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«Zieh dich warm an, sonst wirst du noch krank», 
heisst es immer wieder. Stimmt das aber wirklich? 

Ist es Kälte, die eine 
Erkältung verursacht?

Kälte ist nicht ungesund. Was krank 
macht, sind Erreger in Innenräumen.

Im Latte 
macchiato
stecken 
klar zu viele 
flüssige 
Kalorien! I n der kalten Jahreszeit leiden 

wir häufiger an Erkältungen 
und Grippe. Deshalb glauben 

viele Menschen, es liege an den 
kalten Temperaturen. Die Frage ist 
aber: Erkältet man sich tatsächlich 
häufiger, wenn man ohne Schal, 
Kappe oder Handschuhe aus dem 
Haus geht, wenn Minustempera-
turen herrschen?

Tatsache ist: Für einen Pfnüsel 
oder eine grippeähnliche Erkran-
kung braucht es immer auch be-
stimmte Krankheitserreger, die in 
den Körper eindringen. Von Kälte 
allein wird man also nicht krank. 
Davon zeugen beispielsweise 
Menschen, die selbst bei eisigen 
Temperaturen im See schwim-
men gehen, wie dies heutzutage 
zunehmend vorkommt.

Treten Erkältungen im Winter 
vermehrt auf, liegt es an etwas 
ganz anderem. Halten wir uns  

vermehrt in beheizten und 
schlecht gelüfteten Räumen auf, 
haben Krankheitskeime ein  
leichtes Spiel. Dieses Raumklima 
trocknet die Nasenschleimhäute 
übermässig aus, was die Abwehr-
kräfte schwächt. Ausserdem kön-
nen sich Erreger in geschlossenen 
Räumen leichter durch Tröpf-
cheninfektion ausbreiten.

So senken Sie Ihre Ruhe-Herzfrequenz
Fitness-Tracker erfreuen sich zu-
nehmender Beliebtheit. Sie zählen 
nicht nur die gemachten Schritte 
und verbrannten Kalorien, son-
dern zeichnen auch den Puls und 
die Ruhefrequenz des Herzens  
auf. Die Ruhe-Herzfrequenz gibt 
an, wie oft das Herz in Ruhe pro 
Minute schlägt, also ohne Belas-
tung. Ein niedriger Ruhepuls gilt  
in der Regel als Zeichen guter  
Gesundheit. Bei Erwach-
senen liegt er durch-
schnittlich bei 60 
bis 90 Schlägen 
pro Minute. Bei gut 
trainierten Ausdau-
ersportlern kann er 
gar tiefer liegen, weil 
ihr Herz so trainiert 

ist, dass es pro Herzschlag mehr 
Blut pumpen kann. 
Durch Stress, Fieber körperliche 
Anstrengung, Koffein oder über-
mässigen Alkoholkonsum kann 
der Ruhepuls kurzfristig anstei-
gen. Bleibt er aber chronisch über 
100 Schlägen pro Minute, sollte 
dies unbedingt medizinisch abge-
klärt werden. Um die Ruhe-Herz-
frequenz dauerhaft zu senken, 
helfen folgende Massnahmen: 
   regelmässiges Training, am 

besten draussen in der Natur. 
Ideal sind Ausdauersportarten 
wie Walken, Schwimmen oder 
Velofahren. 
   genügend trinken, denn  
ist der Körper erst mal dehyd-
riert, muss das Herz härter ar-

beiten, um den Blutfluss 
zu garantieren.
   Stress abbauen, 
etwa mit Yoga oder 
Entspannungs-
übungen, genü-
gend schlafen.
   weniger Stimu-
lanzien wie Koffein 

und Alkohol. 

Covid-Tod: 
erste Aus-
wertung
Was sind in der 
Schweiz die Haupt- 
Todesursachen?  
Die Auswertung des 
Bundesamtes für 
Statistik hat nun die 
Zahlen für Januar 
bis März 2020 prä-
sentiert. Demnach 
starben in dieser 
Zeitspanne 18 501 
Personen. Gleich 
wie in den Vorjah-
ren erlagen sie vor-
wiegend Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen 
(27 Prozent bei 
Männern, 31 bei 
Frauen) oder Krebs 
(25 Prozent bei 
Männern, 19 bei 
Frauen). Dann kam 
Corona: Im März 
2020 war bei 10 
Prozent der verstor-
benen Männer und 
bei 6 der verstorbe-
nen Frauen Covid-19  
die Todesursache. 
95 Prozent der an 
Covid-19   Verstor- 
benen waren 65 
Jahre oder älter. 

Fischöl bei 
Migräne?
Wer mit dem Essen 
reichlich Omega-3 -
Fettsäuren auf-
nimmt, kann mög-
licherweise die Häu-
figkeit von Kopf-
schmerzen redu-
zieren. Dies ergab 
eine US-Studie mit  
182 Migräne-Patien-
tinnen. Gute natür-
liche Quellen für 
Omega-3-Fettsäu-
ren sind fettreiche 
Meeresfische wie 
Lachs und Hering. 
Wem dies nicht 
 behagt, kann auf 
Fischöl-Kapseln 
ausweichen. Für 
 Veganer gibt es 
Omega-3-Kapseln 
aus Algen.

Von Brigitte Trauffer

S hake-Diät, FdH, Ketogene  
Ernährung, Low Carb – eine 
Methode muss doch funk-

tionieren! Aber nein, die Pfunde 
purzeln nicht, die Stimmung sinkt, 
sodass das Umfeld froh ist, wenn 
man aufgibt. Tritt doch Wirkung 
ein, hält sie meist nicht lange, denn 
nach einer harten Diät darf man 
sich ja mal was gönnen, nicht? 
Schwups, sind die Kilos wieder da. 

Warum ist es so schwer, schlank 
zu sein? Ruth Ellenberger, Mit-
inhaberin des Ernährungszent-
rums Zürich, kennt die häufigsten 
Fehler: «Wir nehmen zu viele flüs-
sige Kalorien auf. Ein Latte mac-
chiato mit zwei bis drei Deziliter 
Vollmilch beispielsweise ist eine 

Kalorienfalle, denn ein Liter Voll-
milch hat mehr Kalorien als eine 
Tafel Schokolade. Ebenso gefähr-
lich sind Wellness- und Fitness-Ge-
tränke. Praktisch alle sind gezu-
ckert, und das setzt an.» Doch nicht 
nur Getränke sind schuld: «Dauer- 
Snacken hat sich durch Home-
office verstärkt, auch viele Kinder 
haben in dieser Zeit zugenom-
men.» Ein weiterer häufiger Grund 
seien zu viele Kohlenhydrate und 
Fette auf dem Teller. Und ja, in 
manchen Fällen sind Krankheiten 
wie Schilddrüsenunterfunktion, 
Morbus Cushing, Depressionen, 
Suchtstörungen oder bei Männern 
Testosteronmangel die Ursache.

Woran auch immer es liegt, Über-
gewicht ist auf Dauer höchst unge-
sund. Bluthochdruck, Fettstoff-
wechselstörung, Diabetes Mellitus 
Typ 2, Fettleber, Gelenkbeschwer-
den, auch Einsamkeit und Depres-
sion sind häufige und schwer wie-
gende Folgen.

Bewegung, marsch!
Sport hilft; doch auch da lauern 
Stolperfallen: «Wer sich zu viel 
vornimmt, gibt rasch wieder auf.»  
Deshalb sanft einsteigen, auch 

Gründe dafür, warum eine Diät trotz zahlreicher Versuche nicht klappt, 
können Betroffene meist zur Genüge aufzählen. Sind es Ausreden oder 
Diät-Fehler? Oder liegt gar eine Erkrankung als Ursache vor?

Warum nehme ich nicht   ab?

wenn es nur ein paar Mal wöchent-
lich zehn Minuten vor dem Fern-
seher sind. Doch die Ernährungs-
beraterin HF SVDE warnt: «Wir 
sind oft zu schnell zufrieden. Lang-

Ruth Ellenberger,  
Ernährungsberaterin HF

sam anfangen ist gut, aber dann 
steigern und den Körper fordern. In 
den zehn Trainingsminuten sollten 
wir kräftig ins Atmen kommen.»

Tipp: Keine Trendsportart wäh-
len, sondern eine, die einem ent-
spricht und die man mindestens 
drei Mal ausprobiert, bevor man 
aufgibt. Muskelmasse aufbauen  
ist wichtig, weil sie Energie ver-
brennt, aber: «Ausdauer-Training 
stärkt den Herz-Kreislauf, senkt 
Entzündungsfaktoren und sorgt 
für die Ausschüttung des Glücks-
hormons Endorphin. Wer sich  
bewegt, verbrennt Fett, je öfter, 
desto schneller und intensiver; 
und das ab der ersten Trainings-
minute», erklärt Ruth Ellenberger. 

Der Stressabbau durch Sport 
hilft ebenfalls, denn Stresshor-
mone kurbeln die Glukokortikoid- 
Produktion an. Die Folge: Eiweiss 
wird einfacher in Zucker umge-
baut, der Blutzucker steigt und  
bildet Fett. Wer negativ gestresst 
ist, verspürt Hunger, schläft häufig 
schlecht, was das Verlangen nach 
Zucker und Kohlenhydraten stei-
gert. 

Zu schnell zu viel
Der Körper braucht Zeit, sich an 
die neue Ernährung zu gewöhnen. 
«Leichte Entzugserscheinungen 
sind jedoch kein Grund, aufzuge-
ben! Oft sind sie nur eingebildet, 
der Placebo-Effekt bei Diäten ist 
riesig», weiss Ruth Ellenberger 
und verrät: «Eine Diät muss all-
tagstauglich sein. Wer gerne Süs ses 
isst, gönnt sich jeden Tag eine  
kleine Portion, dafür sollte er auf 
andere Kalorien verzichten; Voll-
kornbrötli anstatt Gipfeli etwa. 
Und für die Hauptmahlzeit gilt: 
Die Hälfte mit Salat oder Gemüse, 
ein Viertel mit fettarmem Eiweiss 
wie Eier, Tofu, Fisch, fettarme 
Milchprodukte oder Fleisch und 
ein Viertel mit Stärkebeilagen wie 
Kartoffeln, Reis oder Teigwaren, 
idealerweise Vollkorn. Wichtig  
ist auch die Vier-Stunden-Pause  
zwischen den Mahlzeiten. Wer  
auf Dauer so isst, nimmt ab.» 

Nicht immer klappt es auf ei gene 
Faust. Wer viele Misserfolge erlebt 
hat, mehr als 10 bis 15 Kilogramm 
abnehmen muss, in der Mobilität 
eingeschränkt ist oder an einer 
Stoffwechselerkrankung leidet,  
tut gut daran, sich Unterstützung 
durch eine Ernährungsberaterin zu 
holen. Dann steht dem  Diät-Erfolg 
nichts mehr im Weg.

Übergewicht kennt 
viele Begleiter


