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Über den Wolken

Beim Anblick des atemberaubenden Sonnenuntergangs
wich die Anspannung der letzten zwei intensiven Wochen
schlagartig. Die orange-rote
Sonne schien mir oberhalb der
weißen Schäfchenwolken ins
Gesicht. Kaum zu glauben, dass
Februar ist! So weit weg schienen die vierzehn trüben Tage in
bräunlichem Schneematsch und
nasskalt-ungemütlichen Temperaturen. Der junge, ehrgeizige
Dozent hatte nicht nur jeden Tag
acht Stunden eine unglaubliche
Informationsflut auf uns niederprasseln lassen, sondern auch
dafür gesorgt, dass wir Abend
für Abend und jede freie Minute über den Büchern und Artikeln brüten mussten. Dieser Marathon hatte schließlich in zwei
mehrstündigen Klausuren gegipfelt. War das wirklich erst heute früh gewesen?
«Über den Wolken muss die
Freiheit wohl grenzenlos sein …»
Mir kam unwillkürlich der bekannte Liedtext von Reinhard
Mey in den Sinn, als ich endlich durchatmete und mich ein
Gefühl von Freude erfasste. Die
Ängste und Sorgen bleiben darunter verborgen … was wichtig
scheint, wird nichtig und klein …
War es nicht genau so? Meine
Gedanken hoben sich mit Leichtigkeit in die Lüfte. Als wollten
sie übermütig werden, wandten
sie sich einer kreativen Aufgabe zu, die mir in den Tagen zuvor nicht geglückt war. Mühelos
flog mir Vers für Vers zu, und ich
kritzelte alles auf die Rückseite
meines Flugtickets. Danke, lieber Gott!

Atemlos

Wie sehr brauchen wir
doch diese Momente des Aufatmens und der Schwerelosigkeit – und wie selten haben wir
sie! Ein Termin jagt den anderen

wie in einem Staffellauf, bis wir
nur noch hetzen und es uns vorkommt, als hätten wir in unserem eigenen Leben nicht mehr
das Heft in der Hand. Wenn alles zu viel wird, fühlen wir uns
eingeschränkt und fremdbestimmt. Wir laufen und laufen,
aber wann holen wir Luft dafür?
Mit dem Sportunterricht in
der Schulzeit verbinde ich nicht
die besten Erinnerungen. Ich
hatte mir beim Ausdauerlauf einen bestimmten Atemrhythmus
angewöhnt, um nicht nach der
ersten Runde schon vor Seiten
stechen schlappzumachen: einen Schritt einatmen, drei Schritte
ausatmen. Noch heute höre ich
mich in monotonem «Ein-ausaus-aus, ein-aus-aus-aus» staubige Sportplätze entlangtrotten. Endlos kam es mir vor, auch
wenn wir vermutlich nie länger
als 30 Minuten laufen mussten.
Mit meiner «Methode» konnte
ich die Läufe zwar überdauern,
habe es aber weder je über ein
«Befriedigend» hinausgebracht,
noch den vielgerühmten Genuss
des Joggens für mich entdeckt.

Wie beim echten Laufen
gibt es auch beim Leben und Arbeiten so etwas wie Atemnot.
Auch wir stoßen öfter mehr Luft
aus, als wir einholen. Wir leben Ein Termin jagt
und atmen immer
o b e r f l ä c h l i c h e r den anderen wie in
und schneller, bis einem Staffellauf,
wir schließlich al- bis wir nur noch
les mit einem Tunhetzen und es uns
nelblick betrachten. Was ist noch zu vorkommt, als hättun? Erst das, dann ten wir in unserem
das, dann das, mor- eigenen Leben nicht
gen das! Irgendwie
in die nächste Run- mehr das Heft in der
de kommen. Noch Hand.
weiter durchhalten!
Wo ist eigentlich das Ziel? Egal!
Durchhalten, noch eine Runde …
Wann haben Sie zuletzt
durchgeatmet? Konnten Sie Ihre
To-Do-Liste einmal für ein paar
Stunden beiseiteschieben, oder
ist ein Gefühl der Belastung Ihnen bis in den Schlaf oder an
den Urlaubsstrand gefolgt? Haben Sie noch ein klares Lebensziel vor Augen oder lassen Sie
sich nur noch (an)treiben?
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Selbstverständlich

Atmen ist ein Grundbedürfnis. Es ist so elementar, dass
wir kaum jemals über das Wie
und Warum nachdenken. Was
könnte selbstverständlicher
sein als die Luft, die uns umgibt? Erst wenn sie fehlt, rückt
sie kurz ins Bewusstsein, woraufhin wir schnell ein paar Fenster öffnen und wieder zur Tagesordnung übergehen. Doch viele
der wichtigsten Dinge im Leben
sind unsichtbar, und wir widmen
ihnen nicht die Aufmerksamkeit,
die sie verdienen. Vergessen wir
nicht: Jeder Atemzug ist ein Geschenk!
Und wenn das Atmen nicht
mehr geht? Dann ist das Leben
vorbei! Wenn man Panik mit einem bestimmten Körpergefühl
beschreiben müsste, wäre ihr
prägendstes Merkmal wohl das
Fehlen von Luft. Die Vorstellung,
keine Luft mehr zu bekommen,
rührt an der blanken Angst. Etliche Redewendungen zeugen davon, wie schlimm es ist,
wenn mir «etwas den Hals zu-

schnürt» oder «die Luft zum Atmen nimmt».
Überlastung und Überarbeitung führen interessanterweise nicht nur zu Erschöpfung
oder Depression, sondern rufen
oft auch Angst hervor. Ich schlafe meistens gut, aber wenn mich
doch einmal ein Albtraum plagt,
folgt er meist dem gleichen
«Fahrplan»: Im Zentrum stehen
immer Verkehrsmittel – meist
Züge – und bestimmte Zeiten,
die ich einhalten muss. Die Uhr
tickt unbarmherzig, ich schaffe es
einfach nicht, ich finde das richtige Gleis nicht, ich verlaufe mich
immer wieder, die Zeit läuft, die
Uhr tickt, es ist fast zu spät! … Anstatt einmal ein Erfolgserlebnis zu haben, wache ich natürlich auf! Ob mir das etwas sagen
sollte?

Aufatmen

«Aufatmen» kann ich immer dort, wo ich einen Abstand zum Geschehen einnehmen kann. Im Sommerurlaub in
Mecklenburg-Vorpommern be-

ginne ich jeden Tag mit einem
Bad im See. Wenn sich die glitzernde dunkelblaue Fläche in
der aufsteigenden Morgensonne vor mir ausbreitet, vermittelt
das ein Gefühl der Freiheit und
Frische. Diesen wunderbaren
Moment möchte ich am liebsten ins ganze Jahr mitnehmen.
In den Alpen genieße ich die unglaubliche Ruhe auf einem Berg.
Entrückt von allem Lärm der
Welt, besinnt man sich auf einmal auf das Wesentliche.
Im «normalen» Leben am
Arbeitsplatz oder daheim erwartet uns kein Naturschauspiel.
Aber auch hier lassen sich Augenblicke des Aufatmens einbauen. Dem seelischen Aufatmen hilft es bereits, einmal
buchstäblich körperlich tief
durchzuatmen. Durch ein paar
Minuten tiefen bewussten Atmens in den Bauch hinein wird
man schon merklich ruhiger und
gelassener. An etwas Wertvolles
zu denken, ein Gebet zu sprechen, die Gedanken auf etwas
zu richten, was größer ist als man
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selbst und seine Probleme – das
erhebt und richtet auf. Eine gute
Körperhaltung und gute Durchlüftung unserer Räume tun das
Übrige!

Den Blick schärfen

Etwas, was mich an trüben
Tagen sehr entspannt, ist das
Puzzeln. Ich klappe meinen Teppich hoch und lasse ein Bild aus
1000 oder mehr Teilen vor mir
entstehen. Beim entschleunigten Sortieren bunter Pappteilchen kann ich nachdenken und
etwas Ruhe finden (eine Qualität, die übrigens sehr viele bildschirmfreie Hobbys bieten).
Eine Erfahrung mache ich
beim Puzzeln immer wieder: Ich
suche ein bestimmtes Teil und
habe anscheinend schon alle in

11

Frage kommenden Stücke ausWie kann ich etwas Abprobiert. Irgendwann höre ich stand zu meinem Alltag herstelauf und wende mich anderen len? Einmal in einem anderen
Dingen zu … Wenn ich später Raum arbeiten oder schlafen?
zum Puzzle zurückkomme, sehe Einen Tag völlig offline in der Naich auf einen Blick,
tur verbringen? Bewas zu tun ist. Mit
stimmte Routinen
Vielleicht ist es an
sicherer Hand greidurchbrechen? Ein
fe ich nach einem der Zeit, wieder einaltes Hobby wieganz bestimmten mal einen frischen
derentdecken? Die
Teil und … Volltref- Wind durch unser
Welt aus einer anfer!
deren PerspektiSchon
ein Leben blasen zu
ve sehen, sich weipaar Minuten des lassen!
terbilden, zuhören
Abstands schärund dazulernen? …
fen den Blick. Was vorher nicht Heben Sie Ihre Augen auf! Wer
sichtbar war, ist auf einmal klar noch atmet, lebt und kann sich
und eindeutig. Wer sich Zeit fürs verändern. Wer atmet, ist frei.
Vielleicht ist es an der Zeit,
Aufatmen nimmt, verliert nie etwas. Er geht seine Aufgaben da- wieder einmal einen frischen
nach treffsicher und mit neuer Wind durch unser Leben blasen
zu lassen!
Kraft an.

Lebensweisheiten

Ein paar

Tropfen Lebensweisheit
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«Mit den Jahren runzelt die Haut,
mit dem Verzicht auf Begeisterung aber runzelt die Seele.»
Albert Schweitzer

«Ein fröhliches Herz ist die beste
Medizin, ein verzweifelter Geist
aber schwächt die Kraft eines
Menschen.»
Sprüche 17,22

«Wir sind nicht dazu da, um zu
verurteilen, sondern um aufzurichten.»
Gilbert Cesbron

«Es gibt nichts Schöneres,
nichts Erfüllenderes,
nichts, was die Gegenwart
mehr prägt und die Zukunft
deutlicher verkünden könnte,
als ein Liebe-volles Leben.»
Tina Tschage
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Mit ein wenig Fantasie werden
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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
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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
zustand und hielt die Ergebnisse lung dieser Grundbedürfnisse Kräuter über die Kartoffeln, eiwerte und seinen Gesundheits- Doch es geht weit über die Stil- das Essen richtig Spass. Frische
Das Durst.
Gehirn froh
sendet
dabei
on von
Botenstoffen,
die das Ge-Hunger und
Einen zweiten
sich.KommuniEr überprüfte
seine
Blut- grundsätzlich
zusammengestellt,
macht
versteht.zu me. Essen und gute,
Signale
kationsweg bilden
die Neuro- hirn
selbstgebrautes
«Getränk»
Trinkenelektrische
stillen mittel
aufund
dem Teller farbensich derNahrungsaufnahEndorphine (Glückshormone)
peptide und Hormone,
die über
te Nahrung
und nahmUnd
nurhier
seinschliesst
nur schnelle
Augenweide. Sind die Lebensan diemehr
T-Zellen,
akKreis. Nicht
nur das Nervensysdie Hypophyse zichtete
(Hirnanhangser vollständig
auf fesEssen ist weit
als die
volldadurch
präsentiertes
Essen ist eine
tem sendetverSignale
an das Im- tiv und gestärkt den
umEin optisch liebedrüse) in den Blutkreislauf
ge- Experiment
lang dauernden
Grundbedürfnisse
sensKampf
wichtig.
munsystem,
auchMehr
das Immununsere Gesundheit
aufnehmen.
langen und somitsein
direkt
mit Im-In einem
sollten.
30 Tage
als das Stillen
der
Optik
ist für den Genuss des Essystem
sendet Signale an das Wenn aber das Gehirn
über unappetitlich
Sormunzellen in Kontakt
toffe kommen.
und Vitamine
enthalten
lich oder
ist. Die
Unser Kommunikationsgen, Ängste, Frust,
Misstrau- ob es appetitAuch auf diesem wendigen
Weg wird Nährstoffe,
die Gehirn.
Mineralssicht, was einen erwartet.
wir entscheiden,
chronischen
Pessimismus,
«Kampfeslust» des
Immunsysseiner
Meinung netz
nach ist
allekeine
not- Einbahnstrasse.
zuverlässig und en,
in jeder
Hin- schiedenen
Lebensmittel, und
Hirnin versteht
die Sprache
oderweiss
auchman
überstand
permanente
tems stimuliert oder
gehemmt.
Pülverchen
einenDas
Shake,
dem gleich
ist, doch dafür
und die Qualität der verImmunsysReizüberflutung
Chronischer Di-Stress
(belaslich mixte
er aus des
verschiedenen
das Imklagt, wird die
tender Stress) wirkt
hier schwä- tems und
nährungswissenschaft.
Schliessver- «Es gibt nichts AnzieKampfeslust der
chend.
auf dem grossen munsystem
Gebiet der ErSprache henderes, als einen
T-Zellen massiv
in Biologiebüchersteht
unddie
forschte
Menschen, der liebt,
des
Gehirns!
geschwächt, und
Der sechste Sinn
sich zu nehmen. Er
vertiefte
sich
Dr. Hans Selye,
der BegrünUnd diezu
bei- und dem man ansieht, die Gesundheit
lichkeit
machte, um Nahrung
der der Stressforschung,
hat dieden lieben
sich, dass er nicht nur
bleibt auf der
che nach
einer besseren
Mögse Zusammenhänge
schon
vorer sich
sie auf
leben
und irgendetwas oder
Strecke.
so sehr,
dass
die Suvielen Jahrzehnten
beschrieben. leiden
gemein- irgendwen, sondern
Wie lob ich
ware-Entwickler
Rob Rinehart
mir da einen geAusserdem ist dieDas
Wissenschaft
sam. Sie sind,
wie das Leben liebt.»
störte den 24-jährigen
Softdavon überzeugt,kostspielig
dass das Imerwähnt,
sundheitsförund schon
zeitraubend?
Erich Fromm
munsystem eineWelt
Artdas
sechsauf das
Engste
dernden OptiEssen immer
noch
so
miteinander vermismus! Einen
ter Sinn des Nervensystems
ist. leistungsstarken
dernen und
Es registriert das, was Warum
wir nicht
bunden
(nur
ist in
unserer
mo-6 Millionstel Mil- Optimismus, mit dem ich freudig
fühlen, sehen, hören,
riechen, limeter voneinander entfernt). durchs Leben gehen kann, der
Mixgetränk
schmecken und mit
dem
Gleich- Wenn z. B. die T-Zellen das Ge- aus einer dankbaren Haltung
Das
geschmacksneutrale
gewichtssinn erfassen können, – hirn «fragen», wie es ihm denn unserem Schöpfer gegenüber
nämlich Bakterien, Viren, Pilze, so geht, und das Gehirn antwor- entspringt und der im Glauben,
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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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Zentrum des Immunsystems. Sie
u. v. a. Die T-Zellen sind das

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!

«reden» miteinander!
empfangen und verstehen. Die
richten aus dem Nervensystem
Immunzellen können die Nachfe ausgeschüttet. Das heisst:
den umgehend Überträgerstofsprechender Aktivierung wer6 Millionstel Millimeter! Bei entzyt oder einer Fresszelle nur
venfaser und einem LymphoSynapse einer vegetativen Nerträgt der Abstand zwischen der
Nervenzelle entfernt sind, betel Millimeter von der nächsten
Nervensystem etwa 20 Millions(Kontaktstellen) im zentralen
Während klassische Synapsen
in diesem Gewebe aufhalten.
ben den Immunzellen, die sich
Nervenfasern liegen direkt neweitverzweigten Enden dieser
webe des Darms. Die vielen und
mark und das lymphatische GeLymphknoten, das Knochenze an den Thymus, die Milz, die
verbunden. Sie senden Reibe des Immunsystems direkt
systems sind mit dem Gewefasern des vegetativen Nervendie Hauptakteure. Die Nervensystem und Lymphsystem sind
Nervensystem, Hormon-
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Ein perfekt organisiertes
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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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vegetarischer
Ernährung

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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reagiert darauf mit der ProduktiWürmer und Krebszellen, und
nämlich Bakterien, Viren, Pilze,
gewichtssinn erfassen können, –
schmecken und mit dem Gleichfühlen, sehen, hören, riechen,
Es registriert das, was wir nicht
ter Sinn des Nervensystems ist.
munsystem eine Art sechsdavon überzeugt, dass das ImAusserdem ist die Wissenschaft
vielen Jahrzehnten beschrieben.
se Zusammenhänge schon vor
der der Stressforschung, hat dieDr. Hans Selye, der Begrün-

Der sechste Sinn

chend.
tender Stress) wirkt hier schwäChronischer Di-Stress (belastems stimuliert oder gehemmt.
«Kampfeslust» des ImmunsysAuch auf diesem Weg wird die
munzellen in Kontakt kommen.
langen und somit direkt mit Imdrüse) in den Blutkreislauf gedie Hypophyse (Hirnanhangspeptide und Hormone, die über
kationsweg bilden die NeuroEinen zweiten Kommuni-

die T-Zellen.
seine festen Wurzeln hat.
tet: «sehr gut», dann stärkt das in der Hoffnung und in der Liebe
so geht, und das Gehirn antwor- entspringt und der im Glauben,
hirn «fragen», wie es ihm denn unserem Schöpfer gegenüber
Wenn z. B. die T-Zellen das Ge- aus einer dankbaren Haltung
limeter voneinander entfernt). durchs Leben gehen kann, der
bunden (nur 6 Millionstel Mil- Optimismus, mit dem ich freudig
miteinander vermismus! Einen
auf das Engste Erich Fromm
dernden Optischon erwähnt,
sundheitsförsam. Sie sind, wie das Leben liebt.»
mir da einen geleiden gemein- irgendwen, sondern
Wie lob ich
sie leben und irgendetwas oder
Strecke.
den lieben sich, dass er nicht nur
bleibt auf der
Und die bei- und dem man ansieht, die Gesundheit
des Gehirns!
geschwächt, und
Menschen, der liebt,
steht die Sprache henderes, als einen
T-Zellen massiv
munsystem ver- «Es gibt nichts AnzieKampfeslust der
tems und das Imklagt, wird die
des ImmunsysReizüberflutung
Das Hirn versteht die Sprache oder auch über permanente
netz ist keine Einbahnstrasse. en, chronischen Pessimismus,
Gehirn. Unser Kommunikations- gen, Ängste, Frust, Misstrausystem sendet Signale an das Wenn aber das Gehirn über Sormunsystem, auch das Immun- unsere Gesundheit aufnehmen.
tem sendet Signale an das Im- tiv und gestärkt den Kampf um
Kreis. Nicht nur das Nervensys- an die T-Zellen, die dadurch akUnd hier schliesst sich der Endorphine (Glückshormone)
hirn versteht.
gute, elektrische Signale und
on von Botenstoffen, die das GeDas Gehirn sendet dabei

Optimismus
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