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Optimismus tut gut
«Ich kann die Nachrichten nicht mehr hören und sehen. Überall gibt es doch nur
noch Kriege und Grausamkeiten, Katastrophen und bedrohliche Zukunftsaussichten.
Bin ich froh, dass ich schon so alt bin! Da werde ich hoffentlich nicht mehr viel von
dem erleben, was auf die Menschheit zukommt.»
So oder ähnlich höre ich es immer wieder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis,
wenn es um die Zeit geht, in der wir leben. In der Tat sieht es ja eher düster aus, wenn
wir auf das Weltgeschehen blicken. Wie soll da Optimismus aufkommen?
«Geh aus, mein Herz, und
suche Freud‘ in dieser
lieben Sommerzeit…»

Anlässlich eines Kongresses bin ich Ende April für drei
Tage in Bad Wörishofen, der
weithin bekannten Stadt des
«Wasserpfarrers» und Naturheilkundlers Sebastian Kneipp.

Der Kurort erstrahlt unter einem
Himmel, auf dessen Blau die Bayern so stolz sind, und angesichts
des Blütenmeers an Frühlingsblumen kommt mir dieses Lied
von Paul Gerhardt in den Sinn,
wo es in der zweiten Strophe
heißt: «Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner

an als Salomonis Seide.» Tulpen,
Narzissen, Hyazinthen und andere Frühlingsblumen – für uns
sind sie die üblichen Frühlingsboten, in üppigen Gruppen gepflanzt, die es im Dutzend billiger zu kaufen gibt.
Als Paul Gerhardts Lied im
Jahr 1653 erstmals im Druck

Leben&
Gesundheit

4/2015

«Pessimisten stehen im Regen.
Optimisten duschen unter den
Wolken.»
Unbekannt

erschien, war das ganz anders.
Nicht nur, dass Tulpen und Narzissen ein kleines Vermögen
kosteten und deshalb den Reichen vorbehalten waren: Der
Dreißigjährige Krieg war da gerade einmal fünf Jahre vorbei.
Mitteleuropa lag in Trümmern,
in Schutt und Asche. In manchen
Landstrichen hatte weniger als
ein Drittel den Kriegsfuror samt
Hungersnot und Seuchen überlebt. Nach seinem Theologiestudium musste sich Paul Gerhardt
als Hauslehrer durchschlagen.
Eine Pfarrstelle erhielt er erst
mit 44 Jahren. Als er endlich heiraten und eine Familie gründen
konnte, war er Ende 40. Mit 14
war er Vollwaise geworden. Nun
musste er erleben, wie von seinen fünf Kindern vier im frühen
Alter starben. Nur sein Sohn Paul
Friedrich überlebte die Eltern.
Zehn Jahre nach ihrer Hochzeit
starb Gerhardts Frau Anna Maria.
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Positive Einrede als
Selbstheilungskraft

Heute gibt es 139 bekannte Gedichte und Liedtexte von
Paul Gerhardt. Etliche davon
sind durch die in ihnen gespiegelte Lebenserfahrung und die
eingängige Sprache zu Volksliedern geworden. Bemerkenswert
ist das Muster vieler Liedanfänge: Das lyrische Ich spricht
sich Mut zu, äußert Willensbekundung und Entschlossenheit.
Nicht auf das Zerstörte wird geschaut, sondern auf das Schöne
und Erhebende. Es ist eine Technik, die in der modernen Psychologie als «positive Einrede»
bekannt ist. Es geht um die Einstellung, die innere Haltung, zu
der sich ein Mensch selbst ermutigen kann: «… mein Herz,
… suche Freude!»; «Du, meine
Seele, singe!»; «Befiehl du dei-

ne Wege und was dein Herze
kränkt, der allertreusten Pflege
des, der die Himmel lenkt!» Um
die innere Haltung geht es auch
beim Adventslied «Wie soll ich
dich empfangen und wie begegnen dir?» und um den Standpunkt im Weihnachtslied «Ich
steh an deiner Krippen hier.»
Man darf vermuten, dass
Paul Gerhardt mit seinen Dichtungen nicht nur andere Menschen, sondern sich selbst ermutigen wollte, trotz aller
Widrigkeiten seiner Zeit sein Leben mit Zuversicht und Gottvertrauen zu führen.

Zuversicht stärkt die Gesundheit

Herzschlag bleibt ruhiger, der
Blutdruck niedriger. Konfrontiert mit Problemen, bildet das
Immunsystem von Optimisten
mehr Abwehrzellen. Nach Impfungen produzieren Optimisten
mehr Antikörper. Und sie haben
zusätzlich bessere Lebensgewohnheiten – vielleicht weil sie
größere Hoffnungen haben, dass
das etwas nützt. Sie bewegen
sich im Durchschnitt mehr, rauchen und trinken weniger und
ernähren sich besser als pessimistisch denkende Altersgenossen.»

Schwierigkeit oder Gelegenheit?

Dass in jeder Krise eine
Aber ist Optimismus denn Chance steckt, ist längst zu einicht unrealistisch? Tatsäch- nem geflügelten Wort geworlich gelten Pessimisten als rea- den. So plädierte erst vor Kurlistisch und abgeklärt: «Die Pes- zem der Heilpraktiker Peter
simisten haben Recht», meint Breidenbach für einen «Redenn auch der bekannte Psy- al-Optimismus»: Auch in einer
choanalytiker Wolfgang Schmid- misslichen Lage lohne es sich,
bauer: «Aber Optimisten haben aktiv zu werden und Verantwormehr Spaß.»
tung dafür zu übernehmen, dass
Auf alle Fälle sind sie ge- die Lage besser wird, lautet sein
sünder, wie die Journalistin Ute Credo. Er sieht darin die FähigEberle in Erfahrung bringen keit, «einfach eine Situation erst
konnte. «Zuversichtliche Men- einmal zu sehen – die ist jetzt
schen erholen sich schneller von schwierig – und daraus jetzt das
Operationen, haben einen nied- Beste zu machen.»
rigeren Blutdruck und werden
Winston Churchill formuseltener depressiv. Sie spüren lierte es einmal so: «Der Pessiweniger Schmerz, gehen selte- mist sieht bei jeder Gelegenheit
ner zum Hausarzt,
eine Schwierigkeit.
haben einen nied- «Erfolg ist nicht
Der Optimist sieht
rigeren Blutdruck
in jeder Schwieendgültig und Miss- rigkeit eine Geleund stecken sich
laut Studien weni- erfolg ist nicht vergenheit.» Und er
ger häufig mit Er- hängnisvoll. Was
betonte: «Erfolg
kältungsviren an.
ist nicht endgültig
zählt, ist der Mut
Verletzen sie sich,
und Misserfolg ist
heilen ihre Wun- weiterzumachen.»
nicht verhängnisden schneller. Stavoll. Was zählt, ist
tistiken zufolge werden sie sel- der Mut weiterzumachen.»
tener dement oder depressiv
Zwei Paradebeispiele daund entwickeln nicht so häufig für, wie man negative Zeitumdie Parkinson-Krankheit oder stände als Gelegenheiten nutHerzleiden.»
zen kann, um sich für das
«Untersuchungen zeigen, Positive einzusetzen, ragten in
dass Optimisten gelassener der Nazizeit in Deutschland herauf Stress reagieren. Sie sorgen vor. Da gab es einmal den deutsich weniger und suchen krea- schen Pfarrer und Widerstandstiver nach Lösungen. Deswegen kämpfer Dietrich Bonhoeffer
schütten sie weniger Stresshor- (1906-1945). Aus der Gestapomone wie Adrenalin aus, ihr haft schrieb er an seinen engen
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Freund Eberhardt Bethge:
Weiterleben, für den neuen Auf«Es ist klüger, pessimis- bau, für die kommenden Getisch zu sein; vergessen sind schlechter. Mag sein, dass der
die Enttäuschungen, und man Jüngste Tag morgen anbricht,
steht vor den Menschen nicht dann wollen wir gern die Arbeit
blamiert da. So ist
für eine bessere
Optimismus bei Wer in einer schweZukunft aus der
den Klugen ver- ren Depression
Hand legen, vorpönt. Optimismus
her aber nicht.»
steckt, erlebt die
ist in seinem WeBonhoeffer
sen keine Ansicht Aufforderung, opkonnte durch beüber die gegen- timistisch zu sein,
herzten Einsatz etwärtige Situation,
lichen Juden das
höchstens als versondern er ist eine
Leben retten, inLebenskraft, eine ständnislose Reakti- dem er ihnen zur
Kraft der Hoff- on seines Umfeldes
Flucht verhalf. Er
nung, wo andere
selbst wurde fünf
resignieren, eine Kraft, den Kopf Wochen vor Kriegsende hingehochzuhalten, wenn alles fehl- richtet. Augenzeugen berichzuschlagen scheint, eine Kraft, ten, dass er bis zu seinen letzRückschläge zu ertragen, eine ten Worten zuversichtlich war:
Kraft, die die Zukunft niemals «Das ist das Ende. Für mich der
dem Gegner lässt, sondern sie Beginn des Lebens.»
für sich in Anspruch nimmt. Es
gibt gewiss auch einen dummen, «Trotzdem Ja zum Leben
feigen Optimismus, der verpönt sagen»
werden muss. Aber den OptimisEbenfalls von den Nazis
mus als Willen zur Zukunft soll verfolgt wurde der österreichiniemand verächtlich machen, sche Neurologe und Psychiaauch wenn er hundertmal irrt. Er ter Viktor E. Frankl (1905-1997),
ist die Gesundheit des Lebens, bekannt als Begründer der Lodie der Kranke nicht anstecken gotherapie und Existenzanalysoll. Es gibt Menschen, die es se. Er überlebte vier Konzen
für unernst, Christen, die es für trationslager und schrieb nach
unfromm halten, auf eine bes- seiner Befreiung in kürzester
sere irdische Zukunft zu hoffen Zeit sein Buch «Trotzdem Ja zum
und sich auf sie vorzubereiten. Leben sagen», in dem er seine
Sie glauben an das Chaos, die Erfahrungen als KZ-Häftling darUnordnung, die Katastrophe als stellte. Bemerkenswert ist daden Sinn des gegenwärtigen Ge- bei, dass er aus der Beobachschehens und entziehen sich in terperspektive des Psychologen
Resignation oder frommer Welt- schrieb und aus dem, was er erflucht der Verantwortung für das litten hatte, Schlussfolgerungen
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darüber zog, wie Leben auch
unter schlimmsten Bedingungen sittlich verantwortet werden kann. Er stellte fest, dass
eine altruistische Haltung, die
sich in Fürsorge für schwächere Mithäftlinge zeigte, und ein
Festhalten an der Hoffnung auf
Befreiung die Überlebenschancen begünstigten. Eine optimistische Zukunftserwartung
konnte also lebensrettend sein.
Allerdings war Frankl auch klar,
dass die persönliche Konstitution des Einzelnen, die eigene
Sensibilität und die Robustheit
in diesem Zusammenhang keine
geringe Rolle spielten. So betonte er im Rückblick: «Die Besten
sind nicht zurückgekommen.»
Frankl hat damit schon früh
auf etwas hingewiesen, was
in unserer Zeit der Selbstoptimierung problematisch werden
kann. Auch im psychischen Bereich sind dem einzelnen Menschen Grenzen gesetzt. Die Medizinsoziologin Clare Moynihan,
die in London mit Krebspatienten arbeitet, sieht den Trend kognitiver Verhaltenstherapien,
die positive Einstellungen fördern, auch mit Sorge. Die Vorstellung, noch stärker kämpfen
zu müssen, um eine Krankheit zu
besiegen, könne beim Patienten
wie bei den Angehörigen aufkommen und unter Umständen
zu großem Leid führen, wenn
erst der Gedanke auftaucht,
nicht genug gekämpft zu haben.
Und wer in einer schweren Depression steckt, erlebt die Aufforderung, optimistisch zu sein,
höchstens als verständnislose
Reaktion seines Umfeldes, wenn
nicht gar als Verstärkung seiner
ohnehin verstandenen Schuldgefühle.
Zum Glück und Gottseidank werden die meisten von
uns niemals so drastisch durch
Schicksalsschläge und widrige
Zeitumstände herausgefordert
wie die drei aufgeführten Persönlichkeiten. Was wir aber von
ihnen auf alle Fälle lernen können, sind die Bereitschaft zur
Reifung durch Krisen und Belastungen, die Offenheit für Neues
und die Lebensbejahung.
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Man lernt nie aus –
und das ist gut so!

«Man wird alt wie eine Kuh
und lernt immer noch dazu»,
pflegte meine Großmutter zu
sagen. Manchem droht angesichts der rasanten Entwicklungen
«Man wird alt wie
und Veränderuneine Kuh und lernt
gen in Technik
immer noch dazu».
und Gesellschaft
mit fortschreitendem Alter der Zukunftsoptimismus abhanden zu kommen. Aber
auch hier gibt es genügend positive Aspekte:
«Von nun an geht’s berg
ab? Denkste!» So lautet die
Überschrift zu einem Artikel,
in dem die Journalistin Lydia
Klöckner eine Untersuchung
aus dem US-Bundesstaat Massachusetts vorstellt. Der Psychologe Joshua Hartshorne und
die Psychiaterin Laura Germine haben dafür knapp 22 000
Menschen zwischen 10 und 69
Jahren untersucht, um deren kognitive Fähigkeiten zu erkunden.
Getestet wurden beispielsweise
Gedächtnis, Wortgewandtheit
und bestimmte Aspekte der sozialen Intelligenz. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift
«Psychological Science» veröffentlicht. Sie zeigen, dass jüngere Testpersonen zwar manche
Informationen rascher aufnehmen und anwenden konnten als
ältere, also eine höhere kognitive «Verarbeitungsgeschwindigkeit» hatten. Andere Aufgaben
wurden allerdings von den Älteren besser gemeistert. So erwies sich das Kurzzeitgedächtnis für Zahlen und Ziffernfolgen
bei den Mittdreißigern als besonders stark ausgeprägt. Die
Testpersonen zwischen 40 und
60 Jahren überflügelten andere Altersgruppen darin, Gefühle und Gedanken an Blicken zu
erkennen, was in der Psychologie als Zeichen für soziale Intelligenz gilt. Den besten Wortschatz hatten die Probanden im
Alter von Mitte 60.
Mehreren Intelligenztests,
die über zwanzig Jahre zurücklagen, entnahmen die Forscher

weitere Pluspunkte für die Leistungsfähigkeit von Menschen
in der zweiten Lebenshälfte: So
waren die seinerzeit 50-jährigen
Testpersonen besonders gut darin, die Ursachen von Ereignissen zu verstehen. Für Hartshorne ist dies ein Beleg dafür, «dass
unser Intellekt nicht als Ganzes
altert.» In der Entwicklung des
menschlichen Geistes sieht er
deshalb keineswegs eine «kontinuierliche Talfahrt, sondern
vielmehr ein asynchrones Auf
und Ab.»
Reifere Persönlichkeiten
lernen oftmals schneller, weil sie
besser unterscheiden können
und wissen, was ihnen wichtig
ist und worauf es ankommt. Da

wird die Lebenserfahrung zum
Pluspunkt. Und selbst die stärkere Vergesslichkeit hat ihre positive Seite: Es ist auch notwendig, dass wir vergessen können,
sonst schleppen wir mit den
Jahren immer mehr Ballast mit
uns herum. So betrachtet, kann
Vergessen auch Gnade sein.
Wer sich seine Neugier auf
die wesentlichen Dinge erhält,
kann also durchaus bis ins hohe
Alter ein spannendes Leben haben. Wenn das kein Grund zum
Optimismus ist!
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auch in Krisen

auch in Krisen
Optimismus

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

Eine kleine Reise in das
Netzwerk der Psychoneuroimmunologie

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

Die Kraft des Optimismus
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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
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Dekoration
Dazu spare er viel Zeit, Strom die Nahrungsaufnahme auch ne Farbtupfer mit grosser Wirer sich vital und leistungsfähig. Schon im Säuglingsalter wird zum grünen Salat sind kleitionen flüssiger Nahrung fühle digung auf mehreren Ebenen. feingeschnittene Radieschen
in einem Blog fest. Mit drei Por- hinaus, es ist Bedürfnisbefrie- nige Tomatenwürfelchen oder
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gleich ist, doch dafür weiss man
zuverlässig und in jeder Hinsicht, was einen erwartet.

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

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

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

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

«reden» miteinander!
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Essen –

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