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Gesünder in die Zukunft 
Vorbeugung Täglich frische Luft und regelmässige Bewegung sowie einen gesunden Schlaf sind essenziell für die Prävention von Krankheiten und
Voraussetzung für ein gesundes Leben. Um dies umzusetzen, genügen einfache Massnahmen, welche leicht in den Alltag integriert werden können. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Nebst «Eigenverantwor-
tung» war auch «Präventi-
on», also Vorbeugung, ein 
beliebtes Schlagwort im 

Zusammenhang mit unserem Ge-
sundheitssystem. Um die komplexe 
Aufgabenstellung «Leben» zu bewäl-
tigen, benötigen wir viel Energie. Ob 
wir uns gesund fühlen oder nicht, 
hängt wesentlich davon ab, wie viel 
Energie uns zur Verfügung steht. 
Viele von uns haben heute das Ge-
fühl, nicht belastbar genug zu sein, 
oder fühlen sich müde und ausge-
laugt. Damit es nicht so weit kommt, 
müssen wir wissen, wie wir unsere 
Kraftreserven wieder aufladen kön-
nen – oder eben Prävention betrei-
ben. Über richtige Ernährung haben 
wir an dieser Stelle schon berichtet. 
Ebenfalls darüber, dass man Krank-
heitssymptome nicht einfach unter-

drücken soll, damit sie längerfristig 
nicht zu chronischen Erkrankungen 
führen. Was können wir sonst noch 
tun?

Bewegung und frische Luft
Regelmässiger Ausdauersport ist gut 
für Körper und Seele und die beste 
Methode, den Körper in Form und 
den Organismus auf Touren zu brin-
gen. Sport hilft, die körpereigenen 
Abwehrkräfte zu stärken, Stress-
Symptome zu senken und beugt 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes, Übergewicht und Osteoporo-
se vor. Selbst die Gehirnleistung im 
Alter wird positiv beeinf lusst. Es 
muss aber kein Leistungssport sein. 
Jede Art körperlicher Bewegung 
trägt zu unserem Wohlbefinden bei: 
Das Minimum, um Krankheiten vor-
zubeugen, liegt bei einer halben 
Stunde leichter Bewegung fünf bis 
sieben Mal pro Woche. Im Prinzip 

würde also ein Spaziergang nach 
Feierabend genügen. Dabei ist es nie 
zu spät, mit Sport anzufangen. Hal-
ten Sie es aber nicht so wie jener 
Kettenraucher, dem der Arzt gera-
ten hat, mit dem Rauchen aufzuhö-
ren und er dann erwiderte: «Jetzt ist 
es zu spät.» Da sagte der Arzt: «Es ist 
nie zu spät.» Darauf antwortete der 
Patient: «Na, dann habe ich ja noch 
Zeit.» Auch wer erst im Alter be-
ginnt, profitiert praktisch sofort von 
den positiven Wirkungen. Sauerstoff 
weckt die Lebensgeister und mobili-
siert die Abwehrkräfte. Gehen Sie 
deshalb – auch im Winter – jeden Tag 
an die frische Luft. Das ist viel ge-
sünder, als sich in der schweissge-
tränkten Luft eines Fitnessstudios 
an diversen Geräten abzumühen. 
Weiterer positiver Effekt, wenn wir 
uns draussen aufhalten: Wir bekom-
men mehr Licht ab, was auch unsere 
Stimmung bessert. Bei Tageslicht 
wird nämlich der Nervenbotenstoff 
Serotonin ausgeschüttet, der die 
Stimmung aufhellt. Selbst bei ganz 
schlechtem Wetter ist es draussen 
wesentlich heller als drinnen bei 
künstlichem Licht. Ausserdem profi-
tieren wir noch von allen anderen 
natürlichen Umgebungsstrahlun-
gen, die wir heute zu einem Gross-
teil aussperren, weil wir uns haupt-
sächlich in geschlossenen Räumen 
aufhalten.

Rauchen ist tödlich
Das steht heute auf fast jedem Ziga-
rettenpäckchen und trotzdem wird 
es von jedem Raucher einfach igno-
riert. Dabei steht nicht nur das Lun-
genkrebsrisiko im Vordergrund, 
sondern auch die Herz-Kreislauf-Er-
krankungen wie Angina pectoris, 
Herzinfarkt und Hirnschlag. 
Jede Zigarette verbraucht nämlich 
25 mg Vitamin C. Die Ernährungsge-
sellschaften verharren immer noch 
bei einem Tagesbedarf von 95 bis 110 
mg Vitamin C für einen gesunden 
Menschen. Doch wer ist denn heute 

noch gesund? Also mit vier Zigaret-
ten hätte man den Tagesbedarf 
schon ver(b)raucht. Vitamin C ist 
aber das Vitamin, welches wir Men-
schen nicht synthetisieren können. 
Wir müssen es täglich in dieser 
Form zuführen. Vitamin C ist aber 
gleichzeitig auch das wichtigste An-
tioxidantium, das uns vor den schäd-
lichen freien Radikalen schützen 
kann. Und es ist das wichtigste Vita-
min für den Aufbau und Erhalt des 
Stütz- und Bindegewebes. 
Unsere Arterien bestehen 
hauptsächlich aus Col-
lagen, also aus elas-
tischem Stütz- und 
B i n d e g e w e b e . 
Und zusammen 
mit den beiden 
A minosäuren 
Lysin und 
Prolin könn-
ten die Abla-
gerungen in 
den Blutgefäs-
sen auch wie-
der abgebaut 
werden. Ausserdem enthält Tabak-
rauch sehr viel Cadmium, ein Me-
tall, das als sehr giftig und seine Ver-
bindungen von gesundheitsschäd-
lich über giftig bis sehr giftig einge-
stuft werden. Ausserdem besteht be-
gründeter Verdacht auf krebsauslö-
sende Wirkung beim Menschen. Ein-
geatmeter cadmiumhaltiger Staub 
führt zu Schäden an Lunge, Leber 
und Niere. 
Tabakrauch transportiert relativ 
grosse Cadmiummengen in die Lun-
gen, von wo aus es sich mit dem Blut 
im Körper verteilt. Leider sind hier 
auch die Passivraucher ungewollt 
betroffen. Cadmium kann sich all-
mählich im Körper anreichern und 
eine schwer erkennbare chronische 
Vergiftung hervorrufen. Seien Sie 
deshalb zurückhaltend mit Genuss-
giften – auch mit Alkohol. Es sollte 
bei einem kleinen Gläschen und 
mehreren alkoholfreien Tagen pro 

Woche bleiben, denn einen risiko-
freien Alkoholkonsum gibt es nicht.

Genügend Schlaf
Schlaf ist ein Grundbedürfnis, das 
wir ebenso regelmässig befriedigen 
müssen wie Essen und Trinken. Er 
ist unverzichtbare Lebensgrundlage 
und die Voraussetzung für Entwick-
lung, Wohlbefinden und Gesund-
heit. Im Schlaf wird der Stoffwechsel 
einen Gang heruntergeschaltet, da-
gegen arbeiten die Reparaturmecha-

nismen auf Hochtouren. Das 
Immunsystem, die Verdau-

ung, das Herz-Kreislauf-
System, das Nerven-
system und das Ge-
hirn brauchen den 
Schlaf, um sich zu re-
generieren. Es ist von 
entscheidender Be-
deutung, dass das in-

dividuell unterschied-
lich ausgeprägte Schlaf-

bedürfnis konstitutionell 
vorgegeben ist und folglich 

nicht durch falsch verstande-
nes «Training» ausgeschaltet oder 
längerfristig ignoriert werden kann, 
ohne dass der Organismus Schaden 
erleidet. Wer zu den Menschen mit 
vermehrtem Schlafbedarf gehört, 
sollte daher seinen alltäglichen Le-
bensrhythmus nach Möglichkeit dar-
auf einstellen und sein Verhalten 
entsprechend anpassen. Die optima-
le Schlafdauer eines Menschen hängt 
auch vom circadianen Rhythmus (in-
neren Uhr) ab. Denn der Schlaf zur 
«falschen» Tageszeit ist relativ ineffi-
zient. Schalten Sie während des 
Schlafs auch alle belastenden Fakto-
ren wie zum Beispiel W-Lan oder 
Handystrahlen aus. Das Wireless 
Lan lässt sich programmieren. Im 
Schlaf sollte man sich regenerieren 
und nicht auch noch erreichbar sein. 
Es reicht durchaus, wenn man beim 
Erwachen singen kann: «Guten Mor-
gen, liebe Sorgen, seid ihr auch 
schon alle da.»

Das Leben schwer nehmen ist leicht, das Leben leicht nehmen ist schwer. 
Da sind wir bei einem weiteren Thema, das uns mehr und mehr beschäf-
tigt. Die meisten Menschen neigen dazu, Krankheit eher auf die körperli-
che Ebene zu reduzieren. Dabei sind wir schwerer krank, wenn sich die 
Symptome auf den tiefer liegenden Ebenen wie Seele und 
Geist manifestieren. Es ist im Leben nicht immer alles 
lustig und schön. Man muss sich aktiv dazu ent-
schliessen, das Schöne zu sehen. Es geht um Ho-
rizonterweiterung: Wie kann ich was erleben? Es 
ist eine aktive Entscheidung, welchen Blickwinkel 
ich einnehme. Ein Entschluss für das Positive. Da-
rum mein guter Rat: Halten Sie es doch wie Vol-
taire, der gesagt haben soll: «Da es für die Ge-
sundheit sehr förderlich ist, habe ich beschlos-
sen, glücklich zu sein.»

Aus erster Hand

Ja zum Leben

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath IACH 
in Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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