt. Ideal: Radfahren und Wandern. Das hat eine Studie an der Landes-
nervenklinik in Riedstadt ergeben. Dabei werden Endorphine - Glückshormone 
- freigesetzt, die das Wetter leichter ertragen lassen.

o Wenn Sie zu jenen Menschen gehören, die jetzt bereits die ersten Phasen von 
Herbst-Depression bekommen und die keine Zeit haben, einen Urlaub im sonni-
gen Süden zu verbringen, dann sollten Sie hin und wieder ein Solarium aufsu-
chen. Damit verbessern Sie Ihre Stimmung. Das hat Prof. Dr. Bernhard Dahme 



72 www.gesundheitswelten.com

vom Hamburger Institut für Psychologie herausgefunden. 

o Durch krasse Temperatur-Schwankungen entstehen jetzt auf vielen Lebensmit-
teln allzuleicht Schimmelpilze. Geben Sie immer das ganze Produkt weg. Wenn 
Sie auch den sichtbaren Schimmel entfernen, so ist das Lebensmittel bereits zur 
Gänze von feinsten Pilzfäden durchzogen. Neueste Studien in den USA haben 
ergeben: Fast alle der 120 Schimmelpilz-Arten können Leberkrebs verursachen, 
greifen die Nieren und die Nerven an.

o Jetzt gilt es, die Atemwege für den Winter zu stärken. Dabei kann das Heil- 
und Küchen-Kraut Thymian beste Dienste leisten. Das ätherische Öl Thymol im 
Thymian, sozusagen der Hauptwirkstoff, baut das Immunsystem der Bronchien 
auf und beugt Entzündungen vor. Sie können Thymian-Tee trinken, können 2 
Liter Tee ins Badewasser gießen oder können all Ihre Speisen reichlich mit Thy-
mian würzen. In allen Fällen profitieren die Atemwege.

o Wer wetterbedingt  an Spannungs-Kopfschmerzen leidet, der sollte zuerst mit 
Gesichts-Gymnastik dagegen ankämpfen. Das geht so: Ziehen Sie Ihre Stirn 5 
Sekunden lang fest in Falten. Dann entspannen Sie sich wieder. Die Übung muss 
5 bis 10 Mal wiederholt werden. Der Wechsel von Spannung und Entspannung 
wirkt wie ein Medikament, weil dabei die Schmerzleitung in den Nerven gestört 
wird. Auf diese Weise vergeht die Schmerz-Attacke.

o Im Herbst verliert die Haut automatisch mehr Feuchtigkeit und neigt daher 
verstärkt zu Faltenbildung. Dagegen kann man etwas tun. Pürieren Sie 1/4 Sa-
latgurke im Mixer und geben Sie einige Tropfen Zitronensaft dazu. Verteilen Sie 
dieses Gemisch auf dem Gesicht und lassen Sie es 15 Minuten einwirken. Danach 
mit lauwarmem Wasser abspülen. 

o Es ist allgemein bekannt, dass Vitamin C in der täglichen Nahrung im Herbst 
vor Erkältungen schützen kann. Viele, die aus diesem Grund reichlich Orangen 
und Grapefruits essen, leiden danach an Sodbrennen. Dem kann man vorbeu-
gen: Tanken Sie Ihr schützendes Vitamin C aus frischer Petersilie, aus Kiwis, aus 
Weißkohl, Rotkohl oder Sauerkraut.
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o Kaum wird es draußen kälter und die Luft rauher, leiden viele von uns an 
spröden, rissigen Lippen. Dagegen gibt es ein einfaches Naturrezept: Reiben Sie 
die Lippen mehrmals am Tag mit Weizenkeimöl, mit Honig oder mit Kakaobutter 
ein.

o Bald  beginnt wieder die herbstliche Schnupfenzeit. Studien an der amerika-
nischen Mayo-Klinik haben ergeben: Wer sich aus der täglichen Nahrung mit 
dem Spurenelement Zink versorgt, kann sich vor dem Schnupfen schützen. Zink 
liefern Haferflocken, Datteln, Käse, Hähnchenfleisch. Oder nehmen Sie einige 
Zeit  Zink-D - Tabletten aus der Apotheke.

o Jetzt sollten Sie die heurige Apfelernte nützen und jeden Tag mindestens 2 
Äpfel essen. Was wenige wissen: Der Fruchtzucker im Apfel liefert schnelle En-
ergie. Das Kalium stärkt die Nerven. Und das Pektin senkt erhöhte Choleste-
rinwerte. Außerdem stillt der Apfel mit wenig Kalorien den Hunger und hilft 
Übergewicht abbauen.

o Wer abnehmen möchte und gerade eine strenge Diät macht, also viel hungert, 
der darf auf keinen Fall in die Sauna gehen. Der Flüssigkeitsentzug beim Schwit-
zen schwächt den Stoffwechsel. Es kann zu Atemnot und schweren Kreislaufstö-
rungen kommen.

o Wenn Sie nach einem langen, anstrengenden Tag nicht einschlafen können, 
sollten Sie als Schlafhilfe nicht zum Alkohol greifen. Amerikanische Studien ha-
ben ergeben, dass der Alkohol die lebenswichtigen Tiefschlaf-Phasen verhindert. 
Die Folge: Man leidet am nächsten Morgen an Kopfschmerzen, Konzentrations-
störungen und ist wie gerädert.

o Überzeugen Sie Jugendliche, die mit Walkman unterwegs sind, dass es gefähr-
lich ist, das Gerät laut aufzudrehen. Das Umweltbundesamt hat festgestellt: Jeder 
dritte Jugendliche in Mitteleuropa erleidet durch zu lautes Musikhören bleibende 
Gehörschäden. 
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o Wenn Sie von Stress geplagt, nervös und überfordert sind, dann sollten Sie 
nicht zu Tabletten greifen. Schreiben Sie ein Gedicht, oder malen Sie ein Bild. 
In der Kuranstalt Bad Füssing hat man nachgewiesen, dass Dichten und Malen 
Stress abbauen und sogar Schmerzen lindern können.

o Wenn Sie jahrelang leidenschaftlich gern geraucht haben und Ihnen die Zi-
garette plötzlich nicht mehr schmeckt,  dann sollten Sie sofort zum Arzt gehen 
und sich gründlich untersuchen lassen. Nach den Erfahrungen von Ärzten der 
Universität Kingston in Kanada kann eine beginnende Lungenkrebs-Erkrankung 
dahinterstecken. Dabei entsteht eine hormonartige Substanz in den Atemwegen, 
die diesen Widerwillen auslöst.

o Gehören Sie zu jenen Menschen, die Probleme haben, im Rahmen einer ärztli-
chen Therapie Tabletten zu schlucken? Dann nehmen Sie die Medikamente doch 
nicht immer mit Wasser. Mit etwas Joghurt oder 2 Bissen von einer Banane glei-
ten die Tabletten ganz leicht durch die Speiseröhre.

o Wenn im Herbst  wieder die ersten rheumatischen Schmerzen an den Gelenken 
auftauchen, dann nehmen Sie nicht gleich ein Medikament ein. Versuchen Sie es 
zuerst mit Einreibungen. Besonders bewährt haben sich nach neuesten Forschun-
gen in den USA: Kamillenöl, Johanniskrautöl oder asiatischer Tigerbalsam. 

o Berufliche Belastungen werden in dieser Jahreszeit mehr denn ja als Stress 
empfunden, machen nervös und stören den Schlaf. Da können die ätherischen 
Öle der Rose helfen. Sie wirken über das limbische System im Gehirn, wirken 
beruhigend und entspannend. Und sie fördern den Schlaf. Stellen Sie in Ihrem 
Wohnraum sowie im Schlafzimmer eine Dessertschale mit einem feuchten Wat-
tebausch auf und geben Sie 20 Tropfen Rosen-Öl aus der Apotheke darauf. Sie 
atmen dann ständig die beruhigenden Öle aus der Raumluft ein.

o Wenn die Fingernägel an kalten Herbsttagen zu splittern und einzureißen 
beginnen, dann sollten Sie sofort mit einem einfachen Naturrezept dagegen an-
kämpfen: Geben Sie in eine Schale 5 Esslöffel Olivenöl und 1 Teelöffel Zitronen-



www.gesundheitswelten.com  75

saft. Darin baden Sie mehrmals am Tag die Fingerspitzen. 

o In Mitteleuropa wird im Herbst erfahrungsgemäß mehr Fleisch gegessen als 
im Sommer. Daher steigt  die Gefahr für die Entstehung von Dickdarmkrebs. Nun 
haben Forschungen der amerikanischen Wissenschaftlerin Prof. Dr. Sheila Bing-
ham ergeben: Wer regelmäßig Bananen, Kartoffel oder Reis isst, der senkt dieses 
Risiko. Die Stärke dieser Nahrungsmittel wird erst im Dickdarm gespalten. Dabei 
entsteht die Substanz Butyrat. Sie kann das Wachstum von Krebszellen unterdrü-
cken. 

o Jetzt wird in vielen Familien oft das Fieberthermometer verwendet, wenn der 
eine oder andere erkältet ist. Wenige denken daran: Reiben Sie das Thermometer 
nach jedem Einsatz mit Äthylalkohol ab, egal, ob es im Mund oder unter der Ach-
sel verwendet wurde. Es befinden sich jede Menge Krankheitserreger darauf, die 
an andere Familienmitglieder übertragen werden können. 

o Sind Sie den ganzen Tag über am Arbeitsplatz von Kollegen umgeben, die 
erkältet sind? Dann sollten Sie zum Beispiel nicht aus dem selben Glas wie die 
anderen trinken. Ja, Sie sollten nicht einmal den Kugelschreiber der anderen be-
nützen. Daran befinden sich Heerscharen von Viren und Bakterien.

o Die meisten, die erkältet sind, niesen und husten müssen, halten sich dabei, 
wie es der gute Ton verlangt, die Hand vor den Mund. Sie sollten daher bei Infek-
tionsgefahr anderen nicht die Hand geben. Sie übernehmen dabei nämlich viele 
Krankheitserreger. Verantwortungsvolle Menschen niesen und husten in ein Pa-
piertaschentuch.

o Leiden Sie auf Grund des tristen Wetters häufig an Migräne? Greifen Sie nicht 
zu starken Medikamenten. Nehmen Sie Magnesium-Kautabletten oder Magnesi-
um-Granulat aus der Apotheke. Eine Studie am Münchner Klinikum Harlaching 
hat ergeben. Der Mineralstoff Magnesium kann das Auftreten von Migräne-Atta-
cken um 40 Prozent mindern.
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o Wenn Sie an einem grippalen Infekt leiden, dann verwenden Sie beim Zäh-
neputzen jeden Morgen einen neuen Papp-Becher. Im normalen, feuchten Zahn-
putzbecher können Ihre eigenen Viren tagelang überleben. Und dadurch kann es, 
sobald Sie gesund sind, zu einer neuerlichen Selbstinfektion kommen. 

o Wenn Sie wissen, dass Sie ein gesundes Herz haben und plötzlich Herzschmer-
zen verspüren, dann versuchen Sie es zuerst mit Atemübungen in frischer, guter 
Luft. Sehr oft sind dann die Schmerzen weg. An der Universität Zürich hat man 
festgestellt: Durch falsches, zu schnelles Atmen kann es zu Schmerzen in der 
Brust kommen, die richtigen Herzschmerzen sehr ähnlich sind. 

o Wenn Sie sich nach einem stressreichen Tag nicht anstrengen, aber dennoch  
kalorienbewusst den Abend verbringen wollen, dann legen Sie sich nicht ins Bett, 
sondern setzen Sie sich vors TV-Gerät. Eine Studie an der Vanderbilt Universität 
in Nashville /Tennessee,  USA, hat ergeben: Vor der Glotze verbraucht man in der 
Stunde 20 Prozent mehr Kalorien als im Bett. 

o Leiden Sie an düsteren Herbsttagen auch an glanzlosem Haar? Dann sollten 
Sie ein ganz einfaches Hausmittel anwenden. Mischen Sie 1 Liter lauwarmes 
Wasser mit 10 Esslöffel Apfelessig (Reformhaus). Spülen Sie damit das Haar 10 
Minuten lang. 

o Wenn Sie Ihr Zahnfleisch optimal verwöhnen und kräftigen wollen, dann soll-
ten Sie zweimal im Jahr beim  Zahnarzt den Zahnstein an den Zähnen entfernen 
lassen. Holen Sie nach jeder Mahlzeit mit Zahnseide oder Zahnstocher-Bürstchen 
(Apotheke) Speisereste zwischen den Zähnen heraus, und verwenden Sie nach 
dem Zähneputzen eine Mundspülung. Sehr gut fürs Zahnfleisch. Spülungen mit 
Salbeitee und mit Heidelbeertee.

o Die gute Nachricht für alle Wein-Genießer: kalifornische und französische 
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Rotwein wertvolle, schützende Sub-
stanzen enthält. Sie verhindern, dass sich zuviel negative LDL-Blutfette im Blut 
bilden, die nachweislich die vorzeitige Adernverkalkung und Herz-Kreislauf-Er-
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krankungen fördern. Die schlechte Nachricht für alle Freunde des Weines: Es 
sollte nur ganz wenig Rotwein sein. Täglich 1/16 Liter.

o Machen Sie es wie die Briten: Trinken Sie einmal am Tag zur Entspannung 
eine Tasse Schwarztee. Das bringt einen zusätzlichen Vorteil, wie jetzt Wissen-
schaftler der königlichen Universität Leicester unter der Leitung von Prof. Dr. 
Simon Maxwell herausgefunden haben: Der Tee senkt zu hohen Blutdruck, zu 
hohen Cholesterinspiegel und damit auch die Gefahr für Herzinfarkt und Schlag-
anfall. 

o Wenn Sie einen wertvollen Beitrag für die gesunde Ernährung leisten und 
mehr Beziehung zur natürlichen Nahrung bekommen wollen, dann sollten Sie in 
Ihrer Freizeit zuhause Vollkornbrot backen. Das ist eine schöne Adventbeschäfti-
gung. Das Ergebnis liefert dem Organismus wertvolle Vitalstoffe und fördert die 
Verdauung

o Wenn Sie sehr oft an Kopfschmerzen leiden, dann sollten Sie folgende Na-
turprodukte verstärkt in den Speiseplan einbauen: gekochte oder gegrillte Hähn-
chenbrust, Erdnüsse, Mandeln und Spinat. Die Inhaltstoffe dieser Lebensmittel 
können  Kopfschmerzen bekämpfen helfen.

o Essen Sie gerne Bohnen? Getrauen sich aber nicht, weil Sie danach immer 
an Blähungen und Gasbildung leiden? Kein Problem. Sie müssen auf diese ge-
sundheitsfördernden Hülsenfrüchte nicht verzichten. Der Trick: Waschen Sie die 
Bohnen, geben Sie sie in heißes Wasser und weichen Sie sie  4 Stunden  ein. Das 
Einweichwasser muss weggeschüttet, zum Kochen muss frisches Wasser verwen-
det werden.

o Wer in der kalten Jahreszeit Medikamente einnehmen muss oder gern regel-
mäßig Alkohol trinkt, der sollte seiner Leber bei der Entgiftungsarbeit helfen und 
sie aktivieren. Das kann man durch den regelmäßigen Verzehr von enthäuteten 
Tomaten, von Knoblauch und von Sauerkraut.
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o Wer trockene Gesichtshaut hat, der muss sie in den nächsten Monaten ganz 
besonders vor Kälte und Wind  schützen. Verwenden Sie eine fette Tagescreme. 
Oder verwenden Sie jetzt besser tagsüber die Nachtcreme. Frauen sollten darüber 
ein fettes Make-up auftragen. Das schützt zusätzlich. Fette Haut übersteht die 
Belastungen des Winters besser.

o Äpfel sind noch viel gesünder als bisher angenommen. Das hat eine Studie am 
Institut für Obstbau an der Technischen Universität München ergeben. Das Pek-
tin im Apfel  transportiert Blei und andere Gifte aus dem Körper. Das Vitamin C 
schützt den Herzmuskel vor Entzündungen. Das Kalium und Magnesium senken 
zu hohen Blutdruck. Die B-Vitamine fördern das Denken. 

o Viele leiden derzeit an besonders trockener Gesichtshaut. Die Ursache: Zu 
wenig Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen. So führen Sie dem Teint Feuchtig-
keit zu: Verrühren Sie 1 Banane mit 1 Esslöffel Quark und 1 Teelöffel Jojoba-Öl 
(Apotheke). Tragen Sie den Brei als Maske auf und lassen Sie ihn 20 Minuten 
einwirken. Und hängen Sie feuchte Tücher in Ihrem Wohnraum auf.

o Bei Mann und Frau ist heutzutage ein knackiger Po gefragt. Dafür muss man 
allerdings Einiges tun. Hier zwei wirkungsvolle Übungen: Laufen Sie auf der 
Stelle und schlagen Sie dabei  die Fersen kräftig gegen den Po. Das fördert die 
Durchblutung. Dann  legen Sie sich auf den Bauch und heben die gestreckten 
Beine so lange vom Boden hoch, wie Sie es durchhalten. Dann wieder hinlegen. 
Das strafft das Gewebe.

o Wer den ganzen Tag viel am Steuer seines Wagens unterwegs ist, verspürt 
Sodbrennen und ein Gefühl der Beklemmung in der Brust. Sie können das ver-
hindern: Fahren Sie mit geöffnetem Hosenbund. Essen Sie keine blähenden Spei-
sen. Essen Sie nur kleine Portionen. Gehen Sie nach einer Mahlzeit einige Zeit 
spazieren und steigen Sie erst dann in den Wagen ein.

o Sie sollten immer Gewürznelken-Öl zuhause in der Naturapotheke haben. Ein 
paar Tropfen Nelkenöl in etwas Wasser. Gut umrühren. In kleinen Schlucken trin-
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ken oder lange Zeit damit gurgeln: Das kann plötzlich auftretende Zahnschmer-
zen und Kopfschmerzen vertreiben.

o Wenn Sie einen anstrengenden Tag hatten, abends nervös und unruhig sind 
und nicht die nötige entspannende Stimmung fürs Einschlafen finden, dann geben 
Sie einfach ein paar Tropfen Melissen-Öl oder Rosmarin-Öl aus der Apotheke 
aufs Kopfkissen. Das wird Ihnen gut tun.

o Wer morgens mit Nackenschmerzen aufwacht, der sollte sofort etwas dagegen 
tun. Sonst muss er den ganzen Tag darunter leiden. Gehen Sie unter die Dusche 
und lassen Sie sehr warmes oder heißes Wasser einige Minuten lang  auf die ver-
spannte Nacken- und Schulter-Muskulatur einwirken.

o Leiden Sie auch sehr oft an einem trockenen Mund? Dann spülen Sie mehrmals 
am Tag mit einem Glas Wasser. Und essen Sie eine Papaya-Frucht. Aufschneiden. 
Kerne raus, das Fruchtfleisch mit Orangensaft beträufeln und auslöffeln. Papayas 
enthalten Enzyme, welche die Speichelproduktion anregen.

o Wenn Sie etwas zuviel  Alkohol getrunken haben, dann glauben Sie ja nicht, 
dass eine Tasse mit starkem Bohnenkaffee Sie schneller wieder nüchtern macht. 
Im Gegenteil: Der Kaffee verstärkt die Aufnahme des Alkohols im Blut.

o Trinken Sie gern Kaffee? Konsumieren Sie relativ viele Tassen am Tag? Dann 
werden Sie sich auch schon gefragt haben: Wann merkt man, dass man zuviel 
trinkt? Ganz einfach: Wenn Sie nach dem Kaffee-Genuss Herzrasen und  Kopf-
schmerzen bekommen, nervös sind, zittern und Magenbeschwerden haben, dann 
sollten Sie weniger trinken oder einige Zeit ganz aufhören.

o Eine unangenehme Situation. Sie sind mit anderen Menschen beisammen und 
bekommen plötzlich heftigen Schluckauf. Sie haben kein Hausmittel bei sich. Sie 
brauchen nur Ihre Hände: Beißen Sie in den Nagel Ihres kleinen Fingers. Oder 
halten Sie sich mit den Zeigefingern in kurzen Abständen  die Ohren zu.
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o Lieben Sie Pizza über alles? Und wollen Sie gleichzeitig etwas für Ihre Ge-
sundheit tun? Dann vergessen Sie Salami, Speck und fetten Käse. Bereiten Sie 
sich doch einmal eine - Früchte-Pizza. Streichen Sie auf den Pizzateig etwas Ha-
selnusscreme und legen Sie kleingeschnittene, frische Früchte darauf. Vor allem 
Kinder werden begeistert sein.

o Sollten Sie eines Tages in die unglückselige Lage kommen und an einem Nie-
renstein leiden, dann bleiben Sie nach der Nierenstein-Zertrümmerung ein paar 
Tage in der Klinik. Auf einem Kongress in Bonn betonten namhafte deutsche 
Urologen: Wer nach der Behandlung nach Hause geht, lebt gefährlich. Es kann 
zu Komplikationen kommen. Ohne rasche Hilfe in der Klinik kann die Niere 
kaputtgehen. 

o Sollten Sie sich bei den hektischen Festtags-Vorbereitungen in der Küche ver-
brühen oder verbrennen, dann ist die einzig wirksame Reaktion: Halten Sie die 
betroffene Hautstelle so lange unter kaltes fließendes Leitungswasser, das eine 
Temperatur von 10 bis 15 Grad Celsius hat, bis der Schmerz nachlässt. 

o Wer bei stundenlanger Arbeit am Schreibtisch Rückenschmerzen bekommt, 
der sollte folgende Übung durchführen: Spreizen Sie im Sitzen Ihre Knie weit 
auseinander. Dann beugen Sie Ihren Oberkörper soweit wie möglich nach vor. 
Lassen Sie dabei die Arme zwischen den Beinen herunterhängen. Zählen Sie bis 
10. Aufstehen, ausschütteln und die Übung mehrmals wiederholen.

o Eine gute Nachricht für alle Freunde des  Bier-Konsums. Amerikanische Wis-
senschaftler haben festgestellt : Wer täglich 1 bis 2 Glas Bier genießt, der  hat 50 
Prozent weniger Risiko, an Nierensteinen zu erkranken. Allerdings: 1 1/2 Liter 
Mineralwasser tun  das auch. Viel Kaffee, Schwarztee und Grapefruitsaft hinge-
gen erhöhen dieses Risiko.  

o In dieser Jahreszeit sind die meisten von uns viel im Dunklen unterwegs, weil 
der Tag so kurz ist. Viele haben am Steuer ihres Wagens Seh-Probleme. Im Dunk-
len fahren ist Stress für die Augen. Trinken Sie jeden Tag 1/4 Liter Heidelbeer-
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saft, oder kauen Sie getrocknete Heidelbeeren. Eine jüngste Studie hat ergeben: 
Der Farbstoff Anthocyan in den Heidelbeeren verbessert das Sehen in der Dun-
kelheit.

o Das passiert vielen von uns immer wieder, wenn wir zu lange an der Schreib-
maschine oder am Computer tippen: ein Krampf in den Fingern. In diesem Fall 
pressen Sie die gespreizten Finger  beider Hände gegeneinander und  heben da-
bei die Ellenbogen-Gelenke ganz hoch nach oben, sodass die Handgelenke über-
streckt werden. 10 Sekunden durchhalten.

o Wenn Sie  zu hohe Cholesterin-Werte und Übergewicht vermeiden wollen, 
dann ist es in erster Linie wichtig, dass Sie die versteckten Fette in der täglichen 
Ernährung meiden: im Weißbrot, Weißgebäck, in Wurstwaren und im Kuchen. 
Da man nie weiß, wieviel drinnen ist, lässt es sich nicht kalkulieren.

o Wenn Sie Sport treiben - Laufen, Wandern, Gymnastik - und danach immer 
außer Atem sind, dann muss das  keine Erkrankung der Atemwege oder des Her-
zens sein. Sehr oft ist das die Folge einer Nahrungsmittel- Allergie. Das haben  
Ärzte an der Universität von Parma festgestellt. Überprüfen Sie, was Sie eine 
Stunde vor dem Sport gegessen haben. Reis, Tomaten und Maronen sind oft 
schuld daran..

o Gehören Sie zu jenen bedauernswerten Menschen, die nachts schnarchen ? 
Sie sollten morgens kein Auto lenken. Untersuchungen an der Uni von Ontario, 
Kanada, haben ergeben: Da sich der Schnarcher im Schlaf nur schlecht erholt, ist 
er am nächsten Morgen müde. Darunter leidet seine Fahrtüchtigkeit. Er reagiert 
wie jemand, der mehrere Gläser Alkohol getrunken hat.

o Verständlich, dass bei diesem Wetter viele in exotische Länder oder in die 
Tropen flüchten wollen, um endlich wieder Sonne und Wärme genießen zu kön-
nen. Schwangere Frauen sollten darauf verzichten. Die Strapazen so einer weiten 
Reise, der große Temperatur-Unterschied und vor allem die dafür notwendigen 
Schutz-Impfungen sind einer werdenden Mutter nicht zu empfehlen.
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o Bedingt durch die Winterkälte leiden jetzt viele an geschwollenen und leicht 
schmerzenden Händen. Massieren Sie zwischendurch immer wieder mit einer 
Hand die andere, und zwar von den Fingerspitzen zum Arm hin. Mischen Sie 
abends 2 Tropfen Lavendel-Öl und 2 Tropfen Zitronen-Öl mit 1/2 Liter kalter 
Milch. Tauchen Sie ein Tuch ein, wringen Sie es aus und schlagen Sie  für 15 
Minuten die Hände damit ein. 

o Wollen Sie jetzt, mit einfachen  Mitteln Ihre natürlichen Abwehrkräfte gegen 
die Gefahr einer Erkältung stärken? Dann kauen Sie ab sofort jeden Tag 2 gehäuf-
te Gabeln mit rohem Sauerkraut, trinken Sie jeden Tag 1/4 Liter Rote Bete Saft 
und genießen Sie 2 Orangen. Damit tanken Sie Schutz- Substanzen.

o Typisch für diese Jahreszeit sind jetzt bei jung und alt rheumatische Gelenks-
schmerzen an den Händen, vor allem bei Berufs-Gruppen, die viel im Freien 
arbeiten müssen. Die Naturmedizin kennt ein einfaches, wirkungsvolles Rezept: 
Verrühren Sie 3 Tropfen Zimt-Öl (Apotheke) mit 1 Esslöffel Oliven-Öl und rei-
ben Sie damit abends die schmerzenden Stellen ein. Und nehmen Sie 2 Mal am 
Tag 1 Esslöffel Honig mit 3 Tropfen Zimt-Öl ein.

o Es gibt fast immer nur Ratschläge für Menschen mit zu hohem Blutdruck. 
Wer unter zu niedrigem Blutdruck leidet, fühlt sich oft elend und erschöpft. Eine 
amerikanische Forscher-Gruppe in New York hat jetzt herausgefunden: Saurer 
Geschmack und Senf können innerhalb kurzer Zeit den Blutdruck anheben. Es 
genügt ein Teelöffel Senf, ein Zitronen-Bonbon oder eine saure Gurke. 

o Gerade jetzt passiert es oft auf Grund des Wetters, dass wir nach dem Aufste-
hen heiser sind und Probleme mit der Stimme haben. Da gibt es ein schnelles, 
natürliches Mittel: Geben Sie in 1/4 Liter lauwarmes Wasser 10 Tropfen australi-
sches Teebaum-Öl und gurgeln Sie intensiv damit. Wiederholen Sie den Vorgang 
jede Stunde.

o Haben Sie derzeit privat und beruflich viel zu tun und leiden an überreizten 
Nerven? Dann besorgen Sie sich aus der Apotheke oder Drogerie Hopfenblüten, 
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füllen damit ein Kissen und schlafen darauf. Außerdem trinken Sie 3 Wochen 
täglich 3 Tassen Hopfenblüten-Tee. 2 Esslöffel Blüten mit 1 Tasse kochendem 
Wasser übergießen, 12 Minuten ziehen lassen, durchseihen, lauwarm trinken. 

o Sicher haben Sie das auch schon erlebt: Man ist unentwegt erkältet, fühlt sich 
hundeelend, hat keine Freude an der Arbeit und klagt immer über Müdigkeit. 
Machen Sie nicht so weiter. Tun Sie etwas dagegen. Nehmen Sie sich die Zeit und 
schlafen Sie viel. Schlafen Sie sich gesund. Im Schlaf arbeitet unser Immunsys-
tem auf Hochtouren. Nützen Sie diese kostenlose Naturarznei.

o Leiden Sie derzeit auch - wie so viele Menschen - an einem hartnäckigen Hus-
ten mit zähem Schleim? Dann reiben Sie jeden Morgen und jeden Abend Brust 
und Rücken mit einem Erkältungsbalsam (Apotheke) ein, der den Hauptwirkstoff 
Soledumcineol aus dem Eukalyptus-Blatt enthält. Vor dem Zubettgehen geben 
Sie außerdem ein paar Tropfen Eukalyptus-Tinktur auf das Kopfkissen. 

o Wollen Sie Ihren Husten oder Ihre Bronchitis wieder einmal - wie zu Groß-
mutters Zeiten - mit einem selbst zubereiteten Husten-Sirup bekämpfen? Dann 
schneiden Sie einen schwarzen Rettich in Scheiben und legen ihn  schichtweise 
mit Honig oder Kandiszucker in ein Glas. Über Nacht stehen lassen. Nehmen Sie 
von dem Sirup jede Stunde 1 Teelöffel.

o Sie wollen wissen, wie Sie jetzt von einem Schnupfen verschont bleiben? 
Halten Sie Ihre Nasen-Schleimhäute feucht. Das geht ganz einfach: Sorgen Sie 
am Arbeitsplatz und in Ihrer Wohnung für eine Luft-Feuchtigkeit von 40 bis 60 
Grad Celsius. Hängen Sie feuchte Tücher auf. Oder stellen Sie Schalen mit Was-
ser auf. 

o Leiden Sie immer wieder an eiskalten Händen ?  Dann nehmen Sie morgens 
und abends Wechselbäder. Zuerst tauchen Sie 3 Minuten lang  beide Hände in 
sehr warmen Kamillentee, danach für 30 Sekunden in kaltes Wasser. Dann mi-
schen Sie 2 Tropfen Rosmarin-Öl mit Arnika-Öl (Apotheke) und massieren die 
Hände damit ein.
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o Ziehen Sie sich nach einem arbeitsreichen Tag nicht zurück. Unternehmen Sie 
am Wochenende schöne Dinge mit lieben Freunden. Suchen Sie die Geselligkeit. 
Sie ist ein Stück Medizin. Britische Sozialmediziner haben in einer Langzeitstu-
die herausgefunden: Wer intensiv am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, lebt 
länger und bleibt auch länger vital.

o Es ist nicht egal, ob Frauen oder Männer mit Streßsituationen fertig werden 
müssen. Sie brauchen verschiedene Rezepte. Das haben  amerikanische Psycho-
logen herausgefunden. Männer unter Stressbelastung beruhigen sich schnell, 
wenn eine Frau bei ihnen ist. Bei Frauen wird durch die Anwesenheit eines Man-
nes der Stress größer. Sie können Stress nur effektiv abbauen, wenn ihnen eine 
Frau zur Seite steht. 
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