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Was ist die (neue) Normalität?
oder: wie uns die gesellschaftliche Handlungskompetenz abhandenkommt.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

durch das Virus gebannt sein wird, bleibt der
Alltag geprägt von den Erfahrungen der ver-

reduziert Falten um bis zu 78%*

Es gibt hunderte Songs
über die Sonne.
Wir haben zu jedem die
passende Sonnenbrille.

soziologisch lässt sich „Normalität“ in etwa be-

gangenen Monate. Das Virus hat uns gezeigt,

schreiben als die in einer Gesellschaft selbst-

wie verletzbar wir als Gesellschaft sind, wie

verständlichen und daher nicht mehr er-

groß die Herausforderungen für das Gesund-

klärungsbedürftigen sozialen Normen und

heitssystem und wie schmerzhaft die Belas-

konkreten Verhaltensweisen. Sie wird durch

tungen für die wirtschaftliche Existenz sind.

Erziehung und Sozialisation vermittelt und

Umso erstaunlicher ist es, dass wir es zu häu-

gewährleistet Handlungssicherheit zwischen

fig widerspruchslos akzeptieren, wenn einzel-

den Menschen einer Gesellschaft.

ne Gruppierungen oder gar Politiker mit einer

Wann immer es in den vergangenen Wochen

sagenhaften Leichtigkeit über dieses Thema

und Monaten um Lockerungen der Corona-

philosophieren und selbst preisgeben, was

Kontaktsperren und des sozialen Miteinan-

sie der Wissenschaft vorwerfen: Absolute Ah-

ders ging, war von einer schrittweisen Rück-

nungslosigkeit!

kehr zum normalen Leben die Rede.

Auch die Redaktion von #GESUNDBLEIBEN

Doch ist es wirklich das normale Leben, wenn

hat die Folgen der Pandemie zu spüren be-

Kinder schichtweise in die Schule gehen, wir

kommen. Das Nicht-Erscheinen der Mai-Aus-

Freunde im Restaurant auf Abstand treffen

gabe war aber gemessen an den Einschnitten

müssen, uns ständig vor einer Ansteckung der

vieler Familien und Einbußen zahlreicher Fir-

alten (Groß)Eltern sorgen und wenn wir im

men, dabei ein verkraftbares Übel.

Sommer bei 30 Grad im Schatten in Bus und
Bahn Maske tragen müssen?

Mit der Hoffnung, auf ein baldiges Ende dieses

In Wahrheit versuchen wir zwar schrittweise

sich selbst zur Normalität erklärenden Aus-

in einen möglichst vertrauten Alltag zurück-

nahmezustands und der aufrichtigen Demut

zukehren, doch die Normalität mit Corona hat

vor der Zerbrechlichkeit unseres gesellschaft-

mit der Normalität vor Corona wenig gemein-

lichen Selbstverständnisses, freuen wir uns

sam.

dennoch gemeinsam über das Erscheinen

Wir versuchen unseren Alltag wie gewohnt zu

der neuen – ansonsten coronafreien - Ausga-

bestreiten, jedoch werden vollkommen neue

be #GESUNDBLEIBEN.

Verhaltensweisen von uns verlangt, wobei sich
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Risiko für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt.
Nachgewiesenermaßen verhindert zu viel In-

Was ist der Unterschied zwischen
Haushalts- und Fruchtzucker?

sulin auch den Abbau des Eiweißes Beta-Amy-

ZUCKER

loid. Wenn sich zu viel dieses Eiweißstoffes im

Du nimmst Fructose hauptsächlich beim Es-

Gehirn ablagert, kann dies zur Entstehung

sen von Obst und Gemüse auf. Dieser Frucht-

von Alzheimer führen. Mittlerweile weiß man,

zucker benötigt, anders als Glukose, kein Insu-

dass es sogar einige Krebsarten gibt, welche

lin, um vom Körper in Energie umgewandelt

über Insulinrezeptoren verfügen, somit wird

zu werden. Das hört sich erst einmal gesund

davon ausgegangen, dass Insulin auch für das

an. Da jedoch kein Insulin ausgeschüttet wird,

Wachstum bestimmter Krebszellen verant-

erhält dein Gehirn auch kein Sättigungssignal

wortlich ist.

– ganz im Gegenteil: Es entsteht eine Lust auf
„mehr“. Fructose wird heute gerne als industrielles Süßungsmittel verwendet, da sie we-

Welche Wirkung hat er auf deinen Körper

sentlich süßer schmeckt als Zucker. Der dabei
verwendete Fruchtzucker-Sirup findet sich
jedoch nicht nur in Kuchen oder Süßigkeiten.
Auch bei Fertiggerichten, Wurstwaren und

Bild gross: © © fascinadora– stock.adobe.com Bild klein: © © 5second– stock.adobe.com

Dass zu viel Zucker krank macht, das ist uns allen klar! Doch trotzdem genießen wir alle gerne von Zeit zu Zeit etwas Süßes. Was im Körper allerdings
passiert, wissen nur die Wenigsten. Zucker löst eine Reihe von Reaktionen im
Körper aus, die wir dir hier näher erläutern werden.

Tiefkühlprodukten kommt Fructose im Produkt zum Einsatz. Du nimmst also viel mehr
Zucker zu dir, als dir bewusst ist!

Wie macht Zucker krank?

Kann ich deutlich sehen, wieviel
Gesamtzucker Lebensmittel enthalten?

Bei zu häufigem oder sogar gewohnheitsmä-

Leider nicht, denn die Hersteller verbergen

Sobald du Süßes isst, gelangt die Glukose di-

ßigem Verzehr von zuckerhaltigen Produkten

den Zuckeranteil in ihren Produkten häufig

rekt in dein Blut. Die Bauchspeicheldrüse be-

schüttet die Bauchspeicheldrüse zu viel Insu-

hinter fachlicheren Bezeichnungen, wie Sac-

ginnt umgehend das Hormon Insulin auszu-

lin aus, was zwei Folgen für dich haben kann.

charose, Fructose, Glukosesirup, Mannose,

schütten, das dafür sorgt, dass der Zucker in

Zum einen, hat die erhöhte Insulinmenge zur

Maltose, Dextrose, Süßmolkenpulver, Laktose,

die Körperzellen gelangt, um in Energie um-

Folge, dass schlussendlich zu wenig Zucker im

Maisstärke, Molkenerzeugnis, Vollmilchpulver,

gewandelt zu werden. Gleichzeitig sorgt das

Blut verbleibt, was zu einer Unterzuckerung

Maltodextrin. Auch wenn der Hinweis „ohne

Insulin auch für die Ausschüttung von Seroto-

führt, die sich in Gereiztheit, Konzentrations-

Zuckerzusatz“ oder „ungesüßt“ auf Lebens-

nin, welches dafür verantwortlich ist, dass wir

störungen und vor allem mit einem erneuten

mitteln positiv klingt, kommt es zusätzlich

uns glücklich fühlen sobald wir Süßigkeiten

Hunger bemerkbar machen kann. So führt

auch auf die weiteren Inhaltsstoffe an. Wenn

essen. Das hört sich erst einmal gut an, doch

das Essen von Süßigkeiten dann zu einem

z.B. Trockenfrüchte, die einen hohen Zucker-

Zucker kann krank machen!

Verlangen nach noch mehr Süßem und damit

Die Wechselwirkung von Zucker
und Insulin

zu Übergewicht.

Zucker gibt es in so vielen Variationen. Eines haben Sie
aber alle gemeinsam: Gesund sind sie nicht!

anteil haben, verarbeitet wurden, enthält das
fertige Produkt natürlich Zucker.

Zum anderen kann der permanent hohe Insulinspiegel dazu führen, dass unsere Zellen
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sich an das Insulin gewöhnen und eine sog.

Ein Espresso hier, ein Eiskaffee
dort, da kommt eine Menge Zucker zusammen. Grund genug,
den Kosum zu überprüfen.

haften gesundheitlichen Problemen wie Dia-

Insulinresistenz entsteht. Dies führt zu ernstbetes, Fettstoffwechselstörungen oder Bluthochdruck. Diese Faktoren erhöhen auch das
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Zum Glück gibt es nicht nur künstliche Süßstoffe, sondern auch natürliche Produkte, mit denen du auf natürliche Art deinen Tag versüßen kannst.
Die wichtigsten dieser natürlichen Alternativen sind:

Stevia
amine B2, B5 und B6 stecken im Ahornsirup.
Mit nur 50 Kalorien pro Esslöffel solltest Du
Ahornsirup unbedingt einmal ausprobieren.

Kokosblütenzucker
Stevia wird aus der gleichnamigen Pflanze
gewonnen und hat eine ca. 300fach größere
Süßkraft als Zucker. Stevia stammt aus Para-

Bild: © stokkete– elements.envato.com

Stevia: © HandmadePictures– stock.adobe.com Honig: © Prostock-studio– stock.adobe.com Ahornsirup: © Brent Hofacker - stock.adobe.com Kokos: © ExQuisine - stock.adobe.com

Natürliche Alternativen zu Zucker

guay und wird dort seit langem als Süßungsmittel verwendet. Der Vorteil ist, dass Stevia
fast keine Kalorien hat und deinen Insulinspie-

Mit seinem Geschmack nach Karamell könn-

gel nur wenig beeinflusst.

te der Kokosblütenzucker zu deinem Favorit
werden. Er wird aus dem Saft der Palmblüte

Honig

hergestellt und daher auch Palmzucker genannt. Aufgrund seiner Bestandteile, wie den
verschiedensten Mineralien und Aminosäuren, wird Kokosblütenzucker nur langsam im
Körper abgebaut. Dein Insulinspiegel wird also
nicht von jetzt auf gleich in die Höhe schnellen

Honig bietet eine wahre Geschmacksvielfalt,

und daher auch nicht wieder rapide abfallen.

je nachdem welche verschiedenen Blüten

Ein erneutes Hungergefühl im Anschluss wird

die Bienen angeflogen haben. Honig süßt viel

daher ausbleiben. Palmzucker enthält 388 Ka-

stärker als Zucker und ist besonders für Sport-

lorien pro 100g.

ler ein perfekter Energielieferant, da er aus
langsam und schnell abbaubaren Zuckerarten

Reissirup

besteht. Mit 306 Kalorien/ 100g ist er eine gute
Alternative zu Zucker.

Ahornsirup
Reissirup hat gerade mal 313 Kalorien pro 100g.
Er besteht zu mehr als 20 % aus langkettigen
Zuckermolekülen, was zu einer langsamen
Aufnahme im Blut führt. Du kannst ihn ähnAhornsirup wird aus dem Saft des Ahorn-

lich wie Honig als Zuckerersatz verwenden.

baums gewonnen. Ahornsirup hat jede Men-

Es gibt viele Alternativen zu Zucker. Es lohnt

ge gesunde Inhaltsstoffe wie Kalium, Calcium,

sich für dich, im Supermarkt die Augen offen

Mangan, Magnesium und Eisen. Auch die Vit-

zu halten.
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EINSAMKEIT

Mitten im Leben und trotzdem verlassen?

Warum fühlst du dich einsam?
Laut einer Studie mit 1.000 Teilnehmern fühl-

entstehen. Die drei folgenden Phasen der Ein-

ten sich ungefähr 800 davon ständig oder

samkeit zeigen, ab wann es gefährlich wird:

manchmal einsam. Du bist mit diesem Gefühl
also gewiss nicht allein.

Phase 1:

Vor allem mit zunehmendem Alter kommt die

Bestimmt kennst auch du dieses Gefühl innerer Leere. Vielleicht gab es bei dir
schon eine viel zu lange Phase, in der du dich verlassen, ungeliebt oder sogar
innerlich wie betäubt gefühlt hast. Dann warst du sehr wahrscheinlich einsam.

Was genau bedeutet Einsamkeit?

Angst, niemanden mehr an der Seite zu ha-

Die Einsamkeit ist nur vorübergehend.

ben und deshalb zu vereinsamen. Dass diese

Dies kann zum Beispiel bei Veränderungen

Angst zur Realität werden kann, haben For-

mit geringen Auswirkungen der Fall sein, wie

scher bereits bestätigt. Im hohen Alter ist Ein-

bei einem Schul- oder Jobwechsel. Die Dauer

samkeit wahrscheinlicher, wie Umfragen und

der Einsamkeit ist dann meist von der Einge-

Studien zeigen.

wöhnungszeit abhängig.

ab, kann das deiner Psyche deutlich zusetzen.

Einer der häufigsten Gründe für Einsam-

Dieser Zustand ist außerdem ansteckend. Du

keit ist der Verlust von Familienmitgliedern,

Einsamkeit ist eine weitverbreitete Volkskrank-

strahlst deine einsame Haltung unbewusst

Freunden oder anderen Gefährten. Diese ein-

heit mit vielen unschönen Begleiterscheinun-

aus und beeinflusst dadurch dein Gegenüber.

schneidenden Erlebnisse geschehen oft sehr

Die Einsamkeit führt allmählich zur Isolation.

gen, die sich bei jedem anders, in unterschied-

plötzlich, sodass du deine Psyche nicht darauf

Wenn sich nach längerer Zeit keine positiven

lichen Formen und Phasen äußern kann. Sie

vorbereiten kannst. Als Folge fällst du in ein

Beziehungen ergeben, treten die meisten

tiefes Loch und fühlst dich verlassen.

Menschen den Rückzug an. Möglicherweise,

Weitere Ereignisse, die unvermittelt zur Ein-

weil sie zu oft abgewiesen wurden oder weil

samkeit führen können, sind zum Beispiel ein

es ihnen schwerfällt, auf andere zuzugehen.

Umzug oder ein Arbeitsplatzwechsel entwe-

Der Weg zur Isolation ist dann schleichend

der von dir selbst oder einer Bezugsperson.

und kann zur Folge haben, sich grundsätzlich

Wenn du mit örtlichen Veränderungen nicht

nicht länger in der Gegenwart anderer Leute

umzugehen weißt oder diese zum ersten Mal

wohlzufühlen – selbst wenn zu diesen bereits

durchlebst, fällt es dir womöglich schwer, An-

ein gutes Verhältnis besteht.

nimmt dir die Lebensfreude, raubt dir den Antrieb und lässt dich unglücklich zurück.
Soziale Kontakte, zwischenmenschliche Beziehungen und Interaktionen wirken der Einsamkeit entgegen. Kapselst du dich jedoch
zu sehr oder gänzlich von anderen Menschen

„Beachte: Alleinsein ist nicht mit
Einsamkeit gleichzusetzen.“

schluss zu finden.
Wer einsam ist, lebt nicht zwangsläufig zuGrafiken:©©nadia_snopek–
jozefmicic– stock.adobe.com
Grafik:
stock.adobe.com

rückgezogen oder isoliert von anderen Men-

Das Problem beginnt in deinem Kopf

schen – und umgekehrt. Das Thema Einsam-

8

Phase 2:

Phase 3:
Die Einsamkeit wird chronisch.

keit ist viel umfangreicher und hängt nicht

Fakt ist, dass sich Menschen oftmals selbst be-

Ab diesem Zeitpunkt beeinflusst die Einsam-

davon ab, ob du häufig allein bist. Das eine be-

lügen und sich gerne falsche Wahrheiten ein-

keit den Alltag enorm und geht mit einem

dingt nicht das andere!

reden. Deshalb sind sie davon überzeugt, zum

ständigen Unglücklichsein einher. Menschen

Introvertierte Menschen, die sich sozial ger-

Beispiel nicht liebenswert, unbeliebt, hässlich

in diesem Stadium schließen sich bewusst

ne mal für einen längeren Zeitraum zurück-

oder uninteressant zu sein. Leider ist es sehr

aus, isolieren sich vollständig und weichen

ziehen oder in der Abwesenheit anderer ihre

schwer sich von diesen selbst geschaffenen

jeglichem sozialen Kontakt aus. Das Selbst-

Energiereserven aufladen, sind keineswegs

Lügen wieder zu lösen. Bestätigung von au-

bewusstsein erreicht seinen Tiefpunkt. Die-

grundsätzlich einsam. Zudem gibt es genug

ßen hilft an dieser Stelle nur minimal.

ser Zustand kann sogar dazu führen, dass die

Menschen, die gerade in Gesellschaft ein ex-

Die Einsamkeit nährt sich also von den Zwei-

Betroffenen den Umgang mit anderen nicht

tremes Gefühl von Einsamkeit verspüren und

feln, für die unsere negativen Gedanken ver-

mehr bewältigen können und sich deshalb

sich in großen Mengen verloren vorkommen.

antwortlich sind. Es kann ein Teufelskreis

gänzlich abschotten.

9
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EINSAMKEIT
Kann dich Einsamkeit krankmachen?

im schlimmsten Fall verlierst.

Wie bekämpfst du deine Einsamkeit?

Eine anhaltende Einsamkeit kann sich unter
Aus den drei Phasen ist ersichtlich, dass Ein-

anderem auf deine Stimmung auswirken, so-

Wer in diesem Teufelskreis der Einsamkeit fest-

7.

samkeit nicht nur einem dumpfen Gefühl

dass du mehr Aggressivität oder Ablehnung

steckt, fühlt sich meist hilflos und zu schwach,

deinen Mitmenschen hilfst, gibt dir das nicht

gleicht, sondern ernsthafte Folgen nach sich

zeigst als gewöhnlich. Die Menschen spüren

um sich eigenmächtig daraus zu lösen. Doch

nur ein gutes Gefühl, sondern stärkt zusätzlich

ziehen kann. Dennoch stellt Einsamkeit kei-

diese negative Ausstrahlung und können nur

Hilfe von außen anzunehmen, ist angesichts

dein Selbstbewusstsein.

ne eigene Krankheit dar, sondern ist vielmehr

schwer Sympathie für dich aufbringen. Das

mancher Reaktionen äußerst unangenehm.

eine Begleiterscheinung von anderen Krank-

wiederum fördert deine Einsamkeit.

Die Betroffenen fürchten sich vor der Über-

8. Setze dir Ziele und verfolge deine Träume!

heiten wie bspw. Depressionen. Wie stark die

Neuste Studien bestätigen, dass Einsamkeit

heblichkeit und Arroganz anderer. Darum

Erfülle dir einen lang ersehnten Wunsch oder

Ausprägung von Einsamkeit ist, hängt letzt-

nicht ausschließlich psychische Auswirkun-

folgen nun ein paar Ratschläge, die dir beim

lass dich von deinem Ehrgeiz leiten. Beides

lich vom Charakter eines jeden Menschen ab.

gen hat. Die körperliche Gesundheit kann

Kampf gegen die Einsamkeit helfen können.

unterdrückt das Gefühl von Einsamkeit und

Fakt ist jedenfalls, dass Einsamkeit dein Den-

ebenfalls davon betroffen sein. So beweist

ken und Handeln enorm beeinflussen kann.

zum Beispiel eine Studie der Psychologin Juli-

1. Gib dir nicht die Schuld! Du bist nicht ver-

Dadurch bist du zum Beispiel anderen Men-

anne Holt-Lunstad, dass soziale Isolation und

antwortlich für deine Einsamkeit. Mit Vorwür-

schen gegenüber misstrauischer als sonst

Einsamkeit das Risiko für vorzeitige Sterblich-

fen belastest du lediglich dein Selbstwertge-

9. Tu dir selbst etwas Gutes! Bereite dir selbst

oder gehst Gesprächen lieber aus dem Weg.

keit maßgeblich erhöhen.

fühl.

eine Freude mit Kleinigkeiten und integriere

Nicht selten kann es dann passieren, dass du

Der Gedanke an eine langfristige Einsamkeit

Freundschaften zu sehr vernachlässigst und

kann sonach beängstigend sein. Doch dieses

2.

Gefühl kann wie jedes andere überwunden

Chance des Alleinseins, um dich mit dir selbst

werden.

auseinanderzusetzen.

3.

Lenke den Fokus auf andere! Wenn du

beschert dir am Ende noch ein Erfolgserlebnis.

diese Nettigkeiten in den Alltag, um dauerhaft
Erkenne das Positive daran! Nutze die

Wertschätze dich selbst! Bei einem gerin-

gen Selbstwertgefühl hat Einsamkeit oftmals

ein kurzfristiges Mittel gegen die Einsamkeit
zu finden.

10. Verlasse deine Komfortzone! Wachse an
neuen Herausforderungen und stärke damit
dein Selbstbewusstsein.

leichtes Spiel. Entdecke die schönen Seiten an
Grafiken: © jozefmicic– stock.adobe.com

dir und erkenne deinen wahren Wert.

4.

Pflege deine Freundschaften! Kehre der

Isolation den Rücken und knüpfe Kontakte
oder lass alte Bekanntschaften neu aufleben.

5.

Schraube deine Erwartungen herunter!

Gib dir die nötige Zeit, die Einsamkeit zu überwinden, und setze dich nicht unnötig unter
Druck.

6. Verschaffe dir Ablenkung! Ein Hobby oder
andere spaßige Aktivitäten lenken dich von
deiner Einsamkeit ab.
10
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STEPSAPP
hilfe von sanften Klängen oder Videos, die du
dir individuell nach deinem Level aussuchen

SPORT APPS

kannst.

StepsApp

Mit ihren zahlreichen guten Bewertungen ist

Wenn du eine App suchst, die dir lediglich die

diese kostenlose Yoga-App sehr überzeugend.

Schritte zählt, ist StepsApp definitiv von Nut-

Sie bietet dir viel Inhalt und kann dich auch im

zen. Sie erfasst für dich deine täglich zurück-

fortgeschrittenen Stadium bei deinem Trai-

gelegten Schritte. Die App unterstützt sogar

ning unterstützen. Bist du noch ein Anfänger,

Rollstuhlfahrer und zählt statt Schritte deren

helfen dir die verlinkten YouTube-Videos dabei,

Schübe. Setze dir ein Ziel, wie viele Schritte du

die Yoga-Übungen korrekt durchzuführen.

am Tag, in der Woche oder im Monat gehen

RUNTASTIC

Runtastic

möchtest, und diese Sport-App dokumentiert
deine Erfolge. Du kannst StepsApp auch mit
einem Fitness-Armband oder einer Smart-

Sei aktiv - mit deinem Smartphone

watch kombinieren. Klein, aber fein!
Eine App für iOS und Android, die speziell für

FABULOUS

Läufer, Wanderer und Radfahrer entwickelt

Ganz gleich, ob du abnehmen, fit werden oder Muskeln aufbauen möchtest:
Eine Sport-App, die zu deinem persönlichen Vorhaben passt, kann dir die nötige Motivation und Übersicht verschaffen. Im Folgenden findest du eine große
Auswahl an Apps, von denen wir sicher sind, dass sie dich bei deinen sportlichen Aktivitäten unterstützen.
FREELETICS

wurde. Sie zeichnet deine sportlichen Aktivitäten auf, misst deine Zeiten und teilt dir mithilfe von GPS deine zurückgelegten Kilometer

Unsere #Gesundbleiben-Empfehlung!

mit. Als Bonus verrät dir diese App deine Herz-

Diese App ist aus unserer Sicht eine echte

frequenz und wie viele Kalorien du bei deiner

Empfehlung und hilft dir dabei, nicht die Moti-

Runde verbrannt hast.

vation zu verlieren. Mit ihr kannst du individu-

YAZIO

mit dem du dein eigenes Tempo bestimmen
kannst. Bei Abschluss einer Übung tippst
du auf das Display deines Smartphones und

helfen, nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren. Zum Beispiel trinkst du jeden Tag nach

Yazio

zeigst somit der App, dass du für die nächste

Titelbild: © ZinetroN - stock.adobe.com

elle Riten und Routinen erstellen, die dir dabei

dem Aufstehen ein Glas Wasser – die App
kann dich bei Bedarf daran erinnern. Nach

Diese App ist sowohl für Einsteiger als auch

Übung bereit bist.

Sport ist nicht das Einzige, was du brauchst,

und nach erarbeitest du dir weitere positive

fortgeschrittene Sportler geeignet. Sie bietet

Durch ein Abo, das dich zwischen 1,92 € und

um fit und gesund zu bleiben. Die Ernährung

Gewohnheiten und integrierst diese mithilfe

dir eine abwechslungsreiche Auswahl an kos-

4,69 € die Woche kosten kann, erhältst du dei-

spielt eine grundlegende Rolle bei deinem

der App in deinen Alltag. Fabulous unterstützt

tenfreien Workouts und Übungen. Dadurch

nen persönlichen Coach, der dich ausreichend

körperlichen Wohlgefühl. Mithilfe von Yazio

dich in folgenden Bereichen: Motivation, Inspi-

kannst du ohne anderweitige Hilfsmittel dein

motiviert und antreibt. Mit dabei ist außerdem

kannst du folgende Punkte übersichtlich do-

ration, Meditation, Bewegung, Konzentration,

Fitness-Level in die Höhe treiben. Dein eigenes

ein auf dich zugeschnittener Trainingsplan.

kumentieren: Ernährung, Trinkverhalten, Ge-

Sport und noch viele mehr.

Körpergewicht ist die Basis jeden Trainings,

Freeletics Bodyweight ist für iOS und Android

wichtsveränderungen sowie sportliche Akti-

wodurch du von sonstigen Kosten verschont

erhältlich. In deinem Store findest du zudem

vität. Zusätzlich kannst du diese App mit der

bleibst und sofort starten kannst.

weitere Sport-Apps von Freeletics, unter ande-

Health App von Apple verbinden und deine

In deinem Profil sind all deine bereits abge-

rem für Jogger.

Daten werden automatisch übertragen. Mit

schlossenen Workouts mit allen Details aufgeführt. Demnach hast du deinen Fortschritt

DOWN DOG

ständig im Blick und kannst aus ihm neue Motivation schöpfen.

dem Pro-Abo von Yazio kannst du dir einen
Ernährungsplan erstellen oder sogar vorschlagen lassen. Des Weiteren bietet die App zahl-

Down Dog ios und androud

Die App Freeletics Bodyweight visualisiert

reiche kostenlose Rezepte, die dir helfen, dein
Wunschgewicht zu halten oder zu erreichen.

dir die einzelnen Übungen mithilfe von Vi-

Diese App für iOS sowie Android ist auf Yoga

Das Abo kannst du ab 6,99 € pro Monat ab-

deos. Während der Work-outs läuft ein Timer,

spezialisiert. Trainiere Körper und Geist mit-

schließen – der Preis hängt von der Laufzeit ab.
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Minimaler Aufwand, maximale Ergebnisse
mit Personal Trainer und EMS.
EMS
CARDIO

EMS
KRAFT

EMS
ERNÄHRUNG

fitbox Hamburg Schnelsen
Frohmestr. 18 A
22457 Hamburg
100 m bis Bushaltestelle Oldesloer Str.

Jetzt Termin vereinbaren

040 / 3688
7618
11
schnelsen@fitbox.de

BEWEGUNG IST LEBEN
DEIN FITNESSPROGRAMM MIT JÖRG

Morgenroutine
Starte energiegeladen in den Tag
Viele bekannte und berühmte Persönlich-

wird jeder Tag ein guter Tag, der voller Vitali-

keiten haben sich eine Morgenroutine ange-

tät und Energie anfängt und auch weitergeht.

wöhnt.

Überwinde die innere Stimme in deinem Kopf,

Von Albert Einstein über Barack Obama oder

die dir morgens das Aufstehen schwer macht

Oprah Winfrey bis hin zu Marc Zuckerberg

und fange deinen Tag mit einem oder mehre-

starten alle mit ihrer ganz individuellen Mor-

ren Tipps für deine künftige eine Morgenrou-

genroutine in den Tag. Doch was ist das Beson-

tine an.

dere daran, seinen Tag mit einer allmorgendlich wiederkehrenden Routine zu beginnen?
Manage deinen Tag von Anfang an selbst.
Es spielt keine Rolle, für welchen unserer 7

7 Tipps für deine neue Morgenroutine

Titelbild: © JenkoAtaman - stock.adobe.com

Tipps für eine Morgenroutine du dich entscheiden wirst. Wichtig ist, dass dieses Ritual

Tipp 1: Dankbar sein

JETZT BEWEGLICH WERDEN

zu dir passt und dass es dir Spaß macht. Es
sollte eine Tätigkeit sein, auf die du dich schon

In der heutigen stressigen und schnelllebigen

während des Schlafs freuen kannst. Beim un-

Zeit vergessen wir häufig einfach nur dank-

sanften Aufwachen durch den Wecker bist

bar zu sein. Dabei ist Dankbarkeit etwas, das

du nicht schlecht gelaunt und missmutig.

uns ein glückliches Gefühl vermitteln kann.

Schließlich ist da dieses Morgenprogramm,

Menschen, die dankbar sind, haben seltener

das über kurz oder lang zu einer angenehmen

Burnouts oder Depressionen und können mit

Gewohnheit werden wird. Morgens haben wir

Stress besser umgehen. Daher solltest du dir

EINFÜHRUNGSPREIS

alle eine kreative Phase, die wir oft ungenutzt

jeden Morgen vor deinem inneren Auge ein

AUF GESUNDBLEIBEN.BLOG/SHOP

verstreichen lassen. Doch wer den neuen Tag

paar Dinge, für die du dankbar bist, visualisie-

gleich mit einer Morgenroutine beginnt, der

ren und sie aufschreiben. Es können glückli-

nutzt genau diese Kreativität und rettet sie hi-

che
Schon
Momente
gewusst?:
mitLesen
deiner
Sie Familie,
das Magazin
Erlebnisse,
kosten-

nüber in seinen Tag. Mit einer morgendlichen

anfrei
die
alsdu
Erster.
gerne
Daszurückdenkst
Digitalabo erhalten
oder
Sieauch
unter:Situ-

Routine, die zu deinen Bedürfnissen passt,

ationen aus deinem Berufsalltag sein, die du
gesundbleiben.blog/digitalabo
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gut gemeistert hast. Diese Art der Morgenrou-

werden wird. Mit dieser Morgenroutine be-

gen sorgt dafür, dass Endorphine ausgeschüt-

tine praktizieren Menschen wie Oprah Win-

ginnt dein Tag voller positiver Energie, die sich

tet werden, die für ein anhaltendes Glücksge-

frey oder Anthony Robbins und sie schwören

auf dich und dein Umfeld übertragen wird. Ein

fühl sorgen. Doch auch falls du kein Sport-Fan

darauf, dass ihnen diese Gestaltung ihres Mor-

Anhänger dieser Routine am Morgen ist z.B.

bist, solltest du nicht vor dieser Morgenrouti-

gens zu einem glücklicheren Lebensgefühl

der Erfolgscoach Christian Bischoff.

ne zurückschrecken. Es muss nämlich keine

verhilft.

#GESUNDBLEIBEN
jetzt

stundenlange Aktivität sein. Schon 10 Minuten

e!

outub
Y
f
u
a

einfache Dehnübungen, Kniebeugen und ein

Tipp 2: Morgens ein Tagebuch führen

Tipp 4: Erfolge in ein Tagebuch eintragen

Das morgendliche Führen eines Tagebuchs ist

paar Liegestütze reichen vollkommen aus, um
den Körper mit Glückshormonen positiv auf
den neuen Tag einzustellen.

auch unter dem Namen Journaling bekannt.

Der Unternehmer Bodo Schäfer zählt zu den

Doch es geht hierbei nicht darum, einen aus-

Menschen, die auf ein sogenanntes Erfolgs-

führlichen

verfassen!

tagebuch als Morgenroutine schwören. Dabei

Schreibe einfach nach dem Aufwachen gleich

geht es darum, sich Erfolge und damit auch

Eine der am leichtesten zu praktizierenden

all das auf, was dir durch den Kopf geht. Den-

Glücksmomente noch einmal zu notieren.

Morgenroutinen ist, gleich nach dem Aufste-

ke dabei an die Dinge, die dich vermutlich im

Richte deinen Fokus dabei nur auf die Dinge,

hen ein Glas lauwarmes Wasser zu trinken.

Lauf des Tages beschäftigen werden. Diese

die besonders erfolgreich waren und schreibe

Die warme Flüssigkeit tut dem über Nacht de-

positiven Gedanken, die du schriftlich fest-

sie auf. Dabei kann es sich genauso um fami-

hydrierten Körper gut. Außerdem regt es den

hältst, werden deinen Blick positiv auf alle

liäre Erfolgserlebnisse wie auch um berufliche

Kreislauf an, wenn du auf nüchternen Magen

deine Ziele richten. Mit der Energie, die du

Höhepunkte handeln. So lenkst du deine Ge-

ein Glas lauwarmes Wasser trinkst und du be-

aus dieser Morgenroutine schöpfst, wirst du

danken nur auf positive Dinge und dein Tag

kommst somit gleich einen Schub an Energie.

tagsüber deine Kraft und Stärke genau auf die

wird sicherlich erfolgreich beginnen und en-

Dinge richten können, die du dir morgens no-

den.

Tagebucheintrag

zu

tiert hast. Die bekannte Filmemacherin Julia
Cameron praktiziert diese Methode seit vielen

Tipp 7: Wasser trinken

Hast du Lust, eine dieser Morgenroutinen ausBei einer Morgenmeditation geht es darum,

zuprobieren? Dann berücksichtige das wich-

sich innerlich auszurichten und nur positive

tigste Kriterium bei deiner Auswahl: Die Mor-

Kraft und Energie mit in den Tag zu nehmen.

genroutine muss zu dir passen! Es bringt dir

Beim Visualisieren geht es darum, sich schon

Du solltest alle Gedanken, die dir durch den

nichts, wenn du als unsportlicher Mensch auf

morgens einen schönen Tag vorzustellen.

Kopf gehen, vernachlässigen und dich nur auf

einmal zum morgendlichen Höchstleistungs-

Stelle dir berufliche Erfolge vor und versuche

deinen Atem und dein Inneres konzentrieren.

sportler wirst. Integriere einfach eine Routine

dabei genau die Freude zu spüren, die sich bei

Eine Meditation als Morgenroutine wird sich

in deinen Morgen, die dir auch wirklich Spaß

solch einem Erfolg einstellen wird. Fühle alle

in allen Bereichen deines Lebens positiv aus-

macht. Dann fangen auch deine Tage in Zu-

positiven Situationen, die dir dieser neue Tag

wirken. Meditationen beugen Stress und De-

kunft mit einem echten Energieschub an, auf

bringen kann. Auf diese Art teilst du deinem

pressionen vor. Wer noch nie vorher meditiert

den du nicht mehr verzichten möchtest!

Innersten mit, dass es ein erfolgreicher Tag

hat, der sollte sich anfangs auf eine geführte

Auf diese Weise lassen sich auch mehrere der

Meditation einlassen, für die es viele verschie-

hier beschriebenen oder auch andere positive

dene Apps gibt.

Angewohnheiten und Aktivitäten zu deiner

Tipp 3: Visualisiere jeden Tag

Steffen Frank
#Gesundbleiben Media
Mein Hund ist meine grösste
Morgenroutine. Es fällt auf wenn
er mal ein Wochenende zu Besuch bei meinen Eltern ist.
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FitnessCoaching

Frag einen
Apotheker

Die richtige Morgenroutine aussuchen

Tipp 5: Meditiere am Morgen

Jahren und schwört darauf.

Interviews

Wissen
to go!

und

neuen und individuellen Morgenroutine kom-

Tipp 6: Am Morgen Sport treiben

binieren.

Wer seinen Körper sowieso gerne mit sport-

Viel Spaß!

lichen Aktivitäten fit hält, der wird sich über
diese Morgenroutine freuen. Sport am Mor-

hr!

me
s
e
l
e
i
v

Oder suche #Gesundbleiben auf Youtube!
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Privatrezept oder Kassenrezept egal, mein Chef bezahlt,
weil ihm meine Gesundheit wichtig ist!
Gesundheitsleistungen vom Chef
Frei auswählen,
was gerade benötigt wird.

Für alle:
alt oder jung,
gesund oder krank

Sie sind Arbeitnehmer und wünschen sich
Gesundheitsleistungen vom Chef? Dann
informieren Sie sich hier, wie Sie Ihren Chef
darauf ansprechen können.

Ein jährliches Budget frei
verwenden!

Gesetzlich
oder
privat versichert

Sie sind Unternehmer und Ihnen liegt die
Gesundheit Ihrer Mitarbeiter am Herzen?
Dann informieren Sie sich hier.

Sprechen Sie uns einfach an! Telefon 04101 696610 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@vorem.de.

