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Maß halten – Leben gestalten
Ein Plädoyer für Mäßigkeit
Mal ganz ehrlich ...

... Welche Emotionen lösen
Begriffe wie «mäßig» oder «Mäßigkeit» in Ihnen aus? Halten
Sie Bescheidenheit, Genügsamkeit, Zufriedenheit, Gelassenheit, Selbstbeherrschung und
Besonnenheit für attraktive, erstrebenswerte Tugenden? Oder
schrecken Sie Verzicht, Entsagung, Selbstbeschränkung, Abstinenz, Askese oder vielleicht
gar eine gewisse Opferhaltung
eher ab? Denken Sie bei «mäßig» an gemäßigt, angemessen,

maßvoll, ausgewogen oder eher
an mittelmäßig, durchschnittlich, gewöhnlich oder eventuell
gar dürftig, schwach oder ungenügend? Trägt Mäßigkeit wirklich zu Ihrer Gesundheit, Ihrem Glück und Wohlbefinden
bei oder ist nicht eher das Gegenteil der Fall? Führt Mäßigkeit
nicht zu einer Nivellierung der
Höhen und Tiefen des Lebens
und steht somit der Lebensfreude, dem Genuss bis aufs Letzte,
dem vollen Auskosten des Lebens, im Weg?

Seit der Antike

Mäßigkeit ist tatsächlich
ein Begriff mit verschiedenen
Bedeutungen. Im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf
unsere Gesundheit und Lebensqualität tun wir gut daran, bewusst zu klären, was wir darunter verstehen wollen. Mäßigkeit
oder Mäßigung wird seit der Antike zusammen mit Gerechtigkeit, Tapferkeit und Frömmigkeit
(später ersetzt durch Weisheit
oder Klugheit) zu den vier Kardinaltugenden gerechnet. Die
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griechischen Philosophen nannten sie Sophrosyne (von sophros,
verständig, einsichtig) und verstanden darunter die Tugend der
Selbstbeherrschung und weisen
Mäßigung. Leider gibt es kein
einzelnes deutsches Wort, welches die ganze Bedeutungsvielfalt des griechischen Ausdrucks
wiedergibt. Temperantia, die bereits früh verwendete lateinische Übersetzung, welche über
das Englische teilweise auch
Eingang in die deutsche Sprache (Temperenz) gefunden hat,
kommt von temperare, das auch
so verstanden werden kann:
«aus verschiedenartigen Teilen
ein einiges geordnetes Ganzes
fügen». Damit wird bereits angedeutet, dass es bei Mäßigkeit
auch darum gehen kann, einen
Ausgleich von unterschiedlichen
Interessen und Motivationen zu
schaffen.

Worum geht es?
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Als Piktogramm für Mäßigkeit steht eine Waage. Mäßigkeit
hat mit einem ausgewogenen
Gleichgewicht, mit Maßhalten
und damit mit Messen zu tun. Dabei geht es nicht nur um das Halten eines guten Körpergewichts,
nicht nur um Essen und Trinken,
um den Konsum von Alkohol, Ni-

kotin oder illegalen Drogen. Es Wahl zwischen Schwarz oder
geht auch um das Verhältnis von Weiß, Gut und Böse, Schädlich
Arbeitszeit und Freizeit, unseren und Gesund.
Würden Sie sich eher als
Medienkonsum, den Einsatz unserer Mittel (Geld, Kraft, Einfluss), vorsichtigen oder als mutigen
unser soziales Engagement und Menschen bezeichnen? Gehen
vieles mehr. «Messen» kann nun Sie mit Ihrem Geld eher sparsam
hier durchaus ein zweideutiger um oder großzügig? Legen Sie in
Vorgang sein, denn es kommt Konfliktsituationen mehr Wert
nicht nur darauf an, was wir mes- auf Ehrlichkeit oder auf Höflichsen, sondern auch mit welchem keit, auf Wahrhaftigkeit oder VerMaßstab wir messen, also womit ständnis, überwiegt Ihr Wille zur
wir uns oder unser Verhalten ver- Selbstverwirklichung oder Ihr
Gemeinschaftsgleichen. Will ich
sinn? Wahrscheinmich an dem ori- Will ich mich an
lich hat es bereits
entieren, was häu- dem orientieren,
meine Fragestelfig ist (persönlicher
was häufig ist, oder lung verraten: Es
Geschmack, Vorliekann hier nicht einben), oder lieber lieber an dem, was
fach um ein Entwean dem, was gut gut für mich und
der – Oder gehen.
für mich und anandere ist? Wähle
Sowohl Ehrlichkeit
dere ist? Wähle ich
als auch Höflichalso als Maßstab ich als Maßstab das
das
«Normale» «Normale» oder das keit, Sparsamkeit
und auch Großzüoder das Ideale? Ideale?
gigkeit, SelbstverWill ich sein wie
die anderen? Anders gefragt: Soll wirklichung und Gemeinschaftsderen Verhalten über mein Ver- sinn können als erstrebenswerte
halten bestimmen? Oder wähle Tugenden verstanden werden. Alich einen anderen Bezugspunkt, lerdings besteht zwischen ihnen
z. B. das «Gute», das «Sinnvol- oft eine Spannung. Wie können
le», die Auswirkungen auf mei- wir fruchtbar damit umgehen?
Hilfreich ist, wenn wir erne Gesundheit?
Letzteres ist allerdings kennen, dass es grundsätzlich zu
nicht immer einfach. Oft stellt jeder Tugend auch eine Gegenuns das Leben nicht vor eine tugend oder Schwestertugend
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(Prof. Schulz von Thun) gibt. Allerdings kann man es dann auch
übertreiben. Jede Tugend kann
im Übermaß auch zu einer Untugend werden. Übertriebene
Sparsamkeit wird zu Geiz, übertriebene Großzügigkeit zu Verschwendung. Das Übertreiben
einer Tugend, also das Abstürzen
in die Untugend, ist nun nicht
einfach einem Zuviel des Guten
geschuldet, sondern eher einem
Mangel der Schwestertugend.
Der Geizige muss also nicht einfach lernen, «weniger sparsam»
zu sein, sondern großzügig. Der
Verschwenderische muss nicht
einfach lernen, «weniger großzügig» zu sein, sondern sparsam.
Dieses Prinzip weist auf unsere

Tugend
Sparsamkeit

Untugend
Geiz
Des Guten zu viel

Entwicklungsmöglichkeiten in
allen möglichen «Tugend-Kombinationen» hin.

Mäßigkeit bedeutet

nun das Maßhalten zwischen diesen Positionen. Allerdings kann auch dies unterschiedlich verstanden werden.
Der griechische Philosoph Aristoteles hat sich jede echte Tugend als die Mitte zwischen zwei
Extremen vorgestellt. Entsprechend diesem Verständnis geht
es bei der Mäßigkeit darum, sich
immer schön in der Mitte zu positionieren. Weder zu sparsam,
noch zu großzügig sein, weder
zu viel arbeiten, noch zu viel ruhen, weder zu leidenschaftlich

(Schwester-)Tugend
Großzügigkeit

Entwicklungsrichtung

Untugend
Verschwendung
Des Guten zu viel

(extremistisch, fanatisch), noch
zu gelassen (gleichgültig) sein.
Dieses Verständnis könnte aber
dazu führen, dass alles zu statisch wird, dass es einem an Bewegung, an Dynamik fehlt.
An Armen und Beinen haben wir sowohl Streck- als auch
Beugemuskeln. Beide sind wichtig. Dabei kommt es aber auf das
Zusammenspiel der beiden Muskelgruppen an. Wenn beide jeweils in der Mitte (halbe Spannkraft) verharrten, wären Ellbogen
und/oder Kniegelenke starr in
einer mittleren Position fixiert.
Eine (Fort-)Bewegung wäre nicht
mehr möglich.
Mäßigkeit kann auch als
das Aushalten der Spannung
zwischen den beiden Gegensätzen verstanden werden. Wenn
sich der Beuger anspannt, muss
der Strecker etwas Raum geben
und umgekehrt. Nur so ist echte Bewegung (Aktivität) möglich.
Der Klangforscher (Geigenbauer und Physikingenieur) Martin
Schleske spricht in diesem Zusammenhang vom Prinzip der
harmonischen Gegensätze, welche erst die Resonanzen ermöglichen und zum vollen Klang (des
gelingenden Lebens) beitragen.
Schon der alttestamentliche Philosophenkönig Salomo
spricht von solchen Gegensätzen: Alles hat seine Zeit: Geborenwerden und Sterben, Pflanzen und Ausreißen, Aufbauen
und Niederreißen, Suchen und
Verlieren, Aufheben und Wegwerfen, Schweigen und Reden,
Lieben und Hassen, Krieg und
Frieden. Alles hat Gott so eingerichtet, dass es zur jeweiligen
Zeit schön ist. Es gibt nichts Besseres, als sich zu freuen und das
Leben zu genießen. Wenn ein
Mensch isst und trinkt und bei all
seiner Mühe etwas Gutes sieht,
ist das eine Gabe Gottes (nach
Prediger 3).

Mäßigkeit = Verzicht?

Heißt Mäßigkeit, «alles»
oder bloß das «Gute» mit Maß
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zu genießen, unter Einschluss
des bewussten Verzichts auf das
Schädliche?
Die Vertreter der ersten Position beziehen sich dabei oft
auf den berühmten Arzt Paracelsus (1493-1541), der erkannt
hat, dass viele Krankheiten äußere Ursachen haben. Er soll gesagt
haben: «Nur die Dosis macht das
Gift». Wenn also jemand weiß,
wie er z. B. mit Alkohol umgehen
soll, und sich in der Dosis (Menge, Häufigkeit) nicht irrt, so halten sie dies für durchaus in Ordnung.
Anders sehen dies die Vertreter der Temperenz- oder Abstinenzbewegung, die Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ihren HöMäßigkeit bedeutet hepunkt erlebte.
also im Zusammen- Während in früheren Jahrhunderten
hang mit schädlialkoholische Gechen Stoffen oder
tränke nur in beVerhaltensweisen,
schränktem Umam besten ganz da fang zur Verfügung
standen, waren sie
rauf zu verzichten.
nun aufgrund neu
entwickelter Produktionsmethoden (Destillier- und Brennverfahren) zur günstigen Massenware geworden. Als Reaktion
auf die gravierenden negativen
gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen des nun weit
verbreiteten Alkoholkonsums organisierten sich in dieser damals
wichtigen sozialen Bewegung
viele Menschen, um den schädlichen Konsum zu bekämpfen. Da-

Auguste Forel 1848 -1931
Psychiater, Neurologe und Entomologe

bei erkannten sie, dass in diesem
Fall Mäßigkeit (Temperenz) mit
Verzicht (Abstinenz) auf Alkoholkonsum gleichzusetzen war.
Einer der wichtigsten Vertreter dieser Bewegung in der
Schweiz war der bekannte Zürcher Psychiater, Gehirnforscher
und Ameisenkenner Prof. Dr. Auguste Forel (1848-1931), dessen
Porträt während Jahren auf der
schweizerischen 1000er-Banknote abgebildet war. Er gilt als
Vater der Schweizer Psychia
trie. Als Chefarzt einer psychiatrischen Universitätsklinik und
Initiator einer Trinkerheilstätte kannte er sich mit den körperlichen, seelischen und sozialen Folgen des Konsums von
Suchtmitteln gut aus. Deshalb
forderte er 1890 in einer Rede
vor Studenten: «Die vollständige Abstinenz muss sich auf alle
Gifte erstrecken. Selbst mit den
sozial ungefährlichen Getränken
… ist im Interesse des individuellen Wohlseins wenigstens Maß
zu halten. Das natürliche, normale Getränk des Menschen …
ist das Wasser».
Paradoxerweise liegt Forel damit viel näher bei Paracelsus als die Vertreter des mäßigen
Trinkens, die dessen Aussage oft
verzerrt wiedergeben. Paracelsus hat nämlich gesagt: «Alle
Ding' sind Gift und nichts (ist)
ohn' Gift; allein die Dosis macht,
dass ein Ding' kein Gift ist.» Konkret: Auch an und für sich gesunde und lebensnotwendige Dinge

wie Wasser oder Sauerstoff können im Übermaß «giftig», also
schädlich werden. Etwas grundsätzlich Schädliches wird aber
nicht plötzlich gesund, nur weil
es in einer geringen Dosis zu sich
genommen wird. Dies gilt unabhängig davon, ob das Gift in der
Natur vorkommt (z. B. giftige Pilze, bakterielle Toxine) oder vom
Menschen teilweise oder ganz
synthetisch (Drogen, Insektizide
etc.) hergestellt wird.

Die Wissenschaft bestätigt

Interessanterweise wird
dieser Sachverhalt auch in Bezug auf den Konsum von Alkohol
durch aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zunehmend bestätigt. Dessen krebsfördernde Wirkung ist bereits ab
1 Drink / Tag nachweisbar, und
selbst die in zahlreichen Studien festgeschriebene und jahrzehntelang behauptete herzund gefäßschützende Wirkung
eines (regel-)mäßigen Konsums
wird heute von vielen Forschern
eher der mangelhaften Qualität
der Studien als dem Alkohol zugeschrieben. Führende Gesellschaften von Herzspezialisten
(z. B. USA, Australien) empfehlen
deshalb heute niemandem mehr
aus gesundheitlichen Gründen
zum Konsum von (auch nur geringen Mengen) Alkohol.
Mäßigkeit bedeutet also
im Zusammenhang mit schädlichen Stoffen oder Verhaltensweisen, am besten ganz darauf
zu verzichten. Das Gute dagegen
darf maßvoll genossen werden.
Dies jedoch ist nun keine halbherzige Angelegenheit. Wer um
die Spannung zwischen zwei Tugenden weiß und diese aushalten kann, wird das Gute auf beiden Seiten genießen. Er wird von
ganzem Herzen mit den Fröhlichen lachen und mit den Traurigen weinen. Er weiß, dass ihm
zwar alles erlaubt, aber nicht alles gut für ihn ist. Sein Maßhalten lässt ihn sein Leben so gestalten, dass es gelingt.
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Optimismus
auch in Krisen

auch in Krisen
Optimismus

steuern. Allerdings würgen viele
Menschen ihre Gefühle zu sehr
ab – die guten wie die negativen.
Ein auf diese Weise «deprimiertes» Immunsystem ist
für Mikroorganismen (Bakterien,
Viren u. a.) wahrscheinlich so attraktiv, wie ein Marmeladenglas
für Wespen oder Bienen.
Was dagegen eine positive Einstellung z. B. nach einer
Operation bewirken kann, zeigt
folgendes Forschungsergebnis:
Motiviert durch die Psychologin Madelon Peters (Universität
Maastricht) haben Ärzte in den
vergangenen Jahren eine Reihe
erstaunlicher Zusammenhänge
aufgedeckt. So erholen sich Optimisten schneller von Operationen als Pessimisten, sie spüren
weniger Schmerzen, haben eine
bessere Wundheilung, einen
niedrigeren Blutdruck und eine
bessere Immunabwehr. Sie sehen also, Optimismus lohnt sich!

Eine kleine Reise in das
Netzwerk der Psychoneuroimmunologie

In den Blutgefässen befinden sich rote (Erythrozyten) und
weisse (Leukozyten) Blutkörperchen. Die roten transportieren
den für die Zellatmung und den
Zellstoffwechsel so lebenswichtigen Sauerstoff und auch Stickstoffverbindungen und das CO2
(dieses muss wieder ausgeatmet
werden). Die weissen sind die
Soldaten des körpereigenen Abwehrsystems, dem so genannten Immunsystem.
Von den weissen Blutkörperchen gibt es verschiedene Arten: T-Zellen und
B-Zellen (Lymphozyten), Fresszellen (Makrophagen), segmentkörnige Zellen (Granulozyten)

Die Kraft des Optimismus

Ein staunender 8
und glücklicher
Mensch werden

22

körnige Zellen (Granulozyten)
zellen (Makrophagen), segmentB-Zellen (Lymphozyten), Fressdene Arten: T-Zellen und
körperchen gibt es verschieVon den weissen Blutten Immunsystem.
wehrsystems, dem so genannSoldaten des körpereigenen Abwerden). Die weissen sind die
(dieses muss wieder ausgeatmet
stoffverbindungen und das CO2
tigen Sauerstoff und auch StickZellstoffwechsel so lebenswichden für die Zellatmung und den
chen. Die roten transportieren
weisse (Leukozyten) Blutkörperden sich rote (Erythrozyten) und
In den Blutgefässen befin-

22

Die Kraft des Optimismus

Gut drauf – gut dran!

neuroimmunologie
Netzwerk der PsychoEine kleine Reise in das

Einfach den QR-Code scannen Leben&
oder direkt unter www.lug-mag.com
3102 tsuguA – iluJ | moc.gam-gul.www

Herausgeber: Advent-Verlag Zürich in Zusammenarbeit mit
der Schweizerischen Liga Leben und Gesundheit, www.llg.ch

hen also, Optimismus lohnt sich!
bessere Immunabwehr. Sie seniedrigeren Blutdruck und eine
bessere Wundheilung, einen
weniger Schmerzen, haben eine
onen als Pessimisten, sie spüren
timisten schneller von Operatiaufgedeckt. So erholen sich Operstaunlicher Zusammenhänge
vergangenen Jahren eine Reihe
Maastricht) haben Ärzte in den
gin Madelon Peters (Universität
Motiviert durch die Psycholofolgendes Forschungsergebnis:
Operation bewirken kann, zeigt
ve Einstellung z. B. nach einer
Was dagegen eine positifür Wespen oder Bienen.
traktiv, wie ein Marmeladenglas
Viren u. a.) wahrscheinlich so atfür Mikroorganismen (Bakterien,
primiertes» Immunsystem ist
Ein auf diese Weise «deven.
ab – die guten wie die negatiMenschen ihre Gefühle zu sehr
steuern. Allerdings würgen viele

Gesundheit
Das Magazin für ganzheitliche Gesundheit

Mehr als das Stillen der
Grundbedürfnisse

Und was sagt das Auge
dazu?

Das Auge isst bekanntlich
mit. Vor und während des Essens prüfen die Augen den Zu-

stand und die Qualität der verschiedenen Lebensmittel, und
wir entscheiden, ob es appetitlich oder unappetitlich ist. Die
Optik ist für den Genuss des Essens wichtig. Ein optisch liebevoll präsentiertes Essen ist eine
Augenweide. Sind die Lebensmittel auf dem Teller farbenfroh zusammengestellt, macht
das Essen richtig Spass. Frische
Kräuter über die Kartoffeln, einige Tomatenwürfelchen oder
feingeschnittene Radieschen
zum grünen Salat sind kleine Farbtupfer mit grosser Wirkung. Bei essbarer Dekoration
sind dem Einfallsreichtum kaum
Grenzen gesetzt, und mit jedem
Ausprobieren können neue Ideen entstehen.
Kinder bedanken sich für
fantasievoll angerichtetes Essen, indem sie es mit Freude
verspeisen. Mit ein wenig Fantasie werden Früchte und Gemüse zum Hit. Es braucht nicht
viel Geschick, und aus dem Apfel entsteht in Kürze ein Marienkäfer, ein Pinocchio oder für die
Prinzessin eine Krone. Banane
und Karotte verwandeln sich in
ein Krokodil, und aus der Birne
wird eine Maus oder ein Igel.
Ein geschmackvoll gedeckter Tisch lässt die Vorfreude auf
ein feines Essen noch grösser
werden. Dekoration muss nicht
viel kosten, hat aber eine gros-

vorhanden, der zwar überall sens prüfen die Augen den Zu- viel kosten, hat aber eine grosdie Zähne. Auch Geschmack ist mit. Vor und während des Es- werden. Dekoration muss nicht
aber immerhin etwas zwischen
Das Auge isst bekanntlich ein feines Essen noch grösser
schnellen Essen bekommt man dazu?
ter Tisch lässt die Vorfreude auf
food-Angebote mithalten. Beim Und was sagt das Auge
Ein geschmackvoll gedecknen nicht einmal mehr die Fastwird eine Maus oder ein Igel.
Mit dieser Effizienz kön- bei uns Wohlbehagen aus.
ein Krokodil, und aus der Birne
Schneller geht es wohl kaum.
positive Sinnesempfindung löst und Karotte verwandeln sich in
decken und Abräumen weg. Sinnesorgan angesprochen. Eine Prinzessin eine Krone. Banane
leiben. So fällt auch das Tisch- niessen wird mindestens ein käfer, ein Pinocchio oder für die
lässt sich sogar stehend einver- wusst wahrnehmen. Beim Ge- fel entsteht in Kürze ein Mariengeschmacksneutrale Mixgetränk lich einsetzen und das Essen be- viel Geschick, und aus dem Apwasch – hinfällig werden. Das dass wir unsere Sinne ganzheit- müse zum Hit. Es braucht nicht
der Speisen bis hin zum Ab- che Rolle spielt. Das bedeutet, tasie werden Früchte und Geder Küche – vom Zubereiten das Geniessen eine wesentli- verspeisen. Mit ein wenig Fandie zeitaufwändige Arbeit in ein sinnliches Erlebnis, bei dem sen, indem sie es mit Freude
tenschleppenden Einkauf und
Und schliesslich ist Essen fantasievoll angerichtetes Essame Menüplanung, den las- gehörigkeit gedeckt werden.
Kinder bedanken sich für
rungsaufnahme lässt die müh- meinschaft, Austausch und Zu- en entstehen.
Recht. Diese komprimierte Nah- indem die Bedürfnisse von Ge- Ausprobieren können neue IdeJa, wo er Recht hat, hat er überdies ein soziales Ereignis, Grenzen gesetzt, und mit jedem
junge Amerikaner.
borgenheit verbunden. Essen ist sind dem Einfallsreichtum kaum
Leben&
und Wasserkosten, meinte der mit Wärme, Zuwendung und Ge- kung. Bei essbarer Gesundheit
Dekoration
Dazu spare er viel Zeit, Strom die Nahrungsaufnahme auch ne Farbtupfer mit grosser Wirer sich vital und leistungsfähig. Schon im Säuglingsalter wird zum grünen Salat sind kleitionen flüssiger Nahrung fühle digung auf mehreren Ebenen. feingeschnittene Radieschen
in einem Blog fest. Mit drei Por- hinaus, es ist Bedürfnisbefrie- nige Tomatenwürfelchen oder
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gleich ist, doch dafür weiss man
zuverlässig und in jeder Hinsicht, was einen erwartet.

Essen ist weit mehr als
nur schnelle Nahrungsaufnahme. Essen und Trinken stillen
grundsätzlich Hunger und Durst.
Doch es geht weit über die Stillung dieser Grundbedürfnisse
hinaus, es ist Bedürfnisbefriedigung auf mehreren Ebenen.
Schon im Säuglingsalter wird
die Nahrungsaufnahme auch
mit Wärme, Zuwendung und Geborgenheit verbunden. Essen ist
überdies ein soziales Ereignis,
indem die Bedürfnisse von Gemeinschaft, Austausch und Zugehörigkeit gedeckt werden.
Und schliesslich ist Essen
ein sinnliches Erlebnis, bei dem
das Geniessen eine wesentliche Rolle spielt. Das bedeutet,
dass wir unsere Sinne ganzheitlich einsetzen und das Essen bewusst wahrnehmen. Beim Geniessen wird mindestens ein
Sinnesorgan angesprochen. Eine
positive Sinnesempfindung löst
bei uns Wohlbehagen aus.

ihm denn so geht.
das Gehirn, wie es
Eine T-Zelle «fragt»

u. v. a. Die T-Zellen sind das
Zentrum des Immunsystems. Sie
sind die Kommandozentrale und
geben spezifische Signale an die
B-Zellen, an die Fresszellen usw.
Auf Befehl der T-Zellen produzieren die B-Zellen Antikörper
(Y-förmige Proteine), die sich
dann an den Bakterien festsaugen und somit die Krankheitserreger als «körperfremd» stigmatisieren.
Solche gekennzeichneten
Feinde werden von den Fresszellen erkannt und vernichtet.
T-Zellen geben aber nicht nur
Kommandos, sie greifen auch
aktiv in Form von Killerzellen in
die Abwehrschlacht ein. Sie setzen chemische Waffen ein und
durchbohren (perforieren) die
gekennzeichneten Krebszellen und Krankheitserreger. Diese braven Soldaten sind also
Sekunde für Sekunde bemüht,
unsere Gesundheit zu erhalten.
Aber wie bemerkt eine T-Zelle,
ob der Mensch, in dessen Körper
sie lebt, gestresst oder traurig
ist? Wie erkennt die natürliche
Killerzelle psychische Belastungen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
heftig gerade Bakterien z. B. den
Darm traktieren?
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Ein perfekt organisiertes
Kommunikationsnetz

Nervensystem, Hormonsystem und Lymphsystem sind
die Hauptakteure. Die Nervenfasern des vegetativen Nervensystems sind mit dem Gewebe des Immunsystems direkt
verbunden. Sie senden Reize an den Thymus, die Milz, die
Lymphknoten, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe des Darms. Die vielen und
weitverzweigten Enden dieser
Nervenfasern liegen direkt neben den Immunzellen, die sich
in diesem Gewebe aufhalten.
Während klassische Synapsen
(Kontaktstellen) im zentralen
Nervensystem etwa 20 Millionstel Millimeter von der nächsten
Nervenzelle entfernt sind, beträgt der Abstand zwischen der
Synapse einer vegetativen Nervenfaser und einem Lymphozyt oder einer Fresszelle nur
6 Millionstel Millimeter! Bei entsprechender Aktivierung werden umgehend Überträgerstoffe ausgeschüttet. Das heisst:
Immunzellen können die Nachrichten aus dem Nervensystem
empfangen und verstehen. Die
«reden» miteinander!
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attraktive Rubriken wie:
Körperwunder, Praxisfenster, Staunen und Entdecken, Fitness, leckere und gesunde Rezepte,
Heilpflanzen, Erziehung und Familie, Preisrätsel, Kinderseite, Alltagstipps und Vieles mehr
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Essen –

Warum ist in unserer modernen und leistungsstarken
Welt das Essen immer noch so
kostspielig und zeitraubend?
Das störte den 24-jährigen Software-Entwickler Rob Rinehart
so sehr, dass er sich auf die Suche nach einer besseren Möglichkeit machte, um Nahrung zu
sich zu nehmen. Er vertiefte sich
in Biologiebücher und forschte
auf dem grossen Gebiet der Ernährungswissenschaft. Schliesslich mixte er aus verschiedenen
Pülverchen einen Shake, in dem
seiner Meinung nach alle notwendigen Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine enthalten
sein sollten. In einem 30 Tage
lang dauernden Experiment verzichtete er vollständig auf feste Nahrung und nahm nur sein
selbstgebrautes «Getränk» zu
sich. Er überprüfte seine Blutwerte und seinen Gesundheitszustand und hielt die Ergebnisse
in einem Blog fest. Mit drei Portionen flüssiger Nahrung fühle
er sich vital und leistungsfähig.
Dazu spare er viel Zeit, Strom
und Wasserkosten, meinte der
junge Amerikaner.
Ja, wo er Recht hat, hat er
Recht. Diese komprimierte Nahrungsaufnahme lässt die mühsame Menüplanung, den lastenschleppenden Einkauf und
die zeitaufwändige Arbeit in
der Küche – vom Zubereiten
der Speisen bis hin zum Abwasch – hinfällig werden. Das
geschmacksneutrale Mixgetränk
lässt sich sogar stehend einverleiben. So fällt auch das Tischdecken und Abräumen weg.
Schneller geht es wohl kaum.
Mit dieser Effizienz können nicht einmal mehr die Fastfood-Angebote mithalten. Beim
schnellen Essen bekommt man
aber immerhin etwas zwischen
die Zähne. Auch Geschmack ist
vorhanden, der zwar überall
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