GESUNDHEIT

AUF IHR WOHL! Lassen Sie
sich das Festessen und einen
guten Schluck schmecken.
Vielleicht verlängert das sogar
Ihr Leben. Denn Abstinenz
macht krank – sagt ein führender Anti-Aging-Arzt

D

as sind doch mal gute Nachrichten: Wir werden nicht nur
immer älter, sondern können
den Lebensjahren auch viel
Freude abgewinnen. Geselligkeit, Lust und Liebe sowie gutes Essen
tun der Gesundheit nachweislich gut. Prof.
Bernd Kleine-Gunk, Gynäkologe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin, hält nichts von rigiden
Gesundheitsvorschriften und Verzicht. Im
BUNTE-Interview erzählt er, wie man genussvoll älter werden kann. Zum Beispiel,
indem man sich ein gutes Glas Rotwein
schmecken lässt.
◆
In Ihrem Buch schreiben Sie, regelmäßig ein Glas Wein oder Bier zu trinken sei
gesund – und wir sollten nicht darauf verzichten. Ist das wirklich so?
Dazu gibt es große Studien, die herausfanden: Moderater Alkoholkonsum, also regelmäßig ein oder zwei Glas, haben eine
präventive Wirkung. Alkohol verbessert
die Durchblutung, erhöht das schützende HDL-Cholesterin und reguliert chro- 6

SCHAUSPIELERIN
Brooke Shields, 53,
hat sich chic gemacht
und freut sich auf
den Jahreswechsel
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KLEINSTE LEBENDE EINHEIT: DIE ZELLE
Der Mensch besteht aus
100 Billionen Zellen, die
unterschiedliche Eigenscha!en besitzen und sich
verbinden – als Organ-,
Haut-, Blut- oder Keimzellen. Wenn diese Prozesse
im Laufe der Jahre länger
dauern oder aufhören, altern wir. Was die Zellen fit
hält: Bewegung, frische
Lu!, gutes Essen und vor
allem Lebensfreude.

Warum
GENIESSEN
so gesund ist
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JUDI DENCH,

84, & CAMILLA,

HERZOGIN VON
CORNWALL, 71
Zu zweit schmeckt es
besser: Die beiden
Britinnen genießen
ihr Eis

HEIDI KLUM,
45, Model
Arm in Arm mit
Tom Kaulitz.
Es ist nicht zu
übersehen: Die
Liebe macht sie
noch schöner

NINA AGDAL,

26, Model
Man muss nicht alles
so streng sehen:
Feiern ist lustig und
hält fit, weiß auch
die Ex von Leonardo
DiCaprio (Bild Mi"e,
auf einer Charity-Gala)

Die MEDIZIN bevormundet zu stark
6 nische Entzündungsprozesse herunter.
Genusstrinker leben nachweislich länger
als diesbezügliche Abstinenzler. Erst wenn
man zu viel trinkt, wirkt sich der Alkohol
schädlich aus.
Aber Alkohol ist auch ein Suchtmittel
und für viele Krankheiten verantwortlich.
Ich will die Auswirkungen von übermäßigem Alkoholkonsum keineswegs verharmlosen. Die Zahlen zum Missbrauch
sind erschreckend. Es ist – wie beim Eseine Frage
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Suchtproblem. Deshalb muss man nicht
mit erhobenem Zeigefinger über das Thema sprechen oder sich sein Glas Wein verbieten. Ich will ja weg von einer bevormundenden Medizin, die den Menschen alles
vorschreibt. Das heißt natürlich auch: Wer
keinen Alkohol trinkt, der muss jetzt nicht
damit anfangen. Es geht mir mehr darum,
das Genießen nicht zu verteufeln.
Ist Verzichten so etwas wie der neue
Genuss geworden?
Vielleicht ist das die Antwort auf die Überflussgesellschaft, in der alles vorhanden
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ist. Ich habe auch nichts dagegen zu verzichten, zum Beispiel beim Intervallfasten.
Wenn ich zweimal die Woche das Abendessen ausfallen lasse, dann tue ich mir
etwas Gutes. Was ich störend finde, ist,
dass sich viele Menschen mittlerweile damit hervortun, dass sie bestimmte Stoffe
nicht mehr essen – und daraus eine Riesensache machen und Essen zur Ersatzreligion erklären.
Meinen Sie jene Menschen, die zum Beispiel kein Brot essen, weil sie eine GlutenUnverträglichkeit haben?
Auch. Natürlich gibt es eine Zöliakie, aber
nur einer von 3000 Menschen ist davon

Hämorrhoiden?
Hametum/ – Die pflanzliche Therapie!*
Hemmt Juckreiz

Lindert Brennen

Fördert das Abheilen kleinerer Wunden
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PRÄSIDENT MARCELO DE SOUSA, 70, &
KÖNIGIN MATHILDE VON BELGIEN, 45
Saúde! Königin Mathilde von Belgien stößt
auf einem Staatsbanke" mit dem Präsidenten
von Portugal auf das gemeinsame Wohl an

DAS GUTE LEBEN: NATÜRLICHE JUNGBRUNNEN

›

JASMINE
TOOKES,
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27, Model
In Venedig erfreut
sich die Amerikanerin an einer
Pizza und Bella Italia. Die Südländer
sind bekannt für
einen genussvollen Lebensstil

Eﬀekt. Dreimal in der Woche ins Fitnessstudio – da bleiben viele lieber gleich auf
dem Sofa sitzen. Mit wenig erreicht man
auch etwas: Prof. Kleine-Gunk rät, nicht
länger als 45 Minuten am Stück zu sitzen.
„Bewegen Sie sich im Alltag. Gehen Sie öfter zu Fuß. Treﬀen Sie sich zum Spazierengehen oder Laufen. Ich spiele zum Beispiel
Tennis und danach genieße ich mit meinen Mitspielern auch mal ein Bier.“

Ausgeschlafene leben länger Daran
gibt es keinen Zweifel: Schlaf ist essenziell,
lässt sich durch nichts ersetzen und gehört zu einem genussvollen Leben dazu:
„Den Schönheitsschlaf gibt es tatsächlich“, so Prof. Kleine-Gunk. Während wir
glauben, nichts zu tun, ist der Körper dabei, die Organe zu regenerieren, Schadstoffe abzutransportieren, Infekte zu
bekämpfen und unsere Gefühle zu verarbeiten. Wer nachts nicht zur Ruhe kommt,
sollte für gute Schlafbedingungen sorgen.
Dazu gehören unter anderem ein gleichmäßiger Schlafrhythmus, ein dunkles und
nicht zu warmes Schlafzimmer.
Fitness und Fun Was den Sport betri#,
besteht Einigkeit unter allen ärztlichen
Disziplinen. Der Nutzen für Herz-Kreislauf
ist enorm, wenn wir uns bewegen. „Aber
auch hier kann man Leute abschrecken,
wenn man den Menschen ein Riesenprogramm auferlegt“, weiß Prof. Kleine-Gunk.
Das hat dann häufig einen gegenteiligen

Hält fit:
genießen und
sich am Leben
freuen

›

betroffen und reagiert auf das im Ge- sich so vielfältig und ausgewogen ernähtreide vorkommende Klebeeiweiß mit ren. Sogar an Autobahnraststätten bechronischen Entzündungen. Dass jetzt kommt man heute frische Sachen. Das ist
20 Prozent in Deutschland darunter lei- nicht das Problem. Da wird auch manches
den sollen, ist für mich schwer
in der Rückschau verklärt. Nicht
NOCH NIE
nachzuvollziehen. Auch entjeder hatte früher einen Apfelwicklungsgeschichtlich nicht, KONNTE MAN baum im Garten oder ein GemüSICH SO
sebeet hinterm Haus, es lebten
schließlich ernähren wir uns
seit 5000 Jahren im WesentliVIELFÄLTIG viele in Arbeitersiedlungen oder
chen von Brot.
ERNÄHREN Städten und hatten wenig oder
Immer mehr Lebensmittel
WIE HEUTE schlechte Nahrungsmittel.
sind industriell hergestellt und
Viele Menschen verzichten aus
deshalb angeblich nicht mehr so verträg- ethischen oder gesundheitlichen Gründen
lich …
auf Fleisch. Was spricht dagegen?
Noch nie in der Geschichte konnte man Diese ethische Haltung berührt einen

ganz anderen Aspekt des Themas: Ich esse
nichts, was ein Gesicht hat, oder ich verzichte auf Fleisch wegen der Massentierhaltung. Wer jemals eine Dokumentation
darüber gesehen hat, dem kann in der Tat
der Appetit vergehen. Aber das Argument,
Fleisch sei schädlich und der Mensch ein
reiner Pflanzenesser, stimmt nicht. Das
sieht man an der Länge unseres Darmes
und das beweist unser Gebiss. Eine Kuh
frisst nur Gras und hat ausschließlich
Mahlzähne. Das menschliche Gebiss hat
vorne Schneidezähne und noch rudimentär vorhandene Reißzähne. Ein typisches
Allesfresser-Gebiss. Doch die Relation 6
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Durchfall, Blähungen, Übelkeit, Reizdarm? Viel häufiger als gedacht, steckt eine FructoseIntoleranz dahinter. Jeder Dritte ist davon betroffen.** Mit Fructaid® können Sie wieder alles
genießen, was Frucht- und Haushaltszucker enthält, wie z. B. Obst, Säfte, Gemüse und Desserts.
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* Zur Verhütung/Linderung von durch Fructose-Malabsorption
bedingten Verdauungsbeschwerden. ** https://goo.gl/JMDjy6

Mach Schluss mit

GESUNDHEIT
KÖNIGIN
MÁXIMA, 47, &
KÖNIG WILLEMALEXANDER, 51

MICK JAGGER,

75, Rolling Stone
Der Sänger ist der
Beweis, dass sich
nicht jeder schonen
muss. Mit seinen
75 Jahren rocken er
und seine Bandkollegen noch auf
der Bühne ab

Gemeinsam aktiv sein:
die niederländische
Königsfamilie im
Winterurlaub in
Lech

SHARON STONE, 60
Die Schauspielerin steht auf jüngere Männer:
Anfang des Jahres machte sie Urlaub
mit Angelo Boﬀa, 41 (o.), auf Mallorca. Jetzt
turtelt sie in Rom mit Enzo Cursio, 50

SEX stärkt unser Immunsystem
6 hat sich etwas verschoben. Fleisch kam
früher eher selten auf den Tisch. Bei überzeugten Fleischessern sind das tägliche
Schnitzel oder die Wurst die wichtigen
Nahrungsmittel und alles andere Beilage. Doch Obst und Gemüse beinhalten
die gesunden Dinge wie hohe Vitaminanteile oder sekundäre Pflanzenstoffe.
Wenn man davon reichlicher und dafür
weniger Fleisch zu sich nimmt, ist das
sicherlich gesünder.
Jetzt an den Festtagen essen die meisten doch eher deftig und kalorienreich. Ist
dagegen etwas einzuwenden?
Nein. Dabei genießt man doch die Weihnachtstage und verbringt eine schöne Zeit
mit Familie und Freunden. Lebensfreude
hält jung und gesund. Wenn man, überspitzt gesagt, freudlos auf Körnern rumkaut und moralisiert, geht viel Lebensqualität verloren. Es heißt nicht umsonst:
Wer nicht genießt, wird ungenießbar.
So ein Festtagsmenü setzt sich schon
mal an den Hüften ab. Lange Zeit hieß es,
leichtes Übergewicht ist nicht so dramatisch. Mittlerweile warnen Studien auch
davor. Wie sehen Sie das?
Im Bereich der Ernährungsmedizin ist es
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sehr schwierig, eine endgültige Wahrheit
zu beweisen. Alle paar Jahre kommen neue
Studien heraus, die Bekanntes wieder über
den Haufen werfen. Lange Zeit war in der
Medizin ein Body-Mass-Index von 19 bis 25
als Normalgewicht definiert. Dann gibt es

UNSER EXPERTE
Prof. Dr. Bernd
Kleine-Gunk gehört zu den weltweit führenden
Anti-Aging-Ärzten. Er ist Präsident der German
Society of Anti-Aging Medicine und
Autor zahlreicher
Bücher. Gerade
erschien „Warum
Abstinenz die Gesundheit gefährdet
und Sex vor Krebs
schützt“, G/U-Verlag, 10,99 €

das Idealgewicht, das liegt bei einem BMI
im unteren Bereich des Normalgewichts.
Einen BMI von 20 bis 22, ganz ehrlich,
wer hat den? Da kommt kaum einer hin,
außer den Models. Das sind Empfehlungen, die durch Studien nicht gut abgesichert und in der Praxis schwer umzusetzen
sind. Und sie richten Schaden an: weil sie
den Leuten ein schlechtes Gewissen einreden, weil man sich dick fühlt und extreme Diäten zum Jo-Jo-Effekt führen – der
nachweislich ungesund ist. Viele MetaAnalysen haben gezeigt, dass ein leicht
erhöhter Body-Mass-Index bei Menschen
über 50 nicht ungesund ist, sondern das
Leben eher verlängert, weil man im Falle
einer Krankheit Reserven hat.
Apropos körperlicher Genuss. Sex
würde es bei Ihnen auf Krankenschein
geben. Warum tut er uns so gut?
Neben Essen und Trinken gehört Sex ja zu
den angenehmen Seiten des Lebens. Vorausgesetzt, beide Partner haben Lust darauf. Auch hier geht es mir nicht um ein
Müssen. Sex und Zärtlichkeit stimulieren eine ganze Palette von Hormonen, die
uns schlank, entspannt und glücklich machen. Wenn wir uns küssen, werden um
die 4000 Bakterien ausgetauscht. Früher
dachte man, das sei fies. Heute ist bekannt:
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ANNA LOOS, 48, &
JAN JOSEF LIEFERS, 54, mit ihrer Familie
Zusammen sind wir stark: die Schauspieler mit
ihren Töchtern Lilly Anna Sophia und Paulina (mit
Freund) und Jans Mu"er Brigi"e Liefers-Wähner

STEFANIE
GIESINGER,

   
    
 

Nur die wenigsten sind Krankheitserreger, sondern sie stärken unser Immunsystem. Wir wissen mittlerweile auch, in der
Spermienflüssigkeit steckt einiges drin,
was den Frauen sehr guttut. Muskelaufbauendes Testosteron zum Beispiel. Dann
das Spermidin, das ein Sirtuin-Aktivator
ist, also ein Enzym, das den Stoffwechsel
aktiviert. Mit anderen Worten: Es ist ein
Anti-Aging-Supplement, das Frauen vaginal aufnehmen.
Eine weitere provokante These von Ihnen
lautet: Zu viel Schonung kostet Lebensjahre. Die landläufige Meinung ist doch,
dass wir unter Stress leiden und Burn-out
und Depressionen deswegen zunehmen.
Man kann an Burn-out erkranken, aber
auch an Bore-out, wenn man nichts zu tun
hat. Stress nur negativ zu sehen ist völlig
falsch. Unser Körper braucht immer geringe Dosen an Belastung, das gilt auch für
den psychischen Bereich. Zu viel Harmonie verblödet, weil uns das nicht herausfordert. Dieser Versuch, das ganze Leben
zu einem einzigen Wellnessurlaub zu machen, geht auch nach hinten los. Sicherlich
ist der Stresslevel der Menschen unterschiedlich, der eine verträgt weniger, der
andere mehr. Aber es gibt keinen größeren
Alterungsfaktor als den sogenannten 6
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22, Influencerin
Jeder so, wie
er es mag. Das
Model postet
ihr gesundes
Essen. Hier
lässt sie sich
den Salat
schmecken
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GESUNDHEIT
REESE
WITHERSPOON,
42, Schauspielerin
Tut gut: manchmal gar
nichts tun, fünfe
gerade sein lassen
oder einfach ein
Buch lesen

OLIVIA
CULPO,

26, Model
Genießt
auf ihrer
Terrasse in
Südfrankreich ihr
Frühstück
mit Früchten
und Spiegeleiern

DIANE KEATON,

72, & IHRE

KOLLEGINNEN

Erfolge muss man
feiern! Die Schauspielerin und Mary
Steenburgen,
Candice Bergen und
Jane Fonda (v. l.)
freuen sich über den
Erfolg ihres Films
„Book Club“

Der Körper braucht ABWECHSLUNG
mich mit den Kollegen nicht mehr rumärgern und sitz nur noch im Liegestuhl, das
ist ein paar Wochen schön, dann stellt sich
ein Gefühl der Leere ein. Sicherlich brauchen wir Zeiten der Entspannung, aber
wir dürfen auch regelmäßig aufdrehen.
Endlich in Rente – das ist doch für viele
Leute ein Lebenstraum. Darf man sich
darauf nicht freuen?
Natürlich schon. Das hat auch damit zu
tun, wie man seinen Beruf erlebt. Es soll
ja wirklich nicht jeder im Job weiterarbeiten. Aber man braucht eine Tätigkeit, die
einen ausfüllt, mehr als ein Hobby. Etwa
sich um die Enkel zu kümmern oder eine
andere Aufgabe.
Schützen uns neue Herausforderungen auch vor Demenz?
Es ist ja ein Privileg, dass wir im Alter körperlich, seelisch und geistig fit sein können. Warum sollen wir diese Zeit mit Schonung verbringen? Wer seine Muskeln nicht
fordert, verliert Muskelmasse. Wer sein Gehirn nicht fordert, verliert kognitive Fähigkeiten. Wir trainieren unseren Geist nicht
nur, indem wir zu Hause Sudoku lösen,
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sondern wenn wir aktiv bleiben. Wenn
wir Freunde, Kollegen und Familie treffen. Auch wenn es nicht immer konfliktfrei zugeht. Auseinandersetzungen halten
uns auf Trab. Zudem schützt Kontakt vor
dem Alleinsein. Vereinsamung im Alter
kann zu Depressionen führen, zu Alzheimer und zu einem vorzeitigen Tod.

Interview: Susanne Fett

DIE MACHEN FIT: CREMES, PFLANZEN & VITAMINE

› Falls es doch zu gut geschmeckt hat und

der Magen grummelt, kennt die Natur ein
gutes Mi"el: Kümmel. Die Wirkung der
Arzneipflanzen auf unsere Verdauung ist
wissenscha!lich belegt (z. B. als Tropfen
mit anderen Pflanzen wie Kamille in „Iberogast“ oder als Table"e in „Carmenthin“).
Wechseljahresbeschwerden
wie Scheidentrockenheit können die Freude am Sex trüben. Durchblutungsfördernde und Feuchtigkeit
spendende Cremes (z. B.

›

„Vagisan“) bringen wieder mehr Genuss.

› Sie fühlen sich müde und schlapp? Viel-

leicht ist Vitamin- oder Mineralstoﬀmangel
die Ursache. Ein Blu"est beim Arzt scha#
Klarheit. Magnesium stärkt Muskeln und
Nerven. Nahrungsergänzungsmi"el gleichen einen Mangel aus (z. B. „Magnesium Verla“). Vitamin-D wird durch
Sonnenlicht gebildet, deshalb
ist im Winter das Depot häufig leer. Supplements (z. B.
„Vitamin D-Loges“) versorgen den Körper damit.

Arzneipflanze
Kümmel
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6 Ruhestand. Zu denken, jetzt muss ich

Heute werden wir durchschnittlich 80 Jahre alt. Gibt
es so etwas wie ein von der Natur
vorgegebenes menschliches Höchstalter?
Es gibt die biologisch maximale Lebensspanne, die man für jedes Lebewesen definieren kann. Eine Maus wird nicht älter als
drei bis vier Jahre. Bei uns liegt die maximale Lebenserwartung bei 120 Jahren. Da
ist natürlich noch Luft nach oben. Dann
gibt es im Anti-Aging-Bereich Visionäre,
die sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns
mit Stammzellen und genetischen Veränderungen sowie mit gezielten Pharmakon-Therapien zu behandeln – dann werden wir vielleicht 150 oder 200 Jahre alt.
Aber das ist Zukunftsmusik. Wenn wir im
Durchschnitt 100 Jahre alt werden und bis
dahin gesund bleiben, ist das schon eine
gute Leistung. Und egal, wie viel Präventivmedizin Sie machen, es wird immer Ereignisse geben – sei es ein Unfall oder eine
Naturkatastrophe – und dann ist es vorbei.
Macht nicht auch das Wissen um die
Endlichkeit das Leben so kostbar?
Natürlich. Soll es denn unendlich weitergehen? Die Unendlichkeit ist eine lange Zeit und gegen Ende zieht sich’s. Das
schönste Konzert braucht ein Ende, sonst
wäre es nicht erträglich. Selbst das beste
Buch muss irgendwann aufhören. Das gilt
auch fürs Leben. Und deshalb soll man
seine Lebenszeit genießen.

