
Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wann sind Sie das letzte Mal über
einen Wochenmarkt geschlendert? Falls
das schon länger her ist, können wir es
Ihnen nur empfehlen. Die bunte Aus-
wahl an frischem Gemüse und Obst
macht garantiert Lust auf gesunde Kost.
Probieren Sie zum Beispiel Kürbis, dazu
finden Sie in dieser Ausgabe ein paar 
appetitliche Anregungen. Hashimoto-
Betroffene erfahren außerdem, wie sich
Gewichtsprobleme mit der richtigen Kost
und ggf. professioneller Unterstützung
langfristig in den Griff kriegen lassen.

Wie Hormone den Schlaf stören kön-
nen, warum sich gerade für (werdende)
Eltern der Nikotinverzicht lohnt, warum
ein Nickerchen zwischendurch gesund ist
– diese und weitere Themen warten
ebenfalls auf Sie. 

Lesen Sie gleich los – und sprechen
Sie einfach unser Praxisteam an, wenn 
Sie mehr über die moderne Gesund-
heitsvorsorge erfahren möchten.

Viel Spaß mit Liv! wünscht

      Dr. med. C. Schwarz Dr. med. D. Senger. med. C. SchwarzDr . med. D. SengerDr

Ihre Zeitschrift für mehr
Gesundheit und Wohlbefinden.

Jede 4. Frau leidet unter
Schlafstörungen

Ob beim Einschlafen und / oder
Durchschlafen: Frauen sind im Ver-
gleich zu Männern doppelt so häufig
von Schlafstörungen betroffen. Viel-
fach liegen die Ursachen im Hormon-
haushalt. Denn im monatlichen
Zyklus, in der Schwangerschaft und
Stillzeit, vor, während und nach den
Wechseljahren schwanken weibliche
Hormonspiegel. Dadurch können die

Schlaftiefe und -qualität beeinflusst
werden.

Das Auf und Ab im 
monatlichen Zyklus

Auch wenn die hormonellen Ver -
änderungen während des Monats -
zyklus nicht so gravierend sind, kön-
  nen sie sich dennoch auf den Schlaf
auswirken. Studien belegen sogar,
dass es im weiblichen Zyklus feste

Sprechstunde

Was Frauen den Schlaf raubt
Die Rolle der Hormone
Ingrid, 48, schreckt fast jede Nacht aus dem Schlaf auf. Plötzlich hell-
wach – und an wieder einschlafen ist nicht zu denken. Den Tag danach
übersteht sie nur mit Mühe und Not. „Hast du Stress oder Sorgen?“,
fragen Ingrids Freundinnen. Doch von ernsten Problemen oder 
Belastungen, die ein bedeutender Auslöser von Schlafstörungen sein
können, ist in Ingrids Leben keine Spur.
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Tage gibt an denen an eine gute
Nachtruhe kaum zu denken ist. Dazu
zählen vor allem die Tage vor und
nach der Menstruation, in dieser Zeit
ist die natürliche Hormonproduktion
gedrosselt. Vor allem der Spiegel des
am Eisprung beteiligten Hormons FSH
ist jetzt gering. Hinzu kommen häufig
Beschwerden wie Unterleibsschmer-
zen, Verstimmungen und Wasserein-
lagerungen im Gewebe – sie können
die Schlafstörungen verstärken.

Ruhelose Nächte in und
nach der Schwangerschaft 

Auch werdende Mütter schlafen
oft schlechter, vor allem im letzten
Drittel der Schwangerschaft: Der
runde Bauch, Tritte des Kindes, Sod-
brennen, Schwitzen & Co. können den
Schlaf stören. Solche Auslöser neh-
men mit der Geburt ihr natürliches
Ende. Allerdings neigen viele junge
Mütter danach zu einem leichten
Schlaf – immer mit einem Ohr lau-
schend, ob es dem Kind gut geht. 

Schlafstörungen: eine
häufige Begleiterschei-
nung der Wechseljahre

In den Wechseljahren berichtet
jede zweite Frau von Schlafstörungen.
Auch bei Ingrid waren die unruhigen
Nächte erste Anzeichen des hormo-
nellen Wechsels, wie sich bei einem
Besuch in ihrer frauenärztlichen Praxis
klärte. Hitzewallungen, verursacht
durch die hormonellen Veränderun-
gen, spielen ebenfalls häufig eine
Rolle: Hormonell bedingt gerät der
Temperaturregler des Körpers aus
dem Gleichgewicht. Die steigende
Temperatur wiederum signalisiert der
inneren Uhr, es sei Zeit zum Aufwa-
chen – der Körper gibt das entspre-
chende Kommando, und mit der
Nachtruhe ist es vorbei. Zum Glück
muss sich Frau jedoch nicht damit ab-

finden, müde und unausgeschlafen zu
sein. Um den Schlaf-Wach-Rhythmus
in den Wechseljahren wieder zu har-
monisieren, stehen viele Wege offen
– von homöopathischen Präparaten,
Tees, Akupunktur bis hin zu niedrig
dosierten Hormontherapien.

Schlafstörungen: dem
Körper fehlt die Ruhe 

Egal in welchem Alter und in wel-
cher Lebensphase: Schlafstörungen
können Ihnen und Ihrer Gesundheit
ganz schön zu schaffen machen. Fast
jeder kennt das gereizte, unkonzen-
trierte Gefühl nach einer zu kurzen
Nacht. Und auf Dauer bedeutet zu
wenig Schlaf Stress für Ihren Körper.
Besonders häufig reagieren Verdau-
ung, Herz- und Blutkreislauf sowie das
Immunsystem. Auch zwischen De-
pressionen und Schlafstörungen ist
manchmal ein Zusammenhang er-
kennbar. Dabei kann sowohl die 
Depression zur gestörten Nachtruhe
führen als auch durch den fehlenden

Schlaf forciert werden. Interessanter-
weise kommen nicht nur Schlafstörun-
gen bei Frauen zwei Mal häufiger vor
als bei Männern, auch an Depressio-
nen erkranken sie doppelt so häufig.

Holen Sie sich 
ärztlichen Rat 

Bei Schlafstörungen kann der Griff
zur Schlaftablette zwar zur ersehnten
Nachtruhe führen, nicht aber deren
Ursachen und gesundheitliche Zu-
sammenhänge aufdecken. Außerdem
sollten Schlafmittel ohne ausdrückli-
chen ärztlichen Rat nicht dauerhaft
eingenommen werden. Wenn Sie
unter Schlafstörungen leiden, spre-
chen Sie Ihre Beschwerden deshalb
besser beim nächsten Besuch in Ihrer
gynäkologischen Praxis an. Die mo-
derne Fachärztin /der moderne Fach-
arzt für die Frau kann ganzheitlich auf
Sie eingehen und gemeinsam mit
Ihnen Lösungsansätze entwickeln,
damit Sie wieder entspannt und ruhig
durchschlafen – Nacht für Nacht.    �
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mit Sport und Muskelaufbau werden
die Kilos dann langsam, aber stetig 
purzeln.

Abnehm-Blockaden 
aufdecken

Wenn sich trotz optimaler hormo-
neller Einstellung Ihre Gewichtspro-
bleme nicht bessern, kann dies an
einer Störung des Zuckerstoffwechsels
liegen. Die so genannte Insulinresi-
stenz fördert z. B. Heißhunger und die
Einlagerung von Fett im Körper. Dia-

gnostiziert werden kann sie über 
Blutzucker-Analysen, einen Zuckerbe-
lastungstest und eine Insulin spie -
gelbestimmung. Eine früh zeitige
Behandlung ist auf jeden Fall sinnvoll,
damit sich nicht zu viel schädliches
Bauchfett bildet und weitere gesund-
heitliche Risiken entstehen.

Der gesunde Speiseplan   
Grundsätzlich gibt es keine spe-

zielle Hashimoto-Diät, allerdings 

Obwohl die Schilddrüsenwerte wieder
im Normbereich liegen, bleiben die
Pfunde und die Neigung, weiter zuzu-
nehmen. 
Fakt ist: Hashimoto-Patienten entwik-
keln schneller Übergewicht als schild-
drüsengesunde Menschen, und es
fällt ihnen schwerer, die überflüssigen
Kilos wieder abzubauen. Doch es gibt
ganzheitliche Strategien, die Ihnen bei
der Gewichtsabnahme helfen können.

Abnehmen beginnt 
im Kopf

Wer sich zu dick fühlt, leidet unter
seinen Pfunden. Das ist nur verständ-
lich. Bei Hashimoto-Patienten ist das
Übergewicht jedoch krankheitsbe-
dingt, es liegt also nicht an Ihnen oder
zu viel Lust auf Schokolade. Wenn Sie
abnehmen möchten, freunden Sie
sich am besten mit dem Gedanken
an, dass es etwas dauern kann, bis 
Sie Ihre Ernährung umgestellt haben
und der Stoffwechsel wieder richtig
funktioniert. Gerade in Verbindung

Frau & Aktiv

© iStockphoto / zilli

Übergewicht kann ein
Anzeichen sein

Sie nehmen trotz normaler Kost
zu? Sie verlieren trotz bewusster Er-
nährung und viel Bewegung kein
Gewicht? Dies kann möglicherweise
auf eine Schilddrüsenunterfunktion
hindeuten, oder aber auf eine Stoff-
wechselstörung.   

einige Ernährungsempfehlungen:

 Eine ballaststoffreiche Kost mit viel
frischem Obst und Gemüse ist ideal.

 Zucker und Nahrungsmittel, die
schnell und viel Insulin freisetzen 
(z. B. Weißbrot, Kuchen, geschälter
Reis) sollten reduziert werden. Das
gilt auch für tierische Fette (Aus-
nahme: Fische)

 Ein höherer Eiweißanteil in der 
Ernährung macht satt und gibt 
Energie.

 Eventuelle Nährstoffdefizite sollten
ausgeglichen werden.

 Selen, Antioxidantien und L-Carnitin
kann man bei Bedarf zuführen.

Günstig wirken ungesättigte Fett -
säuren (in Olivenöl und Rapsöl) und
entzündungshemmende Omega-3-
Fettsäuren, die in Fischölen vorkom-
men. 

Grundsätzlich raten Ernährungs -
experten, den glykämischen Index
(GI) von Lebensmitteln zu beachten.
Der GI gibt an, wie kohlenhydrathal-
tige Lebensmittel auf den Blutzucker -
spiegel wirken. Lebensmittel mit
einem hohen GI sind ungünstig, weil
sie zu einem starken Insulinbedarf
führen. Mit einem langfristig erhöhten
Zuckerspiegel wiederum steigen die
Anfälligkeit für Infektionen und das 
Risiko einer späteren Zucker krank -
heit. 

Ein Beispiel:
Weißer Reis verfügt über einen GI von
125, Naturreis hingegen über einen 
GI von 50. Somit stellt die Voll -
wertvariante die deutlich gesündere 
Alternative dar. Sie sehen: Es lohnt
sich, sich näher mit dem Thema GI 
zu beschäftigen.                        

�

Abnehmen bei Hashimoto:
So können Sie es schaffen!
Ihr Weg zu einer dauerhaften Gewichtsabnahme

Die Hashimoto Thyreoiditis ist eine autoimmun verursachte Schild-
drüsenentzündung. Viele Hashimoto-Kranke leiden unter Überge-
wicht, begünstigt durch die Schilddrüsenunterfunktion. Leider ändert
die hormonelle Therapie daran oft wenig. 



bar – geringe Mengen berauschen
und enthemmen, höhere Dosen wir-
ken einschläfernd. Dieser Effekt tritt
nach ca. 10 bis 20 Minuten ein und
macht es den Tätern möglich, junge
Mädchen und Frauen einfach mit
nach Hause zu nehmen oder an einen
anderen Ort zu bringen. Die Opfer
sind willenlos, werden teilweise 
bewusstlos – für eine Dauer von etwa
2 bis 4 Stunden. Danach können sie
sich oft nur bruchstückhaft erinnern
oder leiden unter einem regelrechten
Filmriss mit größeren Erinnerungs -
lücken.

Schnell reagieren und 
testen lassen

Der Verdacht, eventuell sexuell
missbraucht worden zu sein, lässt na-
türlich oft große Scham aufkommen.
Darüber möchte man nicht gerne
sprechen. 

Dennoch sollte man sich unbe-
dingt dazu überwinden, sofort ein
Krankenhaus aufzusuchen oder Kon-
takt mit der Polizei aufzunehmen.
K.O.-Tropfen lassen sich nur relativ
kurz über einen Blut- oder Urintest
nachweisen – bis maximal etwa 12
Stunden. Außerdem ist es im Falle
einer Vergewaltigung unbedingt 
ratsam, sich ärztlich untersuchen zu

lassen, um Infektionen auszuschlie-
ßen und eine ungewollte Schwanger-
schaft zu verhindern.

Der beste Schutz: 
gemeinsam aufpassen

Zum Schutz vor K.O.-Tropfen gilt
generell: Keine offenen Getränke von
fremden Personen annehmen. Besser
ist, seine Getränke selbst zu bestellen,
selbst in Empfang zu nehmen und
sein Glas nicht unbeaufsichtigt zu las-
sen. Wer sich plötzlich seltsam fühlt,
spricht am besten sofort eine Vertrau-
ensperson an und bittet sie, bei
einem zu bleiben. Auch sollte man Be-
kannte und Freundinnen auf keinen
Fall mit anderen Personen gehen las-
sen. Alles in allem kommt es also dar-
auf an, in der Gruppe darauf zu
achten, dass niemandem etwas pas-
siert. Das gilt übrigens auch in Sachen
Alkohol. Denn Alkohol kann ähnlich
wie K.O.-Tropfen wirken und dazu
führen, dass man leichtsinnig oder
willenlos wird. Deshalb sollte man
sich, trotz aller Partystimmung, immer
bemühen, den eigenen Alkoholkon-
sum zu kontrollieren.                     �

Eine heimtückische 
Substanz

Bei K.O.-Tropfen handelt es sich in
der Regel um die Substanzen GHB

(Gammahydroxybuttersäure) und
GBL (Gamma-Butyrolacton), auch als
„Liquid Ecstasy“ bekannt. Die Flüssig-
keiten sind farblos und fallen in Ge-
tränken auch geschmacklich nicht auf.
Ihre Wirkung ist jedoch unberechen-

Dein Thema
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Die Gefahr im Glas
Was K.O.-Tropfen anrichten können

Es passiert immer wieder, dass für junge Mädchen und Frauen Party
oder Disco, Schützenfest oder Kirmes ein böses Ende finden. Denn ein
Bekannter oder Fremder hat ihnen heimlich K.O.-Tropfen ins Getränk
gegeben und sie damit völlig wehr- und hilflos gemacht. Manchmal
werden die Betroffenen ausgeraubt, oft aber sexuell missbraucht. Wie
ist das möglich?

Wichtig zu wissen
Partydrogen wie Liquid Ecstasy

können aus gesundheitlicher Sicht
extrem gefährlich werden. Als Ne-
benwirkungen werden neben Übel-
keit, Erbrechen, Schwindel und
Kopfschmerz auch Krampfanfälle,
Muskelkrämpfe und Verwirrtheit be-
obachtet. In Verbindung mit Alkohol
können die Substanzen GHB / GBL
zu einer Atemnot führen und sogar
tödlich sein.



ein bisschen Übung ge lingt es vielen
Menschen, von jetzt auf gleich weg zu
dösen. Wichtig ist nur, dass Sie Gedan-
ken und Sorgen möglichst ausblenden
und unnötigen Störfaktoren wie plötz-
lichem Telefon klingeln einen Riegel
vorschieben. Wer mag, kann z. B.
einen Kopfhörer aufsetzen und ruhige
Musik hören.

Schneller in den Schlaf 
Sie sind angespannt? Die Gedan-

ken geben keine Ruhe? Dann können
auch Yoga, Autogenes Training oder
Progressive Muskelentspannung nach
Jacobson helfen, beim Nickerchen
wirklich einzuschlafen. Denn genau
darauf kommt es an: Erst im Schlaf
schüttet der Körper das Hormon Sero-
tonin aus, das uns mit guter Laune
wieder aufwachen lässt.

Neuer Trend: 
Manager machen Power-
napping zur Chefsache 

Powernapping ist nichts anderes
als der „neudeutsche“ Begriff für das
gute alte Nickerchen. Klingt aber 
viel besser – und wird somit in mo-
dernen Unternehmen zunehmend
spruchreif. Fortschrittliche Firmen rich-
ten, nicht ganz uneigennützig, sogar
Entspannungsräume ein, in die sich
die Mit arbeiterInnen kurz zurück -
ziehen können. Wenn Ihr Arbeit -
geber solche Angebote (noch) nicht
vorsieht, finden Sie vielleicht trotzdem

ein ruhiges Eckchen. Die Bank im Park
oder das eigene Auto können eben-
falls geeignet sein. Oder Sie sprechen
mal mit Ihren Vorgesetzten darüber,
welche Möglichkeiten es für das Po-
wernapping geben könnte. Schließlich
profitieren Arbeitgeber davon, wenn
die MitarbeiterInnen nach der Pause
erholt und fit ans Werk gehen. 

Auch hier sprechen die Unter -
suchungen und Studien Bände: Sie
belegen eindeutig den Rückgang von
Fehlern und Unfällen am Arbeitsplatz.

�

Gut zu wissen
 Kaffee entfaltet erst nach ca. 30

Minuten seine belebende Wir-
kung. Nach dem Mittagessen und
vor dem Nickerchen können Sie
sich also ruhig einen Espresso
gönnen.

 Einfach mal länger liegen bleiben?
Tagsüber ist das keine gute Idee.
Wer zu lange schläft und in 
Tiefschlaf fällt, muss nach dem
Aufwachen mit Gereiztheit, Ver-
wirrung und niedrigem Blutdruck
rechnen.

 Viele Volkshochschulen bieten
Kurse in Progressiver Muskelent-
spannung (PME) an – dabei lässt
sich das schnelle Einschlafen 
trainieren. Zugleich kann diese
Methode helfen, Stress, Ver -
spannungen und Schmerzen zu
lindern.

Das belegen sogar Untersuchun-
gen der amerikanischen Luft- und
Raumfahrtbehörde NASA: Es stellte
sich heraus, dass nach einem Nicker-
chen die Aufmerksamkeit um 100 %
steigt. Doch damit nicht genug. Mitt-
lerweile gilt es als gesichert, dass der
Kurzschlaf die Leistung und das 
Kurzzeitgedächtnis steigert, den Heiß-
hunger auf fette und süße Lebensmit-
tel reduziert, die gute Laune pusht
und das Herzinfarkt-Risiko senkt. 

In der Kürze liegt 
die Würze 

Der Trick beim Nickerchen: Man
sollte maximal 20 bis 30 Minuten
ruhen; oft reichen schon 5 bis 10 
Minuten aus. Machen Sie es sich ein-
fach bequem und legen Sie z. B. den
Kopf auf den Schreibtisch. Auf jeden
Fall sollte der Kopf abgestützt sein.
Oder Sie legen die Füße hoch und ein
Kissen in Ihren Nacken. Der Vorteil,
wenn Sie sich nicht hinlegen: Sie
schlafen automatisch nicht so lange. 

Der richtige Zeitpunkt liegt etwa
zwischen 12 und 14 Uhr, also nach
dem Mittagessen. Jetzt braucht der
Körper viel Energie für die Verdauung
und deshalb befinden Sie sich in
einem ganz natürlichen Leistungstief.
Einfach die Augen schließen, ruhig
atmen, entspannt an etwas Schönes
denken (z. B. an das Meeresrauschen
in Ihrem letzten Urlaub) – und schon
kommt der Schlaf fast von selbst. Mit

Körper & Geist

Guter Wachmacher: das 
Nickerchen zwischendurch 
Augen zu und Energie tanken
Mittags ein kurzes Schläfchen halten – was früher ganz selbstverständ-
lich war, wird heute oft belächelt. Dabei ist das Nickerchen eine der
besten und gesündesten Methoden, um fit durch den Tag zu kommen. 
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3. Das Gehirn fordern
Wer rastet, der rostet – dieses

Sprichwort lässt sich ohne Weiteres
auf unsere grauen Zellen anwenden.
Hilfreich sind z. B. Gedächtnis -
übungen, Denksportaufgaben, Kreuz -
worträtsel, Lesen und anregende
Diskussionen. 

4. Sein Glück suchen
und finden

Glück ist ein wahres Lebenselixier
und hat viele Gesichter. Von der inni-
gen Partnerschaft mit erfüllendem
Sex, dem regelmäßigen Spielen mit

den Enkelkindern bis zum wöchent -
lichen Singen im Chor – genießen 
Sie, was Ihnen gut tut und halten Sie
daran fest.

5. Gehen Sie achtsam
mit sich um

Jahrzehntelang haben Sie ihrem
Körper und Geist viel abgefordert. Mit
dem Alter kommt die Zeit, sich selbst

Bedeutung und Achtung zurückzu -
geben, z. B. mit Yoga, autogenem 
Training, Feldenkrais und Meditation.
Bis ins hohe Alter können Sie daraus
viel Kraft und Freude schöpfen.

1. Bewegung hält jung
Nur jeder Siebte, der älter ist als 

60 Jahre, bewegt sich regelmäßig.
Dabei sind Bewegung und Sport das
beste Mittel, um dem Muskelabbau
im Alter vorzubeugen. Ideal sind vor
allem moderate Ausdauersportarten
wie Walking, Radfahren oder Schwim-
men. Schon zwei bis dreimal die
Woche eine halbe Stunde, ohne sich
zu überfordern – schon profitieren
Gewicht, Stoffwechsel, Blutwerte,
Herz, geistige Fitness und gute Laune.

2. Gesundheit geht
durch den Magen

Übermäßiges Essen, zu fette und
kalorienhaltige Kost sind der Weg -
bereiter für die verschiedensten 
Wohlstandskrankheiten – von der 
Zuckerkrankheit Diabetes bis zum
Herzinfarkt. Besser, Sie essen regel -
mäßig Obst, Gemüse, Vollkornpro-
dukte, Kartoffeln, Nüsse, Seefisch und
kochen frisch, mit gesunden Pflanzen-
ölen. Dazu etwa 1,5 Liter Flüssigkeit
am Tag zu sich nehmen, das trägt
auch zur geistigen Leistungsfähigkeit
bei. Allerdings ist Alkohol, ebenso 
wie Nikotin, möglichst zu meiden.

Beste Jahre

Das 1x1 des gesunden Alterns
Nicht nur die Gene entscheiden, sondern auch Ihr Lebensstil 

Warum sind manche Menschen mit 70 Jahren noch körperlich und
geistig fit, während andere die Jahrzehnte in den Knochen (und im
Kopf) spüren? Natürlich ist hieran eine ganze Reihe an Faktoren 
beteiligt, z. B. die erbliche Veranlagung. 
Einen großen Teil unseres Wohlergehens im Alter können wir aber
selbst aktiv beeinflussen – durch unseren Lebensstil. Er entscheidet
nicht nur darüber, wie alt wir werden, sondern vor allem auch, wie
lange wir gesund und fit bleiben. Deshalb hat Liv! hier noch einmal
die wichtigsten Faktoren zusammengestellt, die den Schlüssel zu
einem langen Leben in Gesundheit darstellen.
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Altern – was ist das 
eigentlich?

Warum und wie wir altern, ge-
hört noch immer zu den großen
wissenschaftlichen Rätseln. Man
geht davon aus, dass u.a. oxidativer
Stress (entsteht während des Stoff-
wechsels) über die Zeit hinweg die
Zellen und die Erbsubstanz DNA 
so verändert, das körpereigene Re-
paraturmechanismen nicht mehr
greifen können.



Beste Jahre

Mein Bauch

Das Ungeborene 
raucht mit 

Beim Rauchen und Passivrauchen
wird der Körper mit einem Cocktail
aus mehr als 4.000 chemischen Sub-

stanzen konfrontiert. Deshalb warten
rauchende Paare oft länger als nicht-
rauchende Paare, bis ihr Kinder-
wunsch in Erfüllung geht. Sogar eine
Unfruchtbarkeit kann durch Rauchen
begünstigt werden.

In der Schwangerschaft besteht
eine unmittelbare Verbindung zwi-
schen der werdenden Mutter und
dem Fötus. Über die Nabelschnur und
das Fruchtwasser nimmt das Unge -
borene alles auf, was seine Mutter 

zu sich nimmt. So gelangen auch
Schadstoffe aus der Zigarette in den
kleinen Organismus. Dieser jedoch  
ist darauf noch gar nicht vorbereitet. 

Nikotingenuss in der Schwanger-
schaft kann sich außerdem auf die

Durchblutung und Versorgung des
Fötus auswirken. Eine gute Versorgung
mit Nährstoffen und Sauerstoff trägt
aber ganz entscheidend zu einer 
gesunden Entwicklung bei.

.
Frühzeitig die 
Weichen stellen 

Auch wenn es schwer fällt: Idealer-
weise hören Paare mit dem Rauchen
auf, wenn der Kinderwunsch konkret
wird oder eine Schwangerschaft ein -
getreten ist. Sorgen Sie nach Mög -
lichkeit auch für eine rauchfreie Um -
gebung. Ihr Baby profitiert davon über
Jahre hinweg: Kinder, die nicht un -
nötig durch Nikotin belastet werden,
gelten gesundheitlich als stabiler, 
sie schlafen besser, leiden seltener
unter Allergien und anderen Erkran-
kungen. Auch ihre geistigen Fähig -
keiten können sich besser entwickeln.
Und als Eltern freuen Sie sich über
Ihren zufriedenen, fröhlichen Nach-
wuchs.                                          �

6. Präventionsangebote 
wahrnehmen

Vielen gesundheitlichen Risiken
lässt sich aktiv und erfolgreich entge-
gensteuern, wenn diese früh genug
erkannt werden. Selbst bei gravieren-
den Erkrankungen sind die Heilungs-
chancen in den frühen Stadien am

höchsten. Deshalb lohnt es sich, 
die modernen Vorsorge- und Früher-
kennungsuntersuchungen regelmäßig
wahrzunehmen. 

7. Selbst die Weichen 
stellen

Wer sich aktiv damit auseinander
setzt, wie er im Alter leben möchte,

kann wichtige Entscheidungen selbst-
bestimmt treffen. Das fördert die Zu-
friedenheit. Nach Möglichkeit sollten
auch körperliche, geistige und soziale
Aktivitäten im Alter fortgesetzt werden.
Versuchen Sie zudem, sich eine 
offene, positive Grundeinstellung 
zu erhalten.                                      

�

Jede achte Frau raucht zu Beginn der Schwangerschaft – und nur jede vierte Raucherin verzichtet während
der Schwangerschaft konsequent auf die Zigaretten. Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland
etwa jedes vierte Kind Zigarettenrauch ausgesetzt ist – viele kommen z. B. über Spielsachen, Möbel, 
Teppiche, Textilien etc. mit Schadstoffen wie Nikotin in Berührung. Für den kleinen Körper kann dies
schnell zur Belastung werden. 

Rauchfrei – Ihrem Baby zu Liebe
Nikotinverzicht für einen gesünderen Start ins Leben
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Dr. med. Cornelius Schwarz
Dr. med. Daniela Senger
Fachärzte für Frauenheilkunde u. Geburtshilfe

Bundesallee 104-105 · 12161 Berlin
Tel.: (030) 79 00 86-0 · Fax (030) 79 00 86-11
www.frauengesundheit-friedenau.de

Sprechstunden:
Mo/Di/Do/Fr: 8 -20 Uhr
Mi: 8 -17 Uhr Sprechstunden für Privat- 

und Selbstzahlerpatienten

Dabei schmecken Kürbisse nicht nur
aromatisch gut, sie liefern auch jede
Menge Vitalstoffe, und das bei schlan-
ken 25 kcal pro 100 g Fruchtfleisch.
Konkret steckt in Kürbisfleisch viel
Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vit-
amin A. Zudem sind wertvolle Anti -
oxidantien, das Mineral Kalium sowie
verdauungsfördernde Ballaststoffe
enthalten. Den Carotinoiden und 
sekundären Pflanzenstoffen im Kürbis
sagt man nach, sie trügen zum Schutz
vor Krebs, Herz- und Gefäßerkran -
kungen bei und könnten z. B. bei gut-
artigen Prostataveränderungen den
Heilungsprozess unterstützen.

Ganz nebenbei sind Kürbisse auch ein
natürlicher Lieferant von Kalzium,
Mag nesium, Phosphor, Eisen, Zink,
Selen, Vitamin E und C sowie B-Vita -
minen.

Köstliche Vielfalt
Welche essbaren Kürbissorten gibt

es? Welche eignet sich wofür? Wir
geben Ihnen einen kleinen Überblick.

- Hokkaido-Kürbis
Der orange-farbene Hokkaido zählt zu
den bekanntesten Kürbissorten. Ge-
kocht ist sein Fruchtfleisch besonders
cremig, weshalb er sich gut für Suppen
eignet. Praktisch: Hokkaidos müssen
nicht geschält werden, die dünne
Schale wird beim Kochen weich.

- Muskat-Kürbis
Der gerippte Muskat-Kürbis hat in 
der Regel eine stattliche Größe (bis 
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Lebenslust

Kleine Kürbis-Kunde
Probieren Sie das gesunde Saisongemüse

Zu den besonderen Leckerbissen im Herbst gehört der Kürbis. Mit 
den runden, dekorativen Gemüsen lässt sich in der Küche allerhand
anstellen – ob Suppen, Aufläufe, Pürees, Gemüseeintöpfe oder pikante
bzw. süße Kuchen. 

Tipp:
Anders als Speisekürbisse sind reine
Zierkürbisse (davon gibt es aller-
dings nur wenige Sorten!) nicht zum
Verzehr geeignet. Fragen Sie beim
Einkaufen also vorsichtshalber nach,
ob das Gemüse nur gut aussieht
oder auch gut mundet. Speisekür-
bisse lassen sich bei 10 bis 14 Grad
Celsius  übrigens auch über meh-
rere Monate lagern, wenn die Schale
unverletzt ist. Auch bei Kürbissen,
die der Dekoration dienen, sollten
Sie auf ein intaktes Äußeres achten,
um möglichem Schimmel und Fäul-
nis vorzubeugen.

40 kg!). Sein hellgelbes Fleisch ist 
zart und birnenähnlich – ideal auch
für süße Tartes und Kuchen.

- Butternut-Kürbis
Der birnenförmige Butternut-Kürbis
bietet viel Fruchtfleisch bei wenig 
Kernen. Geschmacklich überzeugt er
mit einer buttrigen Note, weshalb 
er gerne für Pürees oder zum Über-
backen verwendet wird.

- Garten-Kürbis
Bis zu 50 kg kann diese Kürbissorte
auf die Waage bringen. Sein Frucht-
fleisch bedarf einer kräftigen Würze
und mundet hervorragend in Kombi-
nation mit z. B. Paprika, Chili oder Ing-
wer. Oder Sie legen ihn ein.

- Spaghetti-Kürbis
Das Fruchtfleisch dieses eher länglich,
nudelähnlich geformten Kürbisses zer-
fällt beim Kochen in Nudel-ähnliche
Fasern. Mit seinem leicht nussigen
Aroma kann der Spaghetti-Kürbis als
Gemüsebeilage oder auch gebacken
serviert werden.

- Bischofsmütze
Unter diesem Sammelbegriff tum-
meln sich verschiedene Sorten wie
 Aladin oder Türkenturban. Diese 
Kürbisse lassen sich hervorragend
aushöhlen, z. B. zum Servieren von
Suppen oder für Halloween-Dekora-
tionen. Das Fruchtfleisch mundet als
Suppe, in Gnocchi, frittiert, gebacken
oder als Füllung.                            �

Wenn Sie Fragen zu einem der Artikel haben,
sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da.


