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Einleitung

Als ich mir ein Facharbeitsthema ausgesucht habe, fand ich meinen praktischen Teil: Sport, 
Unterthema Cardio-Training interessant und als theoretischen Teil: Sportler-Ernährung, Unterthema
Muskelaufbau. Aus Cardio-Training wurde schnell Yoga und die Sportler-Ernährung zu gesunder 
und heilender Ernährung. Mit einer gesunden Ernährung habe ich mich immer mal wieder  
oberflächlich befasst, aber Yoga war für mich ein ganz neuer Bereich.
Um so mehr ich mich mit meiner Facharbeit befasst habe, desto interessanter fand ich mein Thema. 
Bei den Recherchen zu den einzelnen Kapiteln hat mich am meisten fasziniert, dass bereits durch 
die Einhaltung einer bestimmten Ernährungsform viele Krankheiten geheilt bzw. wesentlich 
gebessert werden können. Mir wurde dabei klar, welche Schäden dem Körper durch eine falsche 
Ernährung zugefügt werden können.
Meine Familie und mein Freund mussten unter meiner dauernden Mäkelei wegen ihren 
Essgewohnheiten leiden: wer auch immer  Pudding, Fruchtquark und Softgetränke zu sich nahm, 
musste sich meine Kommentare zu den ungesunden Inhaltsstoffen anhören. 

Im Endeffekt hat es mir geholfen einen Berufswunsch zu entwickeln. 

Was meine praktischen Teil betrifft, war Yoga für mich gleichermaßen spannend und entspannend. 
Ich habe gemerkt, dass mir die Yoga-Einheiten sehr gut getan haben. Insbesondere das 
Zusammenspiel von Dehnung, Kraft, Körperspannung und Entspannung hat mich überzeugt 
weiterhin Yoga zu machen.
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Welche Nährstoffe benötigt der Körper ?

Die Hauptnährstoffe des menschlichen Körpers sind Kohlenhydrate, Fette und Aminosäuren. 

Kohlenhydrate werden als Energiequelle für unseren Körper genutzt. Die zwei Arten von 

Kohlenhydraten erkläre ich hier:

Die langkettigen Kohlenhydrate brauchen 

länger bei der Verdauung, wodurch der 

Glukosewert im Blut nicht drastisch in die 

Höhe steigen kann.

Dies macht die langkettigen Kohlenhydrate 

gesünder. Aber auch der ballastoffreiche 

Anteil in der Nahrung ist sehr gesund.

Die kurzkettigen Kohlenhydrate

werden schnell verkleinert und gelangen durch die Darmwand ins Blut. In der Bauchspeicheldrüse 

wird eine Menge Insulin freigesetzt, um die 

Glukose schnell an die richtige Stelle zu 

schleusen. Dadurch ist der Körper in kurzer 

Zeit im Zuckerrausch. Das Hormon Insulin  

befördert die Glukose so schnell wie möglich  

an die Muskeln, an die Leber und an das 

Fettgewebe.   

Der Glykämische Index sagt dir, wie schnell 

welches Nahrungsmittel in dein Blut gelangt. 

Um so schneller, desto schädlicher. Anhand 

dieses Indexes kann man ablesen, dass beispielsweise Kellog´s Cornflakes, Brezeln, glutenfreie 

Pfannkuchen, Bratkartoffeln, Jasmin-Reis und Bier einer der ungesündesten Kohlenhydrate sind. 

Dabei sollte man auch die Fruktose nicht vergessen, denn diese wird von der Leber aufgesaugt, 

wodurch sich der Blutzuckerspiegel nicht verändert, die Leber dadurch aber sehr strapaziert wird. 
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Abbildung 1: langkettige Kohlenhydrate

Abbildung 2: kurzkettige Kohlenhydrate



Fette sind eine weitere Energiequelle, ähnlich wie die

Kohlenhydrate, die aber auch als lebensnotwendiges

Aufbaumaterial für Hormone und Zellwände gebraucht

werden.

 Es gibt ungesunde Fette (gesättigte Fettsäuren) und gesunde

Fette (ungesättigte Fettsäuren); vor allem die mehrfach

ungesättigten Fettsäuren sind sehr gesund, sie sind stark

unterschätzte Helfer. Denn diese Fette helfen dem Körper

nicht zu verfetten.

Im Gegensatz dazu, die gesättigten Fettsäuren, die die

Verfettung der Leber und das innere Bauchfett zu fördern. Das

innere Bauchfett ist sehr stoffwechselaktiv, es fördert

Entzündungsprozesse wie Insulinresistenz und

Bluthochdruck.

Auch Transfette sollte man nur in Maßen essen. Es sind zwar

ungesättigte Fettsäuren, sie wurden jedoch chemisch gehärtet.

Transfette fördern Ablagerungen in den Gefäßwänden, was für

Übergewichtige oder Diabetiker gerade im Alter besonders

schädlich ist.

Aminosäuren sind in Proteinen/ Eiweißen enthalten, in Magen und Darm werden die Proteine 

aufgespalten und zu Aminosäuren umgewandelt. Proteine werden als Aufbaumaterial für den 

Körper genutzt: für die Knochen, Muskeln und das Immunsystem. Im Kindesalter braucht man 

unbedingt Proteine, weil der Körper wächst. Ein Beispiel „Beim Bau eines Hauses benötigen Sie 

für Ihre Maschinen natürlich Energie, also Strom. Im Prinzip könnten Sie die Holzbalken für das 

Dach oder das Parkett verbrenne und die Hitze als Energiequelle verwenden, was allerdings nicht 

so ökonomisch wäre , weil Sie diese Materialien ja auch als Strukturelemente für das zu errichtende

Haus selbst brauchen. Die Proteine sind diese Strukturelemente für unseren Körper. Ohne dieses 

fundamentale Material kann kein Körper gebaut und instand gehalten werden. ( In diesem 

simplifizierten Bild wären die Kohlenhydrate und Fette dann eher so etwas wie zwei austauschbare 

Stromquellen).1  

1 Kast 2018, S. 35 
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Abbildung 5: Transfette

Abbildung 3: ungesättigte Fettsäuren

Abbildung 4: gesättigte Fettsäuren



Wenn man ausgewachsen ist, braucht der Körper 

weniger Proteine. Isst man zu viel davon, entsteht ein

hyperaktives Protein (mTOR). Dieses Protein ist ein 

hervorragender Nährboden für Krebs. 

Als Kind bis zu einem Alter von 18-20 Jahren kann 

man tierische Proteine sehr gut zu sich nehmen. 

Ab dem 20. Lebensjahr sollte man mit der 

Aufnahme von tierischen Proteinen vorsichtig 

werden : nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. 

Die pflanzlichen Proteine sind wiederum sehr gut. 

Sie verringern die Altersleiden und sind damit sehr 

gesund. 

Proteine sind im Ganzen sehr wichtig für den 

Körper. Für Mensch aber auch für Tier gilt „wer längere Zeit auf Proteine verzichtet, stirbt 

schlichtweg.“ 2 

Der Körper braucht, wie erwähnt, Fette und Kohlenhydrate zur Verbrennung. Doch an Proteinen isst

sich der Körper satt. Man kann also ein schönes Mittagessen mit Nudeln und Tomatensoße 

zubereiten. Um davon jedoch satt zu werden, muss eine sehr große Portion gegessen werden. Im 

Gegensatz zu Fisch mit einer leckeren Gemüsepfanne: hiervon ist man viel schneller gesättigt, 

obwohl es mengenmäßig weniger ist. Die Proteine sind ein Sattmacher, Kohlenhydrate und Fette 

hingegen müssen in großen Mengen gegessen werden, um gleichermaßen satt zu machen. Deshalb 

kann sich jemand auch so „Überfressen“.

Es gibt natürlich noch mehr lebensnotwendige Nährstoffe, aber die wichtigsten habe ich hier 

aufgezählt. Die wichtigsten Nährstoffe sind sie deshalb, weil der Körper sie in größeren Mengen 

braucht. Die wichtigen Nährstoffe die der Körper nur in geringen Mengen benötigt, wie 

beispielsweise Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe werde ich in 

meiner Facharbeit nicht weiter behandeln.

2 Kast 2018, S. 35 
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Abbildung 6: pflanzliche Proteine

Abbildung 7: tierische Proteine



Welchen Weg geht das Essen durch meinen Körper      

Jedes Lebensmittel, egal ob Chips oder Vollkornbrot, wandert durch Magen, Dünndarm und 

Dickdarm. Die Nährstoffe gehen ins Blut und werden dann an die einzelnen Organe verteilt.

Unbrauchbares oder Abfall wird einfach ausgeschieden. Jedes Organ weist besondere Fähigkeiten 

auf, die uns gar nicht bewusst sind. 

Der Vorgang des Essens und die besonderen Fähigkeiten, die jedes Organ dazu beiträgt, um das 

Essen zu verdauen, werde ich hier erläutern. 

Der Magen  ist ein ulkiger Sack, der schief an der 

Speiseröhre hängt. Doch genau diese Wölbung macht 

den Magen so raffiniert. 

Die Flüssigkeit läuft an der kurzen Magenseite zum 

Dünndarm. Das Essen fällt in den Magenbeutel und wird 

mit der Magensäure durchmischt. In dieser Magensäure 

sind im Grunde Salzsäure und Pepsin enthalten. Das 

Pepsin ist im Magen dafür zuständig, die 

Proteine/Eiweiße zu spalten.

Die Magensäure hat aber noch etwas in petto: wir 

erleichtern es unserem Magen ungemein alles zu braten, 

bevor wir es essen. Wenn wir das nicht tun, übernimmt 

die Magensäure diesen Vorgang. Denn „Proteine 

reagieren auf eine Herdplatte genauso wie auf 

Magensäure-sie entfalten sich.“3

Die Salzsäure hingegen beseitigt die meisten schädlichen Bakterien, indem sie den ph-Wert senkt. 

Damit der Magen sich nicht selber verätzt oder verdaut , ist der Magen im Inneren mit einer 

Schleimschicht umhüllt.

Das Essen bleibt ungefähr 1-3 Stunden im Magen bis der Dünndarm die „Tür öffnet“ und das Essen

dann in kleinen  Mengen weiter rutscht. 

3 Enders 2020, S. 48
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Abbildung 8: Verdauungssystem



Die Papille ist ein Schließmuskel des Zwölffingerdarms,

der Anfang des Dünndarms. Sie spritzt Gallenflüssigkeit,

Sekrete und ein neutralisiertes Puffersysthem auf den

Nahrungsbrei, damit der Dünndarm den Brei weiter

verdauen kann. Das Puffersystem neutralisiert die Säure im

Zwölffingerdarm, damit der Darm nicht verätzt. Die

Verdauungssäfte werden  in der Leber produziert und in der

Gallenblase verdickt, auch in der  Bauchspeicheldrüse wird

ein Teil des Verdauungssaftes hergestellt. 

Der Dünndarm fängt beim Zwölffingerdarm an. Die Papille versorgt den Nahrungsbrei mit dem 

benötigten Verdauungssaft. Der Nahrungsbrei rutscht weiter, in den „zweiten Abschnitt“. In diesem 

Abschnitt wird der Brei ordentlich durchgemischt. Wenn man sich diesen Vorgang unter einem 

Mikroskop ansieht, erkennt man viele einzelne Zotten aus Zellen, auf denen wieder kleinere Zotten 

sind. „Diese Zotten wiederum haben einen samtartigen Besatz, hervorgerufen durch unzählige 

Gebilde aus Zucker, die in der Form Hirschgeweihen ähneln – das ist die sogenannte Glykokalix.“4

Und genau diese einzelnen Zotten machen den Dünndarm so raffiniert. Genauso wie die Form, die 

vielen Knicke und Kurven, verleihen dem Dünndarm Möglichkeiten, die er sonst nur mit einem 

Kilometer langem Schlauch hätte erreichen können. Der Nahrungsbrei wird im Dünndarm von 

Enzymen, die im Verdauungssaft enthalten sind, vom Molekül in kleinere Moleküle aufgebrochen, 

die der Körper aufnehmen und verarbeiten kann. Kohlenhydrate werden zu Zucker, Fette zu 

Fettsäuren und Proteine/Eiweiße zu Aminosäuren. Diese Einzelteile werden von den Darmzotten, 

jede enthält eine kleine Ader, aufgenommen. Die resorbierten (aufgenommenen) Moleküle gelangen

über das Blut in die Leber, werden dort gefiltert und in den Blutkreislauf gelassen. Wenn wir 

schlecht gegessen haben und  Schadstoffe noch die Magensäure überdauert haben, können sie dann 

von der Leber vernichtet werden. 

„Das Grundprinzip von unserem Energiestoffwechsel ist einfach: Damit ein Apfel heranreift, 

verbraucht die Natur Energie. Wir Menschen wiederum zerkleinern den Apfel und verbrennen ihn 

anschließend bis auf die Molekülebene. Die dabei wieder freiwerdende Energie nutzen wir, um zu 

leben.“5  

Im Darm werden aber auch Allergien ausgelöst. Jede Allergie kann einem fehlendem oder 

überfordertem Enzym zugeschrieben werden. Befindet sich Nahrungsbrei im Darm, werden die 

4 Enders 2020, S. 47
5 Enders 2020 S. 49
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Abbildung 9: Die Papille

Die Papille



Moleküle von den Enzymen verkleinert und gelangen so in den Blutkreislauf. Wenn ein Enzym 

fehlt, wandert es bei einer schädlicheren Form der Allergie mit in den Blutkreislauf. Die 

unauffälligen nicht ganz aufgebrochenen Moleküle, zum Beispiel eine Haselnuss, können sich in 

Fetttröpfen verstecken. Gelangt dieses Fetttröpfen,also die nicht ganz aufgebrochene Haselnuss, in 

die Lymphe und dort zu aufmerksamen Immunzellen, greifen sie den Fremdkörper an. Dieser 

Vorgang kann sich immer mehr verstärken. Sobald die Immunzellen wieder eine nicht 

aufgebrochene Haselnuss erkennen, können die Immunzellen stärker reagieren und eine allergische 

Reaktion nimmt seinen Lauf.  Bis sogar der Mund (die Mandeln, mehr dazu im „Exkurs“) schon 

allergisch auf die Nuss reagiert.

Bei der Laktose -,  Fruktose, - und Glutenunverträglichkeit rutscht das nicht verdaute Molekül mit 

in den Dickdarm und löst dort Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall aus. 

„Die Fruktosemalabsorption ist keine richtige Allergie sondern eine Störung beim Transport und 

Verarbeitung der Fruktose. In Deutschland und in Nordamerika ist es eine häufig vertretene 

Störung, die jeder dritte Erwachsene und 2 von 3 Kleinkindern haben.“6  Das liegt daran, dass der 

Körper von Fructose komplett überlastet ist. Schon im Dünndarm kann der Körper die Moleküle 

nicht aufspalten, das Enzym ist zu wenig im Dünndarm enthalten oder überlastet. Deshalb bleibt ein

Teil des Zuckers im Nahrungsbrei und rutscht mit in den Dickdarm. Dieses kann zu Blähungen, 

Schmerzen und Krämpfen führen. Grund für die Überlastung ist, dass alle Fertiglebensmittel, aber 

auch Früchte oder Gemüse mit „Fruchtzucker“ gesüßt oder überzüchtet werden. Da der Zusatz von 

Fruchtzucker für den Verbraucher gesünder klingt als „normaler Zucker“, produziert die Industrie 

viele  Lebensmittel mit Fructose (Fruchtzucker). Hintergrund dafür ist, wie schon erwähnt, dass es 

gesünder klingt und Lebensmittel „besser schmecken“.  Aber genau dieser „gesunde“ Fruchtzucker 

(Fruktose) löst die Allergien aus. 

Wenn der Dünndarm fertig ist, reinigt er sich komplett. Kleine Reste werden an den Dickdarm 

weitergegeben und dort verdaut.  

Der Dickdarm lässt sich bei seiner Arbeit Zeit. Er braucht lange. Er lässt das Essen nach vorne 

und nach hinten rutschen und knetet es dabei gemächlich durch. Der Dickdarm arbeitet 3- bis 4-mal

am Tag und bringt dann die Essensreste weiter. Wichtige Eigenschaften des Dickdarms sind dem 

Nahrungsbrei das Wasser , Vitamine und besondere Salze zu entziehen. Ungefähr 1 ½ Liter entzieht 

der Dickdarm dem Nahrungsbrei an Wasser. Im Dickdarm ist eine Darmflora mit Billionen 

6    In Anlegung an: 02.03.2021,  Helmholtz Zentrum München/ Abteilung Kommunikation/ Allergieinformationsdienst 
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Mikroben vorhanden, die bei der Endverdauung helfen. Auch bei der Immunabwehr spielt die 

Darmflora eine große Rolle, sie unterbindet die Ausbreitung der Krankheitserreger im Darm. 

Die Mikroben kurz erklärt:  Mikroben sind kleine Lebewesen die man nicht mit dem bloßen Auge 

erkennen kann. Zu Mikroben gehören: Baktrien, Viren, Pilze und eine Gruppe der Protozoen. Zu 

den  Protozoenkrankheiten gehören Malaria, Toxoplasmose und andere Krankheiten.  
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Der unnötige Blinddarm und die nervigen Mandeln. 

Die Mandeln und der Blinddarm sind Immungewebe, die das Essen überprüfen und auf Schadstoffe

kontrollieren. 

Die Mandeln

Das Immungewebe im Rachen sind nicht nur die Mandeln, sondern auch das Ende der Zunge, die 

Polypen und das Rachendach. Die Aufgabe der Zunge, der Mandeln und des Rachendaches ist, die 

Immunzellen auf Fremdes vorzubereiten, um sich zu verteidigen.  

Entzünden sich die Mandeln, sind Essensreste auf oder in der Mandel hängen geblieben.

Die Mandeln sind im jungen Alter sehr wichtig für das Immunsystem. Sie bilden die Immunzellen 

aus, um den Körper vor Krankheitserregern zu verteidigen. Ab dem 7. Lebensjahr verfügt das 

Immunsystem über sein Grundwissen. In dieser Zeit haben die meisten Erreger den Körper besucht 

und der Körper hat Abwehrstoffe gebildet. 

Eine weitere Rolle spielen die Mandeln bei der Herzgesundheit und dem Gewicht. Das 

Körpergewicht kann durch die Herausnahme der Mandeln steigen, also ein „Mandel-Moppeleffekt“
7  ist nicht auszuschließen. Für untergewichtige Kinder ist die Herausnahme der Mandeln eine 

Chance zum Normalgewicht zu kommen. Bei Kindern mit einem Normalgewicht wird danach eine 

ausgewogene Ernährung empfohlen .  

Werden Mandeln vor dem siebten Lebensjahr entfernt, sind entweder sehr entzündliche Mandeln 

oder andere schwerwiegendere gesundheitliche Einschränkungen Gründe dafür.

Bei einem überempfindlichen Immunsystem wiederum (egal in welchem Alter) kann die 

Entfernung eine Erleichterung sein. Denn z.B. eine chronische Entzündung der Mandeln kann zu 

Herz-, Nieren- und Gelenkerkrankungen führen. 

Bei einer dänischen Bevölkerungsstudie wurde festgestellt, dass nach einer Entfernung der Mandeln

ein Risiko für spätere Beschwerden wie: Allergien, Atemwegsbeschwerden und 

Infektionserkrankungen besteht. Demgegenüber stehen auch positive Ergebnisse, wie besserer 

Schlaf und natürlich keine Mandelentzündungen. 

Eine zu 100% richtige Entscheidung, ob Mandeln entfernt werden sollten oder nicht, ist daher nicht 

möglich. Zumal es auch Ausnahmen zu den aufgeführten Vor- und Nachteilen gibt. 

7 Enders 2020, S. 37 
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Der Blinddarm ist wie gesagt, genauso wie die Mandeln, Immungewebe. Der Blinddarm ist für 

die Abwehr der gefährlichen Bakterien (Mikroben) zuständig. Das Immunsystem ernährt die guten 

Bakterien, um gefährlichen keinen Platz zu lassen. Bei Durchfall wird der ganze Dickdarm von 

seinen guten Mikroben, der Darmflora entleert. Damit sich im Dickdarm keine schlechten Bakterien

ansiedeln, kommt der Wurmfortsatz (Blinddarm) ins Spiel. Der Wurmfortsatz schickt seine 

vorhandenen Bakterien in den Dickdarm, um ihn zu beschützen. In Ländern, in denen die Menschen

häufig mit Durchfallerregern zu kämpfen haben, ist der Wurmfortsatz eine große Hilfe. 

Die gute Hygiene und das Gesundheitssystem machen den Wurmfortsatz fast unnötig. Das führt 

dazu, dass das Immunsystem die guten Bakterien im Wurmfortsatzes angreift, was dann zu 

Entzündungen führen kann. 

11



Worum geht es bei einer gesunden 

Ernährung ?
Bei einer ausgewogenen Ernährung geht es um die eigene Person, nicht um irgendwelche Forscher, 

die vorschreiben, was gut für dich ist. Man sollte zwar die Aspekte mit in die Ernährung einbringen,

aber nicht buchstäblich so übernehmen. Jeder Körper ist anders und man sollte sich genau auf diese 

Bedürfnisse einlassen. 

Die grundlegenden Möglichkeiten der Ernährung, worauf die meisten Diäten oder 

Ernährungsumstellungen basieren, sind Low Fat (Priktin) oder Low Carb (Paleo). Um die 

Ernährungsweisen zu verstehen, erkläre ich sie hier kurz. Dabei habe ich festgestellt, dass die 

jeweiligen extremen Fürsprecher oft die Gegenseite komplett verteufeln.  

Eine ausführliche Darstellung dieser Ernährungsformen sowie die Erläuterung zum Intervall-Fasten 

und der veganen Ernährung erfolgen auf den nächsten Seiten.

Die Low-Fat-Anhänger:

Diese Ernährungsart ist sehr verbreitet, da sie von vielen Menschen als gesünder empfunden wird. 

Auch von Ärzten wird sie als die „bessere“ Diät angepriesen.  Die Art sich mit wenig Fett, aber mit 

vielen Kohlenhydraten zu ernähren sei einfacher, da man sich leichter an alles halten könne. Ein 

anderer Punkt, den die Low-Fat-Fürsprecher auch gerne nutzen, ist, dass die Diät, die Herz-

Kreislauf Erkrankungen, Diabetes und Schlaganfälle vermindern oder vermeiden können. Laut 

dieser Fürsprecher werden die Proteine mehr in die Ernährung miteinbezogen. Da es eine Fett-

Grenze gibt, aber keine Kalorien-Grenze, empfinden viele Menschen diese Diät als einfacher. 

Die Low Carb Anhänger:

Diese Ernährungsweise wird als die Superdiät unter den Anhänger benannt, da diese Leute die 

Kohlenhydrate schlechthin als schädlich verurteilen. Die Kohlenhydrate seien nur dazu da, den 

Blutzucker in die Höhe schießen zu lassen und Altersleiden zu beschleunigen. Genauso wird auch 

hier auf das Kalorienzählen verzichtet und für das Satt-Essen geworben. Die Eiweiße und Fette 

sollen den Verbrauch von Fett und die Fettpolster-Verbrennung erhöhen. 

Diese zwei Arten stellen die widersprüchlichsten Diäten dar. Ebenso, wie Veganer gegen den 

Mischköstler. Um klarzustellen, was wirklich gut ist oder ob eine Ernährungsform besser ist als eine
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andere, erläutere ich. Die meisten Informationen habe ich aus dem Buch „DER ERNÄHRUNGS 

KOMPASS“ entnommen sowie aus verschiedenen Internetseiten.

Hier werden anhand von Studien die Ernährungsformen erklärt.

Low Fat ist eine Ernährung, bei der hauptsächlich Kohlenhydrate gegessen und Fette fast 

weglassen werden. Die Proteine sind, wie in jeder Ernährung, natürlich dabei. Wie schon erwähnt, 

sind die Proteine lebenswichtig. 

Bei den Kohlenhydraten gibt es gute und schlechte Kohlenhydrate (langkettige/ kurzkettige). Um 

diese Kohlenhydrate geht es aber nicht, sondern um die Verarbeitung der Lebensmittel. 

Grundsätzlich geht es, wie auch bei den Früchten, um das Ganze. Die Nährstoffe werden aus den 

ganzen Lebensmitteln heraus geholt, wenn sie gemahlen oder gepresst werden.  Für das  

Verständnis:  Vollkornbrot ist, egal welche Getreidesorte, gesünder als Weißbrot. Das liegt an den 

Ballaststoffen, Mineralien und Nähstoffen, die nicht ganz durch das Mahlen vernichtet wurden. 

Wie viel Mineralstoffgehalt im Mehl ist, findet man schnell heraus. Das „Type“ auf den Mehltüten 

zeigt an, wie viel Milligramm Mineralstoffe auf 100 Gramm in dem Mehl enthalten sind. 

Bei Type 550 sind 550 Milligramm auf 100 Gramm enthalten. Bei 1 Kilogramm Mehl sind also nur 

5.500 Milligramm Mineralien enthalten. Die Mehlsorte 405 sollte man daher eher meiden und die 

Sorte 1050 wiederum für Brote und andere Backwaren nutzen. 

Auch sehr wichtig sind die Ballaststoffe in der Nahrung. In einer Mahlzeit sollten viele Ballaststoffe

enthalten sein. Am besten ist das Verhältnis 5 zu 1 bis 10 zu 1, Ballaststoffe 1 Gramm zu 5 Gramm 

Kohlenhydraten. Bei der Auswahl von nur ungesunden Lebensmitteln sollte daher zumindest auf 

die Ballaststoff-Anzahl geachtet werden.  

Zu guter Letzt ist der Glykämische Index zu berücksichtigen, über den ich schon in Kapitel 1 

berichtet habe.

Bei der Low-Fat-Ernährung ist eine Insulinempfindlichkeit vorteilhaft, um die Ernährung gut zu 

vertragen. Bei dieser Empfindlichkeit kann nämlich der Zucker gut abgebaut werden.

Denn wenn der Körper Kohlenhydrate verarbeitet, bringt das Insulin die Glukose im Körper unter. 

Bei so einem Vorgang kann der Körper gut mit Kohlenhydraten umgehen und die „Diät“ 

widerspricht nicht dem „Verarbeitungsverhalten“ des Körpers. 

Was vielen Menschen auch sehr wichtig ist, ist die Alltagstauglichkeit bei einer 

Ernährungsumstellung oder Diät. Bei der Low-Fat-Diät muss nicht auf zu viele Dinge geachtet 

werden. Denn überall gibt es Kohlenhydrate. In Bäckereien, günstig in Restaurants, auf Märkten 

und in Cafeterien. Viele Menschen leben unbewusst nach dieser Low-Fat-Ernährung. Sie ist am 

häufigsten vertreten und auch bei Ärzten sehr beliebt, wenn es um das Thema Abnehmen geht. 
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Pritikin 

Diese Ernährungsweise ist eine Low-Fat-Diät. Es sind alle Lebensmittel erlaubt,  pflanzliche 

Lebensmittel stehen aber im Fokus. Verzichtet wird auf fettige Lebensmittel, d.h. fettarme Milch 

anstatt Vollmilch.

Bei dieser Ernährung geht es darum, täglich nicht mehr als 30- 60 Gramm Fett zu essen, da Fett der 

kalorienreichste  Nährstoff ist. Damit die fehlende Energiezufuhr des Fettes ausgeglichen werden 

kann, sollte ballaststoffreiche Kost, z.B. Vollkornbrot, gegessen werden. Denn, wenn die Nahrung 

nicht mit Ballaststoffen angereichert ist, kann dies zu Hungerattacken führen. 

Vegetarier gehen dieser Ernährung gerne nach, weil die tierischen Fette, wie auch die tierischen 

Proteine, eine kleine bis keine Rolle spielen. Der Grundsatz ist kalorienarm und nährstoffreich. 

Aber es wird nicht nur auf die einzelnen Lebensmittel geachtet, sondern auch auf die Aufnahme. Es 

sollten 3 große Portionen und 2 Snacks am Tag zu sich genommen werden. Diese Diät über einen 

längeren bzw. langen Zeitraum durchzuhalten, ist allerdings umstritten, da das Fett nicht so einfach 

“abgesetzt“ werden kann. Für eine kurze Zeit kann dieser Ernährungsweise nachgegangen werden, 

über eine lange Zeit würde der Körper darauf negativ reagieren. Studien zufolge soll die Diät aber 

gut bei zu hohem LDL-Cholesterins sein, chronische Entzündungen mindern und bei Männern soll 

der Insulinspiegel sinken. 

Genauso werden auch Diabetes, Herzerkrankungen, der Blutdruck und das Risiko von Brust- und 

Prostatakrebs gesenkt.                

Die Wissenschaftler des Pritikin Longevity Center fanden diese Eigenschaften der Diät heraus.  

Eine Mitarbeiterin des Fit for Fun Internetportals hat dazu aber eine andere Meinung: 

„Fit-Mitarbeiterin Elina ist Ökotrophologin und findet die Pritikin Diät zu einseitig: "Abnehmen 

mit Kohlenhydraten – das verspricht die Pritikin Diät. Und lässt jeden Pastaliebhaber Luftsprünge 

machen. Tatsächlich: Die Diät ist einfach umzusetzen, sättigt und verspricht viele gesundheitliche 

Vorteile – klar, vorrangig stehen auch Gemüse und Obst auf dem Speiseplan. Auf Dauer fehlen 

allerdings Fette in der Ernährung.Oliven, Avocados und Nüsse: Auch wenn diese Lebensmittel Fett 

enthalten, sollten wir die vermeintlichen Fettbomben nicht verteufeln. Ungesättigte Fettsäuren sind 

für unsere Gesundheit unverzichtbar, wirken entzündungehmmend und haben einen positiven 

Einfluss auf unsere Hormone. Außerdem helfen diese Fette dabei, die fettlöslichen Vitamine A,D,E 

und K sowie andere Nährstoffe aufzunehmen. Da kann man noch so viel Gemüse essen – ohne Fett 

macht das nicht so viel Sinn. Und, mal ehrlich: Ein Leben ohne Hummus oder Mandelmus? Nein 

danke!"“8

8 Bertram 19.06.2019, Fit for Fun
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Low Carb ist eine Diät die in den letzten Jahren immer bekannter geworden ist, bei Ärzten 

allerdings unbeliebt. Die meisten Übergewichtigen sollten gut mit der Ernährung klarkommen, da 

das Fett, das die Menschen schon auf der Hüfte oder eher im Körper haben, zu „Verstopfungen“ 

führen kann. Warum das so ist, erkläre ich jetzt:

Die meisten Übergewichtigen haben eine sogenannte Insulinresistenz. Die entsteht, wenn zu viele 

Kohlenhydrate gegessen werden, sie im Darm in Zucker umgewandelt werden und dann von Insulin

nicht mehr in die Muskeln, Zellen und Fettgewebe mehr untergebracht werden können, weil die 

Fettdepots überfüllt sind. 

Ein Beispiel: „Wenn die Stauräume unserer Wohnung übervoll sind, sich aber aufgrund fleißigen 

Internet-Shoppings immer weiter unwiderstehliche Konsumgüter ansammeln, muss auch die 

restliche Wohnung Opfer bringen und Platz machen für den Strom der Neuanschaffungen. Früher 

oder später ist die ganze Bude, Wohnräume inklusive, verstopft.“9

Und genau das passiert bei zu vielen Kohlenhydraten. Die Fettzellen können kein Fett mehr 

aufnehmen und so sammelt es sich an den Organen (inneres Bauchfett) an. Das innere Bauchfett 

kann Entzündungsstoffe absondern, was schon zu Insulinresistenz führt . Ein anderer Grund ist: 

durch die Fettansammlung an den Organen, meistens an der Leber, kann es zu 

„Leitungsverstopfung“ (Signalwegverstopfung) führen.  Diese Signalwege sind z.B. 

Insulinsignalwege. Wenn sie verstopft werden, stellt der Körper zu viel Insulin her, so dass die 

Leber und andere Organe nicht mehr darauf reagieren können. Das ist dann der Grund für hohen 

Blutdruck. Der häufigste Grund für eine sogenannte Fettleber sind Fruktose-Fluten. Das führt zu 

einer Störung des Kohlenhydratstoffwechsels. Um diese Störung in den Griff zu bekommen hilft bei

Frauen die Low-Carb-Diät. Bei dieser Ernährungsweise kann der Körper sich von dem Zucker 

(Kohlenhydrate) erholen und fettige Lebensmittel können bei der Insulinresistenz helfen. Denn bei 

einer weiter fortschreitenden Insulinresistenz (die Aufnahme von Kohlenhydrate) hält das 

Fettspeicherhormon Insulin das Fett bei sich und die Fettverbrennung kann nicht stattfinden. Im 

Umkehrschluss führt es zu keinem Ergebnis, wenn man abnehmen will. Fett ist eine Energiequelle, 

die das Hormon Insulin nicht oder nur wenig zur Verteilung und Aufnahme in die Organe und 

Muskeln braucht. Wenn nur (gesundes) Fett gegessen wird, erholt sich das Insulin und reguliert 

wieder normal den Blutzuckerspiegel. Auch die Fettverbrennung kann stattfinden, da das Insulin 

das Fett durch diesen Vorgang wieder hergibt. Die Fettpolster verschwinden, das Insulin und der 

Körper erholen sich.  

9 Bart 2018, S.142 
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Paleo

In der Paleo-Ernährung geht es um eine fettreiche Ernährung. Hierbei sind Lebensmittel, die von 

der Lebensmittel-Industrie hergestellt wurden tabu, genauso wie Kohlenhydrate. In der Ernährung 

sind erlaubt: Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, gesunde Fette, Nüsse, Honig.  Diese Lebensmittel 

sollten jedoch Bio-Produkte bzw. nicht von schädlichen Insekten- oder Pflanzenmitteln behandelt 

worden sein. Massentierhaltung o.ä. sind bei dieser Ernährungsweise nicht gewünscht, Verarbeitete 

Lebensmittel sogar verboten. Denn diese Art der Ernährung wird auch die „Steinzeiternährung“ 

genannt, da es in der Steinzeit  keine Massentierhaltung, noch kein Getreideanbau oder verarbeitete 

Lebensmittel mit sehr viel Zucker gab. Ein größeres Problem dieser Ernährungsweise ist nicht nur 

das schwierige Umstellen und Halten sondern ein Finanzielles. Auch wenn keine Bio-Produkte 

gekauft werden, ist das Geld schnell ausgegeben. Das liegt daran, dass für diese Art der Ernährung 

viel Gemüse, Nüsse, Fisch eingekauft werden müssen anstatt der günstigen Nudeln.

Zudem empfehlen viele Ärzte diese Ernährung nicht. Doch dagegen stehen neue Studien, die die 

Meinungen der Ärzte ins Wanken bringen könnten. Die Erkenntnisse, die man durch diese Studien 

gewonnen hat, zeigen auf, dass gesunde Fette durchaus einen positiven Effekt auf die Gesundheit 

haben. Denn Menschen, die sich auf diese Weise ernähren, haben weniger Probleme mit 

Entzündungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen/ Rückenschmerzen. Diese Ernährungsweise kann 

auch  Konzentrationsschwierigkeiten vermindern und sogar komplett herunterfahren.  Das macht 

vielen Menschen das Leben leichter. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der Aufnahme von wenig Fruktose, das Risiko an Depressionen zu 

erkranken, gesenkt wird. Denn bei einem Zuviel an Fruktose wird das Glückshormon Serotonin 

nicht mehr gebildet. Frustessen funktioniert also nur für eine kurze Zeit. Ein „Vollstopfen“ von 

Fruktose über mehrere Monate oder Jahre ist allerdings eine sehr schlechte Idee. Um dies zu 

vermeiden, ist eine Paleo Diät gut geeignet. Denn in allen Fertigprodukten ist Fruktose leider in viel

zu großen Mengen enthalten. 

Aber bei der Ernährung sollte man es nicht mit der Aufnahme von Fleisch (rotem Fleisch) 

übertreiben, denn das führt wiederum zu anderen gesundheitlichen Problemen. Hühner Fleisch und 

Fisch dagegen können öfter in der Woche gegessen werden.  
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Vegan 

Bei der veganen Ernährung wird komplett auf tierische Produkte verzichtet. Es gibt einige 

Menschen die sich sehr streng an diese Ernährung halten. Sie haben nicht einmal tierische Produkte 

im Haus, also keine Daunenbettwäsche oder Lederschuhe. 

Veganer/innen müssen sehr stark darauf achten, was sie essen. Denn sonst kann der Körper dadurch 

Schaden nehmen. Schwierig wird es für Veganer schon beim Einkaufen. In vielen Lebensmitteln 

sind oft tierische Inhaltsstoffe „versteckt“. Es ist also wichtig, genau auf die Angaben der 

Inhaltsstoffe zuschauen, um nicht doch etwas „tierisches“ im Einkaufswagen zu haben. In 

Gummibärchen, Nutella und sogar in Schminke sind tierische Produkte enthalten.

Die vegane Ernährung hat natürlich auch Vorzüge. Um die tierischen Produkte zu „ersetzen“,  

braucht der Körper viel Gemüse und Obst, was die Ernährung sehr gesund macht. Aber nicht jede/r 

Veganer/in ernährt sich gesund. Man könnte auch Chips und Pommes mit Weißbrot und ganz viel 

pflanzliche „Butter“ und Ketchup essen, diese Ernährung wäre zwar vegan, aber nicht gesund. 

Vorteile sind bei einer ausgewogenen veganen Ernährung eine gesunde Darmflora und ein 

gesenktes Risiko von Darmkrebs.Es werden hierbei auch mehr Ballaststoffe, Betacarotin, Vitamin C

und E sowie Biotin und Magnesium als bei einer Mischkost aufgenommen.  

Bei jeder Ernährung kommt es also auf die Inhaltsstoffe an, als Veganer/in sollte noch mehr darauf 

geachtet werden. Sehr wichtig ist dabei das Vitamin B12. Das ist das umstrittene Vitamin bei der 

veganen Ernährung. Es ist sehr wichtig für den Körper, es bildet rote Blutkörper, hilft beim 

Eiweißstoffwechsel und bei vielen anderen Prozessen im Körper. Um das Vitamin zu kompensieren 

braucht der Körper entsprechende Nahrungsergänzungsmittel. Nach Aussagen einiger 

Wissenschaftler kann der Körper diese Mittel nicht gut verdauen und dadurch kann dem Körper 

nicht richtig geholfen werden. Für bestimmte Menschen ist die Ernährung sogar regelrecht 

schädlich. Bei Schwangeren, Stillenden, Kindern und Babys ist diese Ernährung sehr schädigend 

für die Entwicklung.Aus Australien ist ein Fall bekannt geworden, bei dem Eltern für eine 

mangelhafte, vegane Ernährung bestraft wurden. Das Kind war 19 Monate, wog nicht mal 5  

Kilogramm, hatte keine Zähne und den Entwicklungsstand eines 3 Monate alten Kindes. Das kleine 

Mädchen wurde mit Obst, Haferflocken, Kartoffeln, Reis, Tofu, Brot, Erdnussbutter und Reismilch 

gefüttert. Da die Fehlentwicklung des Kindes erst spät aufgefallen war, litt es an einer 

Knochenkrankheit, die durch eine nicht vegane Ernährung zu verhindern gewesen wäre.  Bei dieser 

Unwissenheit der Eltern hinsichtlich der Ernährung sollten Menschen,die sich vegan ernähren, 

besser informieren. 
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Intervall Fasten 

Diese Ernährungsumstellung ist eine zeitlich begrenzte Diät. Es soll entweder an bestimmten Tagen 

oder an Stunden nichts gegessen werden. Die bekanntesten Einheiten sind die 5:2 oder 16:8 

Fasteneinheit. Die 5:2-Einheit heißt 5 Tage normal essen und 2 Tage nur 2 kalorienarme 

Mahlzeiten. Bei der 16:8 Einheit  soll ein frei ausgewähltes Zeitfenster für 8 Stunden gegessen 

werden und für 16 Stunden gefastet werden. Das zeitlich begrenzte Fasten ist gut für den 

Stoffwechsel und die Autophagie. Der Stoffwechsel wird entlastet und der Körper entwickelt 

entzündungslindernde Stoffe. Autophagie ist ein Recyclingvorgang des Körpers, der durch das 

Fasten beschleunigt wird, bei diesem Vorgang werden alte oder beschädigte Zellstrukturen wieder 

aufgebaut oder repariert, auch schädliche Eiweißstrukturen werden abgebaut. Beim Intervall-Fasten 

kommt es nicht darauf an, wann wir etwas essen, sondern auch was gegessen wird. Hält man sich 

also an die Zeiten, ernährt sich dann aber nur ungesund, tritt nur eine leichte Verbesserung ein. 

Beim Fasten geht es nicht nur um das einzuhaltende Zeitfenster, sondern um das „was -esse- ich“. 

Laut einer Studie von Melkani und Panda verhindert das Intervall-Fasten (Time-Restricted-Feeding 

kurz TRF) sogar bei einer schlechten Ernährung Gewichtszunahme, Schlafstörung und trägt dazu 

bei, dass die Herzleistung sich nicht verschlechtert. 

Ebenso geht es wieder um die Kohlenhydrate. Jeder Mensch hat morgens mehr oder weniger eine 

Insulinempfindlichkeit, die sich im Laufe des Tages verschlechtert. D.h., man kann morgens 5 

Scheiben Toast essen und der Körper verdaut das Essen, ohne dass hierbei ein zu hoher Blutzucker 

entsteht. Wenn am Abend ebenfalls 5 Scheiben Toast gegessen werden, kann dies allerdings zu 

einem erhöhten Blutzuckerspiegels führen. 

Somit kann man ein Stück Torte eher morgens oder mittags essen anstatt am Abend. Gerade für 

ältere Menschen, die mit einem unruhigen Schlaf zu kämpfen haben, ist das Intervall Fasten 

vorteilhaft. Wie schon in Kapitel 1 erwähnt, sind die Pausen zwischen den Mahlzeiten ein guter 

Zeitpunkt um den Dünndarm zu säubern, ein weiterer Vorteil des Intervall-Fastens. 

Gefährlich ist das Fasten für Schwangere oder Stillende. Für Menschen mit chronischen 

Erkrankungen wie Herz-Kreislauf, Diabetes oder mit Medikamentenzufuhr ist die Fasteneinheit nur 

bedingt gut. Diese Menschen sollten ihren Arzt dazu befragen und die Medikamente darauf 

abstimmen lassen, bevor sie mit dem Intervall-Fasten beginnen. 
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Flexitarier – Bio und Demeter – Energiebilanz 

Bei einer gesunden Ernährung sind erst einmal die Auswahl der Lebensmittel wichtig. Gemüse, 

Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Meeresfrüchte, Fisch und Fleisch usw. Bei den Lebensmitteln kommt 

es darauf an, ob sie frisch sind, eingefroren oder fertig zubereitet. Am besten sind die frischen 

Lebensmittel ohne Zusatzstoffe, Bio oder Demeter. Wiederum ungesund sind die Fertiglebensmittel,

wie Butterrahm-Gemüse oder Fertigsoßen. Eingefrorene Lebensmittel sind, wenn sie keine 

Zusatzstoffe enthalten, absolut in Ordnung. Bio und Demeter sind nach strengen Vorgaben 

biologisch hergestellte Lebensmittel. Hat ein Produkt eine Biokennzeichnung heißt das:

- dieses Produkt stammt aus ökologischem Anbau,

- es sind darin keine bzw. nur bis zu 5% künstliche Stoffe enthalten,

- es ist nicht ionisierend bestrahlt.

Ionisierende Strahlen sind Teilchen oder elektromagnetische Strahlungen, die die Lebensmittel 

haltbar machen und durch die gesundheitsschädliche Stoffe abgetötet werden. Doch dieser Vorgang 

ist laut der Verbraucherzentrale nur zugelassen, wenn es kein Ersatz für mangelnde Hygiene ist.

In Deutschland ist diese Bestrahlung nur für Kräuter und Gewürze erlaubt; was in dem LFGB; im 

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, festgelegt wurde. In anderen Ländern der EU ist das 

Bestrahlen erlaubt. 

Die Richtlinien für Demeter-Produkte sind strenger als bei Bio. Demeter setzt stark auf 

Nachhaltigkeit. Es soll Klima, Böden und Ressourcen schonen und die Humusschicht wachsen 

lassen. Dadurch wird der Co2-Gehalt in der Luft verringert, im Humus gespeichert und ein 

umweltschonender Effekt entsteht. 

Die Ernährungsweise der Flexitarier greift auf die Bio/Demeter Richtlinien zurück. Diese Art nennt 

sich auch Wochenendvegetarier. Bei dieser Ernährung wird nur selten Fleisch gegessen, wenn 

Fleisch, dann nur Bio oder sehr hochwertig, hierbei spielt das Tierwohl eine große Rolle. Das 

Gleiche gilt für pflanzliche Lebensmittel: Bio, qualitativ sehr hochwertig. Man sollte auch auf 

Vollkornmehl bzw. auf Mehl vom Type 1050 umsteigen und die anderen Ernährungstipps (z.B. 

keine Süßigkeiten) mit in die Ernährung einbringen. Die Flexitarier ernähren sich daher sehr 

ausgewogen und gesund, weil ihnen vieles offensteht. Auf Fertigprodukte und industriell 

hergestellte Lebensmittel sollte man möglichst verzichten.
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Darstellung der Lebensmittel, die zu einer schnellen negativen oder zu einer positiven 

Gewichtsveränderung führen:

Pommes 

Chips

Softdrinks (Cola etc.)

Rotes Fleisch

Verarbeitetes Fleisch

Kartoffeln

Süßigkeiten/Desserts 

Weiße Stärkeprodukte

100% Fruchtsäfte 

Butter

Fettarme/Magermilch 

Käse 

Vollmilch

Diätgetränk 

Gemüse

Vollkornprodukte

Obst

Nüsse

Joghurt 

 

                                              -0,4                     -0,2                       0,0                        0,2                     0,4                       0,6                      0,8                     1,0                        1,2

 Gewichtsveränderung in Kilogramm bei jeder täglichen Extra-Portion

Bei einer Extra-Portion „Essen“ kommt es auf die Art der Lebensmittel an, ob man zu- oder 
abnimmt. Aber was viele dabei vergessen, ist die Portionsgröße und dann, wie viel im Endeffekt 
verbraucht wird. Hier spricht man von der Energiebilanz, die unbedingt berücksichtigt werden 
sollte. Als Beispiel: eine Person, die den ganzen Tag im Büro sitzt und ein Hochleistungssportler. 
Die Person, die im Büro sitzt, sollte sich natürlich kalorienärmer ernähren. Auch wenn sie sich mit 
gesunden Lebensmitteln „vollstopft“, ernährt sich trotzdem nicht ganz gesund, weil die 
Energiezufuhr größer ist als der Verbrauch. Im Gegensatz dazu: der Hochleistungssportler, er 
benötigt aufgrund seiner sportlichen Betätigung wesentlich mehr Energie, d.h. er muss viele 
gesunde Kalorien zu sich nehmen.

Bei der Energiebilanz kommt es also auf die Energiezufuhr und den Energieverbrauch an.

Der Energieverbrauch ist grundsätzlich: Herzschlag, Atmung, Organaktivität, Gehirnfunktion, 
Verdauung und Stoffwechselaktivität. Danach kommen zusätzliche Leistungen wie: erhöhte 
Gehirnaktivität oder jegliche Muskelbewegung. Eine ausgeglichene Energiebilanz führt zu einem 
ausgewogenen Gewicht. Es sollte weder zuviel noch zuwenig Energie zu sich genommen werden 
als verbraucht wird. Das führt bei einem „Zuwenig“ zu Mangelerscheinungen und bei einem 
„Zuviel“ zu Gewichtszunahme. 
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Die Energie bekommt jeder über die Kalorien, die auf jeder Lebensmittel-Verpackung aufgedruckt 
sind. Bei Frauen ist der Richtwert 2000 kcal und bei den Männern 2500 kcal. Da jeder Mensch 
einen eigenen Energieverbrauch hat, kann dieser nicht verallgemeinert werden. Im Grunde kommt 
es auf die Gene, das Geschlecht, auf das Alter, den Lebensstil und die Aktivitäten am Tag an. 
Hieraus bestimmt sich die Energiebilanz. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, wer mehr isst, als Bedarf da ist und zudem noch mit ungesunden 
Lebensmitteln (wie in der Tabelle aufgeführt), nimmt schlichtweg zu oder der Körper wird krank.

Um auf das Beispiel zurückzukommen: Sitzt jemand den ganzen Tag im Büro, sollte er auf eine 
kalorienarme, aus gesunden Lebensmitteln bestehende Ernährung zurückgreifen.
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Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. 
Die DGE hält Ernährungsempfehlungen für Menschen allen Alters bereit, von der Vitaminzufuhr 
bis zu Therapiediäten für Menschen mit Vorerkrankungen. Es sind grundlegende 
Ernährungsweisheiten auf der Internetseite zusammengefasst. Die verschiedenen Ernährungsweisen
werden erklärt, wobei z.B. die Low Fat Ernährung nicht im Vordergrund steht, bei den Diät- 
Vorschlägen aber aufgeführt ist. Es wird auch erklärt, was „Diät“ eigentliche bedeutet und welche 
Nahrungsmittel gegessen werden können.

Genauso geht es auch um die Umwelt, die Nachhaltigkeit wird  erwähnt. Es werden Beratungen 
angeboten, Tests und Seminare, Lehrgänge aber auch Kongresse. Es gibt viele verschiedene 
Themen und dazu wieder Unterthemen. Diese Website ist also sehr groß gefächert aufgebaut. 
Banale Themen bei denen jeder denkt, das ist doch selbstverständlich, werden auf dieser Seite 
erwähnt und erklärt: ein Beispiel das Alkoholverbot.

Bei den „normalen“ Ernährungsempfehlungen ist die vollwertige Ernährung im Vordergrund mit 4 
Ideen und  Erklärungen. Die 10 Regeln der DGE, der Ernährungskreis; die Lebensmittelpyramide 
und 5 am Tag sind Vorschläge und gute Ernährungsarten für eine durchgängige gesunde Ernährung 
(keine Diät). 
Bei der 10-Regel-Ernährung geht es darum, die dort aufgeführten 10 Regeln zu befolgen bzw. 
teilweise zu befolgen. Das Gleiche gilt für die Ernährungspyramide bzw. für den Ernährungskreis. 
Zum Ernährungskreis gibt es jedoch eine Tabelle, an der man sich orientieren kann. Die Pyramide 
ist so aufgebaut, dass die im größten unteren Bereich aufgeführten Lebensmittel gesund sind. Je 
weiter die Pyramide ansteigt,werden sie ungesünder.  
Hält man sich an diese Empfehlungen, kann man durchaus von einer gesunden Ernährung sprechen.
Da die Vorschläge aber nur allgemein gehalten sind, sollte jeder Mensch sie individuell auf seine 
Bedürfnisse anpassen, um das jeweilige gewünschte Ziel zu erreichen.
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Ernährung, die im Alter jung macht und ein langes Leben

verspricht.
Im Alter entstehen viele Leiden, die durch eine falsche Ernährung verstärkt werden können. 

Einzelne Lebensmittel können bei diesen Leiden helfen, z.B. Wein, Olivenöl, Früchten und vieles 

mehr. Wenn ich in diesem Kapitel von Olivenöl spreche meine ich nur kaltes Olivenöl, nicht 

erhitztes.

Tierische Proteine hingegen, wie gesättigte Fettsäuren und Weißmehl, sind Auslöser von 

Erkrankungen. 

Altersleiden ist ein Oberbegriff von vielen lebensbedrohlichen Krankheiten. Dazu zählen z.B. 

Schlaganfälle, Hirn- und Herzinfarkte, Diabetes und Krebs. Diese Altersleiden entstehen unter 

anderem durch zu viel Zucker (Weißmehl, Süßigkeiten, Fruchtsäfte und Softdrinks), gesättigte Fette

und tierische Proteine.  

Mit den sogenannten guten Lebensmitteln erreicht man genau das Gegenteil, sie helfen dem Körper 

sich von den Krankheiten zu erholen. 

Das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko wird durch viele Lebensmittel erhöht. Dazu ein 

Beispiel: durch die Transfette. Sie führen zu einer starken Erhöhung des Cholesterinspiegels, das 

wiederum zu einem Infarkt führen kann. Transfette sind enthalten in industriell hergestellten 

Lebensmitteln: wie Berliner, Chips, Flips, Croissants, Kekse, Kuchen und Fast Food. Genauso 

fördern die Transfette auch das Risiko für Insulinresistenz und die Entzündungsprozesse. 

Sehr tückisch ist im Alter auch der Verzehr von Proteinen. Laut einer Studie steigt das Risiko an 

gesundheitlichen Beschwerden zu leiden, wie: Nieren-, Herz- und Prostata-Erkrankungen, je mehr 

Proteine in der Ernährung enthalten sind10. Dies wurde zwar anfangs nur an Ratten getestet, doch es 

ist ein erschreckendes Ergebnis. Ein Zitat von Valter Longo, Direktor des Instituts für Langlebigkeit

der University of Southern California in Los Angeles, lautet „Wir haben simple Organismen 

studiert, aber auch Mäuse, bis hin zu Menschen, und konnten überzeugend nachweisen, dass 

proteinreiche Diäten – insbesondere, wenn die Proteine von Tieren stammen – fast so schädlich für 

ihre Gesundheit sind wie Rauchen“11. Die guten Lebensmittel, die das Risiko für eine 

Herzkreislauferkrankung am meisten senken, sind Gemüse, Nüsse und Wein. Dazu kommt aber 

auch Olivenöl, ein Öl, das sehr viel mehr kann. Durch den Verzehr von Olivenöl ist nicht nur 

10 Bart 2018, S 61
11 Bart 2018, S. 61 
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generell das Risiko von Altersleiden gesenkt, sondern auch speziell der Bluthochdruck und die 

Blutfettwerte. Das Schlaganfall-Risiko ist mit Olivenöl bis zu 33% gesenkt, auch Nüsse tragen bis 

zu 46 % bei der Senkung des Risikos bei12. Auch die Omega-3- und 6-Fette sind sehr heilsam. 

Enthalten sind die Fette in Chia- und Leinsamen, Walnüssen, Rapsöl, Sonnenblumenöl und 

Sonnenblumenkernen, am meisten jedoch in Lachs, Hering, Makrele, Sardine und Forelle. Auch 

Vollkornprodukte sind sehr hilfreich bei der Eindämmung von Alterserkrankungen, diese können 

bis zu 20 % gesenkt werden13. Grund dafür sind die darin enthaltenden vielen Ballaststoffe, 

Mineralien und Vitamine. Die Ballaststoffe sind sehr wichtig für den Darm, der Körper kann sie 

nicht verdauen. Die Darmbakterien hingegen lieben die Ballaststoffe, sie verzehren sie und stellen 

dadurch eine heilsame Säure her, die Buttersäure. Diese hemmt Entzündungsprozesse und kann bei 

Darmkrebs eine entscheidende Rolle spielen. 

Eine Ernährungsart, die unter dem Namen „Mittelmeerkost“ bekannt ist,  hat sich auf diese 

Herzkreislauf-Erkrankungen spezialisiert. Hält man sich an diese Art der Ernährung, wird das 

Risiko diese Erkrankungen zu bekommen bis zu 53 Prozent gesenkt14. Alle Lebensmittel, die 

Altersleiden wie Schlaganfälle, Herzinfarkt, Bluthochdruck und Diabetes aufhalten sollen, sind in 

der Mittelmeerkost vertreten. Durch die in dieser Kost enthaltenen ungesättigten Fette wird auch die

Arteriosklerose gehemmt: in den Arterien (Blutgefäßen) wird durch die ungesättigten Fette das 

Cholesterin abgebaut.

Daraufhin wurden viele Studien auf diese Ernährungsart angesetzt. Dabei fand man heraus, dass 

diese Ernährungsform sogar im Alter, in geringem Maße, den Gehirnabbau verzögert und eine 

positive Wirkung bei Depressionen erzielt. 

Diese Diät lässt sich auch fettärmer gestalten. Denn Milchprodukte, wie Joghurt, Quark oder 

ähnliches, könnte als fettarm zu sich genommen oder durch Schafs- und Ziegenprodukte ersetzt 

werden. Allerdings ist bei einer fettarmen Variante dieser Diät darauf zu achten, dass das 

geschmacksbringende Fett nicht durch große Mengen von Zucker ausgetauscht wurde. 

Salz sollte in der Mittermeerkost ebenfalls verringert werden und durch Olivenöl oder Kräuter 

ersetzt werden. Denn das Salz erhöht das Risiko der Herzkreislauf-Erkrankungen. 

Um der Mittelmeerkost zu entsprechen muss der Fragebogen, der unter dem Link 

https://baskast.de/mittelmeertest/, zu finden ist, eingehalten werden. Je weniger man sich an diese 

Tabelle hält,  desto weniger wird der Körper vor Erkrankungen geschützt. Wenn man die 

12 Bart 2018, S 105 
13     SYMBIOPHARM GMBH                                                                                                                                        
14 Bart 2018, S 105
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Risikosenkung von 53 Prozent erzielen möchte, müssen 14 Punkte erreicht, d.h. der „Plan“ muss zu 

100% befolgt werden15.

 Um eine genaue Aussage über die Gesundheit der Mittelmeerkost machen zu können, wurde jedes 

einzelnen Lebensmittel dazu analysiert: 

                              
                                         Gemüse    
                                               
                                        Olivenöl 
                                 
                                          Fleisch

                               Hülsenfrüchte

                                             Obst

                                            Fisch

                             Milchprodukte

                         Getreideprodukte

                                        Alkohol

                                                                   
                                                                -0,15             -0,10            -0,05                 0                 0,05             0,10

 verringert   ← Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko  →  erhöht  
  

Die Analyse zeigt an, dass Milch- und Fleischprodukte ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen darstellen. Da hingegen bergen Gemüse, das Olivenöl, Hülsenfrüchte, Obst, Fisch, 

Getreideprodukte und sogar Alkohol ein nicht so hohes Risiko. 

Die Blutfettwerte sind ausschlaggebend für Altersleiden, wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Ein 

zu hoher Fettwert im Blut ist, wird durch die Lipiden (Fette) wie z.B. LDL Cholesterin oder 

Triglyzerid verursacht. 

Zuvor eine Erklärung zum HDL("high density lipoproteine") und LDL („low density lipoprotein“): 

Die Lipoproteine sind Fett-Transportproteine die aus den transportierenden Lipiden (Fetten) 

bestehen und aus einem Protein namens Apolipoprotein.  „Das Blut transportiert Cholesterin zu 

den Körperzellen, die es gerade brauchen. Da Fette wie das Cholesterin im Blut nicht löslich sind, 

verpackt unser Organismus Cholesterin in Eiweißhüllen und bildet daraus so genannte 

Lipoproteinpartikel aus Fett + Eiweiß. Diese Lipoproteine haben unterschiedliche Funktionen. Die 

LDL bringen das Cholesterin zu den Zellen im Körper und geben es dort ab. Befindet sich zuviel 

LDL im Blut und können die Zellen nichts mehr aufnehmen, kann sich Cholesterin in den Gefäß - 

wänden ablagern. Die Arterien können dann „verkalken“, es bildet sich eine so genannte 

15 Bart 2018, S 105

25

Abbildung 11: Analyse von der Mittelmeerkost



Atherosklerose. Auf diese Weise können sich beispielsweise die Herzkranzgefäße so stark verengen, 

dass nur noch wenig Blut hindurchfließt und somit der Herzmuskel schlechter mit Sauerstoff und 

Nährstoffen versorgt wird. Eine Verengung führt zu einem Engegefühl in der Brust, bezeichnet als 

„Angina pectoris“, ein kompletter Verschluss des Gefäßes führt zum Herzinfarkt. Im Unterschied 

zum LDL-Cholesterin kann das HDL das Cholesterin, das durch die Ablagerungen von LDL 

entstanden ist, wieder aufnehmen und es zurück in die Leber transportieren. Dort wird das 

Cholesterin über die Galle ausgeschieden. Aufgrund dieser schützenden Funktion wird das HDL-

Cholesterin auch als das „gute“ Cholesterin bezeichnet, hingegen das LDL-Cholesterin als das 

„schlechte“ Cholesterin.“16 

Das HDL-Cholesterin kann durch ungesättigte oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie Omega-3 

und -6 gebildet werden. Damit, wie erwähnt, das schlechte Cholesterin abgebaut werden kann. 

Wenn jemand einen zu hohen Wert an LDL-Cholesterin im Blut hat, sollte er auf fettes Fleisch von 

Lamm, Rind und Schwein, auf Wurst, Milchprodukte, Fast Food, Industriegerichte, wie auch auf 

Kaffeesorten die KEIN Filterkaffee sind, verzichten oder den Verbrauch vermindern. Denn der 

Kaffee erhöht die Blutfettwerte, was zu einem Herzinfarkt führen kann. Filterkaffee hingegen löst 

einen positiven Effekt aus.

Diabetes ist für vielfältige Störungen im menschlichen Stoffwechsel verantwortlich, und wird in 3 

große Kategorien aufgeteilt. Es gibt auch seltene Diabetes-Formen die hier nicht weiter erwähnt 

werden. 

Typ 1, Typ 2 und das Schwangerschaftsdiabetes werde ich kurz erläutern und auf das Diabetes Typ 

2 länger eingehen.

Das Typ 1 Diabetes entsteht durch die Zerstörung von den Insulin produzierenden Zellen, durch 

einen sogenannten Autoimmunprozess. Bei diesem Prozess werden eigene Organe und Zellen 

bekämpft, am Beispiel des Diabetes sind es die Zellen, die zuständig für die Insulinherstellung sind.

Wenn das Insulin nicht mehr hergestellt werden kann, werden die Kohlenhydrate, einige Fette und 

Proteine nicht mehr zu den Zellen gebracht und abgebaut. Das führt zu einem erhöhten 

Blutzuckerspiegel. Der Autoimmunprozess kann durch die Eltern vererbt werden, aber zudem 

müssen noch äußere Umstände wie Virusinfektionen oder eine schlechte Ernährung hinzukommen.

Typ 2 Diabetes ist eine Form von Diabetes die durch Bewegungsmangel,falsche Ernährung  und 

Übergewicht entsteht. Der Blutzuckerspiegel erhöht sich und dadurch resultiert die Insulinresistenz,

dazu mehr in Kapitel 3. Wenn eine Insulinresistenz entsteht, und diese nicht rechtzeitig erkannt 

16 Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-
Liga) e.V. 
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wird, entsteht Diabetes. Auch die Vererbung spielt bei Typ 2 Diabetes eine Rolle. Um das Risiko an 

Diabetes zu erkranken, zu senken, spielt hier die Ernährung eine große Rolle. 

Vor allem bestimmte Früchte senken das Risiko und helfen bei der Insulinempfindlichkeit.
                        

                           Blaubeeren  

               

                Trauben,Rosinen
                      

                        Äpfel,Birnen
                           

                                 Bananen
                            

                             Grapefruit

             Pflaumen,Pfirsich,
           Aprikose
                                Orangen

                              0                                       10                                    20                               30

Risikosenkung für Type 2 Diabetes in Prozent

  

Aber die Ernährung kann Diabetes auch verschlimmern, vor allem (Haushalts-) Zucker. Zudem 

sollen Süßstoffe zu Übergewicht beitragen. Diese Befunde sind allerdings umstritten.

Ein Zitat von Suez J. et al. umfasst das Thema genauer. Die Süßstoffe sollten ein gesunder Ersatz 

für Zucker sein, das stellt sich jedoch als Unwahrheit heraus. Denn die Süßstoffe bewirken das 

Gegenteil, Übergewicht und Diabetes vermehren sich dadurch. Süßstoffe sollten daher vermieden 

werden. Um erkennen zu können wie die Zuckeraufnahme und Verarbeitung im Blut ist, ist es 

möglich beim Arzt einen HbA1c-Wert messen zu lassen. Dieser bestimmt den Langzeitblutzucker. 

Daran kann abgelesen werden, ob er dauerhaft zu hoch ist. Diese Messung kann die 

Gesamtsituation in einem Zeitraum von bis zu 2 bis 3 Monaten analysieren. 

Sind die Werte zu hoch, können die nachfolgend aufgeführten Lebensmittel helfen, ihn zu 

normalisieren: Ceyon Zimt, Flavonoide, pflanzliche Proteine (Vollkorn) und auch Intervall Fasten 

können die Fettzellen, die für die Insulinresistenz zuständig sind, verringern(Kapitel 3). 

Ceyon Zimt und Flavonoide können die Insulinempfindlichkeit erhöhen, um dadurch den 

Blutzucker zu regulieren. Flavonoide sind enthalten in dunkler Schokolade (Kakaoanteil mind. 

60%), ungesüßtem Kakaopulver, Auberginen, Zwiebeln, Grünkohl und Sojaprodukten aber auch in 

Obst, schwarzem- und grünem Tee sowie Wein. Auch Kaffee senkt das Risiko bis zu 30 Prozent. 
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Abbildung 12: Risikosenkung bei Diabetes



Dazu hat eine Forschungsgruppe (Gepner et al.) an 200 Diabetikern geprüft wie sich der Genuss 

von Wein auf die Erkrankten auswirkt. Die 200 Diabetiker wurden in 3 Gruppen aufgeteilt. Die 1. 

Gruppe sollte Rotwein zum Abendessen trinken, die 2. Gruppe Weißwein und die 3. Gruppe 

Mineralwasser. Außerdem wurde die Menge vorgegeben: nämlich 150 Milliliter pro Abendessen. 

Nach 2 Jahren haben sich die Werte bei den Weintrinkern verbessert, hauptsächlich bei der Gruppe, 

die Weißwein zu sich genommen hat.

Bei einem durchschnittlichen Diabetes-Patienten liegt der nüchterne Blutzuckerwert ungefähr bei 

126 mg/dl  (Milligramm pro Deziliter), der Wein kann diesen Wert bis zu 17 mg/dl senken, so das 

Forschungsergebnis. Um dazu den Vergleich zu einem gesunden Menschen zu haben, der nüchterne

Blutzuckerwert liegt hier bei unter 100 mg/dl. 

Durch eine neue Studie „Leguminosen – Anbau und Nutzung“ kurz LeguAN, die vom Deutschen 

Institut für Ernährungsforschung in Potsdam durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass eine 

eiweißhaltige Ernährung den Langzeitblutzucker, also den HbA1c-Wert, senkt. Laut der Studie 

funktioniert diese Ernährungsform mit tierischen wie auch mit pflanzlichen Eiweißen/Proteinen. 

Leider haben die tierischen Eiweiße in großen Mengen gegessen, auch Nebenwirkungen, wie einen 

sich negativ auswirkenden  Stoffwechsel. Deshalb sollte lieber auf die pflanzlichen Proteine 

zurückgegriffen werden. Durch diese Erkenntnisse entwickelten Forscher nun Brot, Kuchen, Kekse 

und weitere Lebensmittel mit Mehl, das aus Erbsen besteht. Erbsen gehören zu der Sorte 

Hülsenfrüchte, die sehr viel Eiweiße/ Proteine enthalten. 

Schwangerschaftsdiabetes ist eine Form der Diabetes, die nur bei einer Schwangerschaften ab der 

24. bis 28. Woche entsteht. Bei dieser Form ist der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht. Die 

Insulinempfindlichkeit wird in dieser Zeit durch die Hormone immer resistenter. Entwickelt sich 

diese Diabetes-Form ist das Wohlbefinden der Mutter und des Kindes in Gefahr. Nach der 

Schwangerschaft erholt sich der Blutzuckerspiegel wieder. Doch 30-50% der Frauen bekommen ein

paar Jahre nach der Schwangerschaft Diabetes Typ 1 oder 2. Auch das Kind hat ein erhöhtes 

Diabetes Typ 2 Risiko sowie die Neigung zu Übergewicht. Das Risiko als Frau 

Schwangerschaftsdiabetes zubekommen ist ab 30 Jahren erhöht sowie bei Diabetes in der Familie.

Diabetes in der Familie, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen erhöhen das Risiko. Auch 

bei Frauen, die ihr erstes Kind zur Welt bringen und das Kind mehr als 4 Kilogramm wog, gehen 

bei der 2. Schwangerschaft ein erhöhtes Diabetes-Risiko ein.
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Krebs ist eine Krankheit, die noch weitestgehend unerforscht ist, doch einige Erkenntnisse 

verhelfen die ominöse Krankheit zu verringern. Dazu gehört, dass man herausgefunden hat, dass die

häufige Aufnahme von Proteinen das mTOR fördern kann. Dieses Protein unterstützt das 

Wachstum, was im jungen Alter auch gut ist, doch um so älter ein Mensch wird, desto weniger 

körperlich aktiv ist er und um so weniger Proteine braucht er. Das mTOR regt Zellen in Organen 

und Gewebe zum Wachsen an. Doch ist das mTOR hyperaktiv geworden, isst der Mensch mehr als 

er an Proteinen braucht. Das kann zu Krankheiten wie Krebs führen. Doch man sollte nicht dazu 

übergehen, gar keine  Proteine zu essen - das wiederum führt zum Tod – und, bei Verzehr in sehr 

geringen Mengen, kann dadurch Muskelschwund hervorgerufen werden, da kein oder wenig 

Wachstum vorhanden ist. 

Proteine sind in großen Mengen verzehrt, krebsfördernd, aber was ist gut ? 

Olivenöl hemmt das mTOR, Olivenöl ist also wieder ein gutes „Hilfsmittel“ für  vielerlei 

Krankheiten. Am besten wirkt sich der Verzehr von Olivenöl auf die Senkung des Brustkrebs-

Risikos aus, bis zu 68%17. 

Brustkrebsrisiko in Prozent
          100

          80

          60

          40 
          
          20

           0 
                                   <5%                       5-9,9%                      10-14,9%                      15-19,9%                        ≥20%

       Anteil der Kalorien von nativem Olivenöl in Prozent 

Lebensmittel die ebenfalls das Risiko senken, sind Nüsse, Joghurt und Vollkorn. Bei Nüssen 

beispielsweise sind es  ca. 15%.  Auch Kaffee hemmt mTor, aktiviert die Selbstreinigung der Zellen 

und schützt den Körper vor Entzündungen. Das führt zu einer Verjüngung der Zellen und somit 

auch des Körpers. Diese positiven Effekte beziehen sich in der Hauptsache auf Filterkaffee. Andere 

Arten der Kaffeezubereitung können das Gegenteil bewirken, also schädlich sein.

Der Grüne Tee hilft bei Prostata-Krebs, diese Erkenntnis wurde bei einer kleineren Studie 

gewonnen. Dort wurden Männer mit Pillen versorgt, die einen Grüntee-Extrakt beinhalteten. Vor 

Bebginn des Experiments wurde eine Gewebeprobe entnommen; alle Männer hatten ein erhöhtes 

Risiko. Anhand der Gewebeprobe, die nach Abschluss der Studie entnommen wurde, kam heraus, 

17 Bart 2018, S. 215
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Abbildung 13: Grafik der Senkung bei Brustkrebs



dass alle Männer, bis auf einen Teilnehmer, krebsfrei waren. Werden also täglich 7 Tassen oder 

mehr Grüntee getrunken, kann mit einem gesenkten Prostatakrebs-Risiko gerechnet werden.  

Natürlich sollte man diese Essensumstellung immer mit dem Arzt besprechen. 
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Meine Meinung

Aber im Endeffekt ist mir aufgefallen, dass mir keine Ernährungsweise ganz zusagt. Ich würde ein 

paar Ernährungsweisen mischen, wie  Flexitarier und Pescetatier. Denn eine Mischung aus allen 

guten Faktoren der einzelnen Ernährungen gefallen mir am besten. Das sind für mich vor allem 

Vollkornprodukte, pflanzliche Proteine, gesunde Fette, Fisch, Meeresfrüchte und Hühnerfleisch, 

natürlich auch Obst und Gemüse, Eier und Milchprodukte. Sie alle sollten eine hohe Qualität haben 

– Bio oder Demeter – und aus unserer Region stammen.  Da ich sehr gerne Obst und Gemüse esse, 

fällt es mir allerdings schwer die Punkte „saisonal“ und „regional“ wie vorgesehen einzuhalten. 

Deshalb achte ich beim Einkauf sehr stark darauf, dass die Lebensmittel bio zertifiziert sind.

Die Einhaltung dieser Ernährung kann ich mir im Alltag sehr gut vorstellen, doch würde ich mir ein 

paar Ausnahmen erlauben. Ausnahmen sind für mich: rotes Fleisch und Wurst ein- oder zweimal im

Monat zu essen und ggfs. einmal in der Woche Transfette, kurzkettige Kohlenhydrate und gesättigte

Fette (Popcorn, Chips oder andere industriell hergestellte Lebensmittel) zu genießen. 
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Der praktische Teil
Ich habe mich bei meinem praktischen Teil auf Yoga konzentriert. Es waren 24 Stunden von einem 
Programm auf Gymondo, die ich absolviert habe. Für mich war, wie ich schon erwähnt habe, Yoga 
neu. Um einen Abschluss im praktischen Teil zu haben, erläutere ich eine Yoga-Einheit mit Bildern 
und den Wirkungen der Asanas. 
Diese Video wurde von einer Yoga-Youtuberin Mady Morrison gemacht: 
https://www.youtube.com/watch?v=s6Jazu4oXls  

Das Video fängt an mit einer Dehnung der Lenden:                                              
 
Bei dieser Position ist es
wichtig am Anfang gerade
und entspannt zu sitzen.
Die Hüfte ist geerdet und
die Wirbelsäule zieht sich
lang nach oben. Die Hände
sind rechts und links neben
dem Rücken aufgestellt.
Nun einen Atemzug
Einatmen und bei der
Ausatmung zur Seite
lehnen. Die Hüfte sollte
dabei auf dem Boden
bleiben. Die Flanke dehnt
sich, genieße die Dehnung. 

Nach vier kleinen Atemzügen, nochmal stark ein- und ausatmen und zurück zur Mitte kommen. Das
Gleiche auch auf der anderen Seite, einatmen und bei der Ausatmung zur anderen Seite lehnen. Die 
Hüfte auf der Erde lassen, und die Dehnung genießen. Dabei ist zu beachten die Schulter unten zu 
lassen. Damit ist gemeint die Schulter weitesgehend von dem Ohr zu lassen. 

Danach kommt die Übung „Cat and Cow“ 
Diese Übung ist für einen
verspannten Rücken. Es
verbessert die Haltung und
den Gleichgewichtssinn.
Beim Anfang der Übung
geht man in den Vierfüßler-
Stand. Das ist die
Ausgangsposition. Beim
Einatmen wird der Rücken
in ein Hohlkreuz geführt,
dabei sollten die
Schulterblätter weit in den
Rücken gezogen werden
und die Schultern weit vom
Kopf weg. Bei der
Ausatmung wird dann der
Rücken in einen Buckel
geführt. Der Bauchnabel wird dabei zur Wirbelsäule 
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angezogen. Dies sollte eine Minute durchgeführt werden. Dabei ist auch zu beachten, dass die Füße 
flach auf dem Boden liegen und nicht aufgestellt sind. 

Dann kommt die Dehnung des Unterschenkels: 

Nun die Hände aufgestellt lassen
ein Bein lang nach hinten
strecken und die Zehen absetzen.
Nun das Gewicht von der Hüfte
auf den Fuß verlagern und bei
der Ausatmung die Dehnung
intensivieren. Bei der Einatmung
sollte die Dehnung gelockert
werden. Zu beachten ist dabei,
dass die Hüfte auf einer Linie
bleibt und der Bauch angespannt
ist. Diese Dehnung sollte auf
jeder Seite 20 Sekunden
durchgeführt werden. 

Nach der Dehnung kommt die „Anahatasana“

Hierbei kommt man von dem Vierfüßler-Stand, legt die Hände 
nach vorne und senkt die Hüfte leicht nach hinten ab. Damit eine 
angenehme Dehnung entsteht. 
Bei der Einatmung loslassen und bei der Ausatmung tiefer in die 
Dehnung eingehen. 
Bei dieser Yoga-Position wird der mittlere und der obere Rücken 
gedehnt, der Schultergürtel wird geöffnet und die Brust geweitet. 
Diese Übung wird auch Herzöffner genannt, da Anahata übersetzt 
Herz heißt. 
Aber die Übung dehnt und öffnet nicht nur, sondern regt die 
Durchblutung an und unterstützt die Funktion des Herzens und 
der Lunge. 
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„Herabschauender Hund“ 
 
Nach dem Herzöffner werden die Füße umgestellt und die Hüfte
nach oben gezogen. 
In dieser Position 2 kurze Atemzüge zum Entspannen. 
Diese Pose baut Stress ab, dehnt Schultern, Beine und Arme und
stärkt sie gleichzeitig. Sie löst auch Steifheiten und entspannt 
den Rücken. Sie setzt Energie im Körper frei und hilft bei 
Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Kopfschmerzen. 

„Tiefer Ausfallschritt“ 

Aus dem Herabschauendem Hund nun einen Fuß nach vorne stellen 
und den hinteren Fuß ablegen. Beim Einatmen nochmal etwas höher
kommen und bei der Ausatmung tief sinken. Dieser Hüftöffner ist 
auch gut für die Dehnung der Leiste und der 
Oberschenkelvorderseite. Dabei wird der Atem vertieft.

 Nun wird der rechte Arm auf das rechte Bein gelegt und bei der
Ausatmung der linke Arm nach oben und zur rechten Seite
gelehnt. Dabei werden die linke Seite gedehnt und das
Gleichgewicht gefördert, es wird auch der linke Hüftbeuger
intensiv gedehnt. Diese Position 30 Sekunden genießen. 
Bei der Ausatmung werden die Hände auf dem Boden abgesetzt
und die Hüfte nach hinten auf die linke Ferse abgesetzt. 
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  Eine Variante der „Vorbeuge“

Aus dem Ausfallschritt in die „Vorbeuge“. Dann mit den Händen 
nach vorne wandern, um das rechte Bein zu dehnen. Dabei sollten die
Schultern auf einer Linie bleiben, der Oberkörper wird dann lang 
nach vorne abgelegt. Diese Dehnung 20 Sekunden genießen.
Das ganze Bein ist jetzt in einer Dehnung. Dabei ist es wichtig den 
Fuß zu flexen und die rechte Hüfte zurück zu nehmen.
Mit der nächsten Einatmung nun in den Ausfallschritt zurück 
kommen. Um in den nächsten „Herabschauenden Hund“ zu kommen.

 Dann kommt ein kleines Vinyasa. 

Bei diesem Vinyasa ist der Anfang der  „Herabschauende Hund“, er rollt sich nach vorne in das 
„Brett“ oder die „Schiefe Ebene“. Dann kommt eine Absenkung über Brust und Knie. Der Kopf 
zieht nach oben und die Schultern bleiben unten, der Körper kommt in die „kleine Kobra“. Dann 
den Kopf ablegen, kurz entspannen und dann in den Herabschauenden Hund übergehen. 
Aus dem Herabschauenden Hund wieder in einen tiefen Ausfallschritt, mit dem linken Bein. 
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„Tiefer Ausfallschritt“
Jetzt ist das linke Bein dran.
Die Hüfte wird „aufgemacht“
und die Beine gedehnt werden.
Bei der Einatmung wieder
etwas hoch kommen und bei
der Ausatmung tiefer sinken. 

Die linke Hand auf das linke
Bein legen und bei der
Ausatmung den rechten Arm
nach oben nehmen, die
Wirbelsäule noch einmal nach
oben ziehen und dann die
rechte Hand zur Seite langsam
nach unten sinken lassen. Diese
Dehnung bis zu 30 Sekunden

wirken lassen.    

Eine Variante der „Vorbeuge“ 
 
Nach dem Ausfallschritt zurückkommen und auf das linke Bein 
setzten. Die Atmung tief und ruhig laufen lassen und langsam mit
den Fingern nach vorne wandern bis der Körper abgelegt ist. 
Oder so weit nach vorne beugen bis es nicht mehr geht. 
Diese Dehnung genießen und bis zu 20 Sekunden auch sich 
wirken lassen. 

Danach zurück in den „Herabschauenden Hund“ kommen.  
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Der zweite „Vinyasa“

Auch bei diesem Vinyasa ist der Anfang der  „Herabschauende Hund“, er rollt sich nach vorne in 
das „Brett“ oder die „Schiefe Ebene“. Dann kommt eine Absenkung über Brust und Knie. Der Kopf
zieht nach oben und die Schultern bleiben unten, der Körper kommt in die „kleine Kobra“. Dann 
den Kopf ablegen, kurz entspannen und dann in den Herabschauenden Hund übergehen. 
Aus dem Herabschauenden Hund wieder in einen tiefen Ausfallschritt, mit dem linken Bein. 

Danach auf den Rücken legen und für 3 Minuten entspannen. 
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