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Gesünder leben im neuen Jahr
Vorsatz Mit dem neuen Jahr fassen viele Menschen auch wieder gute Vorsätze und scheitern regelmässig daran, diese umzusetzen. «Gesünder zu leben» 

befindet sich dabei weit oben auf den Listen. Mit einigen dieser Tipps und Tricks lässt sich ein gesunder Lebenswandel möglicherweise einfacher erreichen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Werden bei Interviews 
die Leute am Schluss 
gefragt, was sie sich für 
die Zukunft wünschen, 

erhält man praktisch immer die glei-
che Antwort: «Gesund zu bleiben». Es 
ist also off enbar ein Grundbedürfnis 
von uns Menschen, nicht krank zu 
werden. Und jedes Jahr ist es dassel-
be Spiel: An Neujahr fassen wir gute 
Vorsätze – und vergessen sie schnell 
wieder. Was steht nicht alles auf un-
serer Liste: weniger Stress, mehr Be-
wegung, mit dem Rauchen aufh ören, 
weniger Alkohol trinken, eine gesün-
dere Ernährung und mehr Zeit für 
die Familie und Freunde. Doch wa-
rum versuchen wir eigentlich immer 
wieder, zum Beginn eines neuen 
Jahres unser Leben umzukrempeln? 
Und warum scheitern wir damit in 
schöner Regelmässigkeit? Die Ant-
wort lautet ziemlich sicher: «Weil 
uns nicht wirklich bewusst ist, was 

uns krank macht – vielleicht aus Un-
wissenheit.»

Tipps zum Durchhalten
Sie sollten konkrete Ziele ins Auge 
fassen. Viele scheitern schlichtweg, 
weil sie ihre Ziele zu unkonkret for-
mulieren. Die Wunschvorstellung 
aus dem Bauch heraus, im neuen 
Jahr ein paar Kilos abzunehmen, 
geht meistens schief. Wichtiger ist 
es, sich genau zu überlegen, wann 
und wie das geschehen soll. Das ist 
grundlegend und steigert die Er-
folgsquote. Wichtig ist dabei auch 
Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, 
erläutert an einem anderen Beispiel: 
Wieso muss ich eigentlich so viele 
Medikamente einnehmen – jahraus, 
jahrein? Zwei oder sogar mehrere 
Blutdruckmittel, einen Betablocker, 
ein Blutverdünnungsmittel, einen 
Magensäureblocker, einen Choleste-
rinsenker, ein Schlafmittel! Muss ich 
denn damit ewig leben? Hat denn 
die Medizin meinen chronischen 

Leiden nichts anderes entgegenzu-
setzen als ebenso chronische Medi-
kamenteneinnahme, also dauernde 
Pharma-Abhängigkeit? Gibt es da 
nicht Alternativen? Wer sich darü-
ber noch nicht im Klaren ist, verliert 
das an Neujahr gefasste Ziel im Zwei-
fel schnell wieder aus den Augen.

Die Ziele schriftlich festhalten
Experten raten auch dazu, das ein-
mal gefasste Ziel in klare Worte zu 
fassen und aufzuschreiben. Damit 
steigt auch das Gefühl der inne-
ren Verpf lichtung. Schon 
ein kleiner Zettel am 
Kühlschrank appelliert 
ans schlechte Gewissen 
und kann so daran er-
innern, dass man 
sich heute eigent-
lich noch bewegen 
wollte. Hilfreich 
sind auch Tagebü-
cher, in denen Er-
folge und Misserfol-
ge festgehalten wer-
den. Manche Men-
schen setzen sich die Ziele zu hoch 
oder wollen zu viel auf einmal. Wer 
sich bis jetzt wenig bewegt hat, muss 
nicht gleich den Marathon im Visier 
haben. Jüngste Studien haben end-
lich an den Tag gebracht, was man 
in der alternativen Medizin schon 
lange weiss: Man braucht sich nicht 
zum Joggen zwingen oder stunden-
lang im Fitnesscenter schwitzen. 
Spazierengehen oder mit dem Rad 
fahren reicht schon – wichtig ist, 
dass man es regelmässig macht. Be-
wegung verbraucht nicht nur Ener-
gie, sie produziert auch Energie. Zu-
dem beugt sie Osteoporose vor, 
denn durch die Bewegung wird Cal-
cium in die Knochen eingelagert. 
Dazu braucht es aber auch noch ge-
nügend Vitamin D und neben Calci-
um auch Magnesium. Unterrichten 
Sie Freunde und Bekannte über Ih-
re Ziele und binden Sie sie mit ein. 
So fühlt man sich stärker verpflich-
tet. Suchen Sie sich Verbündete und 
Gleichgesinnte. Zu zweit oder mehr 

ist es leichter, die Ziele zu verfolgen 
und kann sich gegenseitig moti-
vieren.

Gesünder essen 
Ernährungswissenschaftler und 
Kardiologen predigen es schon län-
ger: Eine mediterrane Ernährung 
(Mittelmeerkost) senkt das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
die immerhin für ein Drittel der To-
desfälle verantwortlich sind. Eine 
neue Studie von der Universität de 

Barcelona gilt als erste Stu-
die, die den ursächli-

chen Zusammen-
hang beweist. Me-
diterran heisst 
aber nicht Bistec-
ca Fiorentina, Sa-
lami oder Gorgon-
zola, sondern viel 
Obst und Gemüse, 

Fisch und kaum 
Fleisch. Wichtig ist 

zudem, nebst Butter, 
Rahm und anderen tieri-

schen Fetten häufiger pflanzli-
che Fette wie Olivenöl oder Rapsöl 
zu sich zu nehmen. Die Menge des 
Fetts scheint weniger eine Rolle zu 
spielen als die Art des Fetts. «Unsere 
frühere Empfehlung, fettarm zu es-
sen, müssen wir wohl modifizieren 
und viel mehr Gewicht auf die Qua-
lität der Fette legen», so die Aussage 
eines Ernährungswissenschaftlers. 
Südeuropäer kochen mit Olivenöl, 
essen fettreich – und sind dennoch 
besser vor Herz-Kreislauf-Krankhei-
ten geschützt als Nordeuropäer. Der 
Effekt der mediterranen Ernährung 
ist seit Jahrzehnten bekannt. Aber – 
können wir uns hier überhaupt «me-
diterran» ernähren? Haben Sie 
schon einmal in Italien oder Grie-
chenland eine Tomate gegessen? 
Oder in Spanien eine Orange oder 
Peperoni? Oder vielleicht in Thai-
land eine Mango? Dann haben Sie si-
cher den Unterschied zu dem Gemü-
se gespürt, das man bei uns kaufen 
kann. Vieles, was zu uns kommt, 
wird unreif geerntet, in Kühlhäu-

sern gelagert und zwei Tage, bevor 
es in die Läden kommt, gelangt es 
noch schnell in einen Reiferaum. 
Glauben Sie wirklich, dass dieses 
Obst und Gemüse genügend Vitami-
ne und andere Nährstoffe enthält, 
um uns mit den nötigen Antioxidan-
tien und anderen Abwehrstoffen zu 
versorgen? Wenn schon, dann soll-
ten Sie sich wenigstens mit Bio-Ge-
müse und -Früchte eindecken. Nur 
biologisch gezogenes Gemüse ent-
hält die sogenannten sekundären 
Pflanzenstoffe, die uns vor Krank-
heiten schützen können. Es ist gera-
dezu paradox, dass wir heute trotz 
eines Überflusses an Nahrungsmit-
teln aufgrund der Produktionsme-
thoden wieder unter Mangelerschei-
nungen leiden. «Nahrungsmittel» ist 
eben nicht gleich «Lebensmittel». 
Dass die Bewohner der Mittelmeer-
länder im Durchschnitt gesünder 
sind als wir, hängt von verschiede-
nen Faktoren ab: Sie gehen das Le-
ben etwas gelassener an, halten sich 
öfters in der Sonne auf, essen gerne 
fettreich, und zwar viele tierische 
Produkte, knabbern kiloweise Nüs-
se, essen sonnengereifte Früchte 
und geniessen gerne ein Gläschen 
Rotwein, dem man schützende In-
haltsstoffe nachsagt. 

Weitere Hindernisse
Als wären das nicht schon genug Er-
schwernisse, unsere gesteckten Zie-
le, gesünder zu leben, umzusetzen, 
kommen leider noch weitere hinzu. 
Dazu zählen die täglich wachsenden 
Umweltbelastungen wie künstlich 
erzeugter Elektrosmog; Leicht- und 
Schwermetalle; Gifte wie Weichma-
cher in den Kunststoffen, Kleidern, 
Kosmetikprodukten; Herbizide, 
Fungizide, Dünger und Hormone im 
Ackerbau und Viehzucht; genmani-
pulierte Pflanzen und Tiere; Zusatz-
stoffe in Lebensmitteln; Hormone 
und Medikamente und noch vieles 
andere, das sich laufend kumuliert, 
weil es nicht schnell genug oder gar 
nicht abgebaut wird und wieder in 
der Nahrungskette landet.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, 
dass ich Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele, 
gesünder zu leben, helfe, indem ich Sie et-
was aufkläre. Aufklären in dem Sinne, dass 
ich Sie informiere, welche gesundheitlichen 
Gefahren in den verschiedenen Konsum-
produkten stecken, die wir täglich unbe-
denklich zu uns nehmen oder anwenden, 
seien es fertige Lebensmittel, Getränke, 
Medikamente, Kosmetikprodukte, Genuss-
mittel und vieles mehr. Vielleicht staunen 
Sie in den nächsten Wochen und Monaten 
noch über einiges, was Sie bisher noch nicht 
wussten. Wie ich aber eingangs schon erwähnt 
habe, sollten wir wissen, was uns alles krank 
macht, damit wir gesünder leben können.

Aus erster Hand

Meine Vorsätze  

Silvio Tribelhorn, Homöopath in
Mauren und Mitglied Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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