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In 30 Minuten wissen Sie mehr!
Dieses Buch ist so konzipiert, dass Sie in kurzer Zeit
prägnante und fundierte Informationen aufnehmen
können. Mithilfe eines Leitsystems werden Sie durch
das Buch geführt. Es erlaubt Ihnen, innerhalb Ihres persönlichen Zeitkontingents (von 10 bis 30 Minuten) das
Wesentliche zu erfassen.

Kurze Lesezeit
In 30 Minuten können Sie das ganze Buch lesen. Wenn
Sie weniger Zeit haben, lesen Sie gezielt nur die Stellen,
die für Sie wichtige Informationen beinhalten.



Alle wichtigen Informationen sind blau gedruckt.

Schlüsselfragen mit Seitenverweisen zu Beginn eines
jeden Kapitels erlauben eine schnelle Orientierung:
Sie blättern direkt auf die Seite, die Ihre Wissenslü
cke schließt.



Zahlreiche Zusammenfassungen innerhalb der
Kapitel erlauben das schnelle Querlesen.



Ein Fast Reader am Ende des Buches fasst alle wichtigen Aspekte zusammen.



Ein Register erleichtert das Nachschlagen.
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Vorwort
Krankheiten überfallen den Menschen nicht wie ein Blitz
aus heiterem Himmel, sondern sind die Folgen fortgesetzter Fehler wider die Natur.
(Hippokrates)
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Schon Hippokrates, der Urvater der modernen Medizin,
erkannte, dass die Art und Weise, wie Menschen leben,
über ihre Gesundheit und ihre Heilungschancen entscheidet. Inzwischen belegen zahlreiche Studien, dass
ein gesunder Lebensstil nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch das persönliche Wohlbefinden und
damit die Lebensqualität deutlich erhöht.
Gesundheitsratgeber gibt es viele. Die meisten widmen
sich einem bestimmten Thema, auf das sie sich spezialisieren. Sie gehen dabei von der Überzeugung aus, dass
genau dieser Fokus den Leser weiterbringt. Ich dagegen möchte Ihnen eine überschaubare Auswahl an
Themen präsentieren, die wie Zahnräder ineinandergreifen und alle unsere Gesundheit maßgeblich beeinflussen. Dabei geht es darum, mit einem möglichst geringen Aufwand einen bestmöglichen Ertrag, den ich
gerne als „Gesundheitsrendite“ bezeichnen möchte, zu
erzielen.
Viele der Grundsätze sind durch wissenschaftliche Studien belegt, manche meiner Empfehlungen basieren
auf Erfahrungswerten aus meiner Tätigkeit als Therapeutin und Gesundheitscoach. Ich bin kein Fan von
Vorwort

strikten Diäten oder sonstigen Gesundheitsdogmen,
weil die meisten Menschen sie schnell aufgeben und
sich damit von ihrem Ziel abwenden. Wenn es Ihnen
ähnlich geht, werden Sie dieses Buch vermutlich lieben.
Je nach Lebensphase und dem gegenwärtigen Gesundheitszustand fallen unsere Bedürfnisse unterschiedlich
aus. Dennoch setzen sich die Zielgrößen „Gesundheit“
und „Wohlbefinden“ für alle Menschen aus den gleichen Faktoren zusammen. In diesem Ratgeber werden
wir gemeinsam an den großen Zahnrädern drehen, um
mit einem Mindesteinsatz ein Maximum an Nutzen herauszuholen. Ich möchte Ihren Blick für die wesentlichen Aspekte schärfen, damit Sie sich nicht im Kleinen
verlieren und jedem Trend nachlaufen. Gleichzeitig
möchte ich Sie zu mehr Selbstfürsorge ermutigen, denn
sie ist der wahre Schlüssel zu einer gesunden Lebensführung. Anhand von alltagstauglichen Tipps und kurzen Übungen wird Ihnen auch das Justieren kleiner,
feiner Zahnrädchen, die für die individuellen Bedürfnisse stehen, leicht von der Hand gehen.
Es ist mir eine Freude, Sie auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil zu begleiten!
Ihre
Monika Alicja Pohl

Vorwort
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Warum sollte der Fokus auf der
Gesundheit, nicht auf der
Krankheit liegen?
Seite 10
Wieso erfordert Gesundheit eine
ganzheitliche Betrachtungsweise?
Seite 13
Wie lässt sich die 80/20-Regel auf
einen gesunden Lebensstil anwenden?
Seite 18

1. Gesunde Lebensführung
Angenommen, Sie sind Middle-Ager und denken darüber nach, wie Sie Ihre zweite Lebenshälfte gestalten
möchten. Wäre da ein Mangel an Gesundheit nicht ein
wichtiger Faktor, der Ihnen unter Umständen viel Lebensfreude rauben und Ihre Pläne ordentlich durcheinanderbringen könnte? Was also brauchen Sie, um langfristig körperlich und mental gesund zu bleiben und
das Leben in vollen Zügen zu genießen? Zunächst brauchen Sie sicherlich Wissen und ein Verständnis für die
Zusammenhänge, die es Ihnen erlauben, sich auf das
Wesentliche zu fokussieren, jenseits von Trends, die
kommen und gehen, und fernab vom Leistungsdenken,
das früher oder später doch wieder Ihren inneren
Schweinehund auf den Plan ruft, um die Durchhaltetaktik zu boykottieren. Wenn Sie nach diesem Wissen suchen, sind Sie hier genau richtig. Denn Gesundheit ist
keine Pille mit Langzeitdepot, sondern eine bewusste
Art und Weise der Lebensführung, die auf Selbstfürsorge und Wohlergehen ausgerichtet ist.
1. Gesunde Lebensführung
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1.1 Salutogenese
Allzu oft habe ich in meinen mittlerweile über 20 Jahren
Berufserfahrung im Gesundheitswesen mit Bewegungsmuffeln über die Dauer der Fitnesseinheit verhandelt
und versucht, Workaholics davon zu überzeugen, dass
ein sinnvolles Stressmanagement angebracht wäre. Was
ich dadurch selbst gelernt habe, ist: Jeder braucht einen
anderen Zugang zur Gesundheit und eine andere Dosis,
auch wenn die Zutat die gleiche ist.
Der größte Antrieb für Veränderung ist die eigene Motivation, die aus dem Innern erwächst. Sie von außen
befeuern zu wollen, ist vergebens. Leider steht diese
Motivation häufig in Verbindung mit einem Leidensdruck. Das bedeutet, dass Menschen zu lange warten
und erst krank werden müssen, bevor sie anfangen, auf
ihre eigenen gesundheitlichen Bedürfnisse zu hören.
Dabei sollte Prävention immer an erster Stelle stehen,
denn Gesundheit zu fördern ist weitaus einfacher und
kostengünstiger, als später eine Krankheit zu heilen.
Zuweilen macht es sogar richtig Freude, sich fit zu halten und die eigenen Gesundheitsressourcen zu verwalten – wie einst Dagobert Duck seine Geldspeicher. Erinnern Sie sich noch an die geizige Comicfigur, die als
„reichste Ente der Welt“ berühmt geworden ist?

10

Was ist Salutogenese?
Salutogenese (lateinisch salus, Gesundheit, und griechisch genesis, Entstehung) geht der Frage nach, wie
1. Gesunde Lebensführung

Gesundheit entsteht, erhalten bleibt und gefördert werden kann. Anders als die Schulmedizin, die auf der Pathogenese basiert, also den Ursachen der Krankheit
nachgeht, um diese zu beseitigen und damit Gesundheit
wiederherzustellen, orientiert sich die Salutogenese an
den Gesundheitszielen und erschließt mögliche Ressourcen.
Das Konzept der Salutogenese wurde in den 1980erJahren von dem israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923–1994) entwickelt.
In seiner Forschung versuchte er zu verstehen, welche
Faktoren Gesunderhaltung und Gesundung ermöglichen, selbst bei widrigen Verhältnissen und nach traumatischen Erlebnissen wie etwa der Internierung in
einem Konzentrationslager. Seitdem konnten zahlreiche Ergebnisse seiner Untersuchungen eindrücklich
empirisch untermauert werden. Durch die ganzheitliche Ausrichtung vieler Therapie- und Coachingmaßnahmen der heutigen Zeit, nicht zuletzt in der modernen Ordnungstherapie (Mind-Body-Medizin), hat sein
Modell zudem an Aktualität hinzugewonnen.

Der Gesundheitsbegriff der Salutogenese
Salutogenese impliziert, dass Gesundheit kein Zustand
ist, sondern ein fortwährender Prozess, der alle Dimensionen des Lebens miteinander verbindet. Dabei werden Gesundheit und Krankheit nicht als sich ausschließende Gegensätze, sondern als zwei entgegengesetzte
Pole betrachtet, die Bestandteile eines multidimensio1.1 Salutogenese
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nalen Kontinuums sind. Krankheit ist somit kein isolierbares Ereignis, der Ausfall eines Systems, sondern
muss im Gesamtkontext der Geschichte des Einzelnen
betrachtet werden. Risikofaktoren wie zum Beispiel
Stress und Überforderung stehen in einer ständigen
Wechselwirkung mit den Schutzfaktoren. Diese kurbeln unsere Selbstheilungskräfte an und sorgen für
Stimmigkeit in einem aufeinander bezogenen System.

Das Kohärenzgefühl
Den Mittelpunkt der Salutogenese bildet das Kohärenzgefühl (sense of coherence). Es beinhaltet drei wesentliche Einflussfaktoren:
1. Verstehbarkeit: die Fähigkeit, die Zusammenhänge
des Lebens zu begreifen.
2. Handhabbarkeit: die Überzeugung, das eigene Leben selbst beeinflussen und gestalten zu können.
3. Sinnhaftigkeit: der Glaube daran, dass das Leben
einen Sinn hat.

Alle drei drücken eine globale Orientierung aus, die
dem Individuum das Gefühl von Vertrauen in seine eigenen Ressourcen gibt und die Überzeugung stärkt,
dass sich das Meistern einer Herausforderung lohnt.
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Welche Rolle spielt Stress?
Laut Antonovsky ist Gesundheit ein mehrdimensionales Geschehen, das sowohl von der Subjektivität der
Person als auch von den objektiven äußeren Faktoren
1. Gesunde Lebensführung

beeinflusst wird. Somit kann Stress, je nach Charakter
und der Art der Bewältigung, sowohl zu positiven als
auch zu negativen gesundheitlichen Konsequenzen
führen und Widerstandsressourcen stärken oder
schwächen. Je mehr Ressourcen einer Person zur Verfügung stehen, desto größer ist ihre Widerstandskraft
gegenüber Stressoren. Gleichzeitig bildet sich die
Überzeugung heraus, dass das Leben im Wesentlichen
überschaubar, handhabbar und sinnerfüllt ist. Wer also
langfristig gezielt in Gesundheitsressourcen und
Schutzfaktoren investiert, den bringt so schnell nichts
aus dem Gleichgewicht.

Vorsorge ist nicht nur sinnvoller, sondern auch
kostengünstiger als Nachsorge. Wer zudem begreift, dass Gesundheit kein Zustand ist, sondern
ein Prozess, der alle Dimensionen des Lebens
miteinander verbindet, der lernt, bewusst in die
eigenen Gesundheitsressourcen und Schutzfaktoren zu investieren.

1.2 Ganzheitlichkeit
Salutogenese impliziert, dass es wenig Erfolg verspricht, Menschen wie Maschinen zu betrachten und
Gesundheit auf die Reparatur und den Austausch von
Körperteilen zu beschränken. Dies zeigt auch eine berühmte Studie des US-amerikanischen Orthopäden

1.2 Ganzheitlichkeit
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Bruce Moseley. Er operierte die Hälfte einer Gruppe
von Patienten, die an einer entzündlichen degenerativen Gelenkerkrankung litten, am Knie, während er die
andere Hälfte der Gruppe durch zwei kleine Schnitte
nur im Glauben ließ, dass eine Operation stattgefunden
hatte. Das Ergebnis war verblüffend: Selbst nach zwei
Jahren gab es bei beiden Gruppen keinen signifikanten
Unterschied in Bezug auf den Heilungserfolg.
Dies macht deutlich, dass es wesentlich sinnvoller ist,
den Menschen ihre von Natur aus vorhandenen Selbstheilungskräfte bewusst zu machen und sie dazu zu ermutigen, diese zu pflegen und bei Bedarf auch zu mobilisieren, als sie darin zu bestärken, immer auf Hilfe von
außen zu hoffen. Wer als Behandler oder Betreuer
nicht an die selbstregulativen Aspekte der Gesundheit
und das Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und
Seele glaubt, der sollte sich meiner Meinung nach mehr
mit toter als mit lebender Materie beschäftigen, weil er
bei Menschen vermutlich wenig bewirken kann. Damit
möchte ich die Schulmedizin nicht vom Plan streichen,
sondern sie durch sinnvolle ganzheitliche Interventionen ergänzt sehen.
Mittlerweile hat es sich herumgesprochen und intuitiv
weiß es jeder von uns, dass Körper, Geist und Seele sich
ununterbrochen gegenseitig beeinflussen. Wie das konkret passiert, werde ich Ihnen später noch an einigen
Beispielen aufzeigen. Fakt ist, wir können uns nicht nur
auf ein System beschränken. Bewegung allein hält uns
auf Dauer nicht gesund, wenn dabei die Energie- und
1. Gesunde Lebensführung

Nährstoffzufuhr nicht stimmt. Zu viel Bewegung kann
uns genauso krank machen wie zu wenig und falsche
Bewegung sowieso.

Embodiment
Ein Mensch, der krank ist, strahlt in den seltensten Fällen Positivität aus, sondern drückt seine Niedergeschlagenheit auch auf körperlicher Ebene aus, vielleicht sogar durch eine leicht gebückte Haltung und einen gesenkten Blick. Diese Wechselwirkung nennt man in der
Fachsprache „Embodiment“. Damit bezeichnet man die
Verkörperung der Gefühle, die in Verbindung mit dem
aktuellen Gemütszustand stehen. Das Phänomen des
Embodiments erklärt auch, warum Menschen immerzu
nonverbal kommunizieren. Wenn ein Mensch sich authentisch zeigt und sein Gegenüber achtsam ist, lässt
sich anhand seiner Körperhaltung, Gestik und Mimik
recht schnell seine psychische Verfassung ablesen. Für
Ärzte und Therapeuten sollte dies ein wichtiger Hinweis sein, für Mitmenschen, die es mit anderen gut
meinen, ebenfalls.
Placebo-Effekt
Auf ähnlichen Zusammenhängen basiert auch die Wirkung des Placebo-Effekts. Damit bezeichnet man die
Tatsache, dass die Zuwendung eines Arztes oder die
Einnahme bunter Pillen zu einer positiven Erwartungshaltung führt, die sich in den meisten Fällen bestätigt.
In zahlreichen Studien ließ sich nachweisen, dass ein
1.2 Ganzheitlichkeit
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Placebo eine biologische Entsprechung im Nervensystem hat und zu nachweisbaren Veränderungen im Körper führt. Der amerikanische Kardiologe Brian Olshansky ist sogar überzeugt, dass der Placebo-Effekt zu
30 bis 40 Prozent zum Nutzen der medizinischen Maßnahmen beiträgt.
Dadurch erscheinen viele medizinische Maßnahmen,
die nicht auf chemischen Keulen oder einem chirurgischen Eingriff basieren, in einem anderen Licht. Denn
selbst wenn sich, wie beispielsweise bei der Homöopathie oder der Akupunktur, ihre Wirksamkeit nicht wissenschaftlich beweisen lässt, können sie höchst effektiv
die Selbstheilungskräfte des Menschen ankurbeln und
auf diese Weise zu einer Genesung und somit zu einer
Verbesserung der Lebensqualität beitragen.
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Epigenetik
Auch Erkenntnisse aus dem Bereich der Epigenetik
sprechen für einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Gesundheit. Heute gilt aufgrund von Studien als
erwiesen, dass äußere Einflüsse, wie Kindheitserfahrungen, die Lebensführung sowie schicksalhafte Erlebnisse, biochemische Spuren in unserem Erbgut
hinterlassen und nachhaltig wirken. Gene und Umwelt
sind demnach eng miteinander verwoben. Neben dem
genetischen existiert ein zweiter, ein epigenetischer
Code, der entscheidenden Einfluss darauf hat, wer wir
sind und welche Risiken und Potenziale wir in uns
tragen. Dieses Zusammenspiel ist vergleichbar mit
1. Gesunde Lebensführung

den Komponenten eines Computers: Das Genom entspricht der Hardware und legt fest, über welche Möglichkeiten ein Organismus verfügt. Die epigenetische
Information dagegen entspricht der Software und
entscheidet darüber, wie diese Möglichkeiten genutzt
werden.
Der wissenschaftliche Forschungszweig der Epigenetik
beschäftigt sich mit der Frage, welche Faktoren die Aktivität eines Gens bestimmen. Inzwischen schreibt er
der Lebensführung einen viel größeren Einfluss zu als
noch vor einigen Jahren. Offensichtlich tragen die positiven Einflüsse eines gesunden Lebensstils entscheidend dazu bei, dass Gene, die Krankheiten begünstigen,
ausgeschaltet und jene, die Gesundheit fördern, eingeschaltet werden.
Dieser Mechanismus ist äußerst beeindruckend und
macht erneut deutlich, dass wir zu einem großen Teil
selbst die Verantwortung für unser Wohlergehen tragen. Neuere Studien gehen davon aus, dass dieser Anteil bei etwa 40 Prozent liegt. Forschern des MaxPlanck-Instituts für Immunologie und Epigenetik in
Freiburg ist es sogar gelungen, nachzuweisen, dass
epigenetische Informationen, die sich über das ganze
Leben hinweg in unseren Zellen ansammeln, die Grenze der Generationen überschreiten und an Nachkommen vererbt werden können. Diese Erkenntnis kann
eine große Motivation sein, noch besser für sich selbst
zu sorgen und sich schon in jungen Jahren einem gesunden Lebensstil zuzuwenden.
1.2 Ganzheitlichkeit
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Unser Erleben und Bewerten können unsere Körperlichkeit und unsere Interaktion im Außen stark
beeinflussen. Neuere Erkenntnisse der Epigenetik
zeigen, dass selbst unser Erbgut auf unseren Lebensstil und auf Umwelteinflüsse reagiert. Daher
ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, bei dem
der Lebensstil so ausgerichtet wird, dass alle Anteile des menschlichen Wesens gleichermaßen
berücksichtigt werden.

1.3 Gesundheitsrendite
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Der Begriff „Gesundheitsrendite“ mag zunächst etwas
befremdlich klingen, doch er wurde bewusst gewählt.
In Zeiten, in denen Sparbücher ausgedient haben, legen
viele Menschen ihre Ersparnisse an der Börse in Aktien
oder Fonds an, um in absehbarer Zeit eine gute Rendite
zu erzielen und damit ihren finanziellen Ertrag zu erhöhen. Und meistens liegen sie damit goldrichtig, denn
selbst wenn sich die Kapitalmärkte verändern und die
Zeiten unsicher sind, zeigt sich die Börse zuverlässiger
als andere Anlagestrategien, sofern der Anleger nicht
zu risikobetont und offensiv investiert.
Leider denken wir seltener darüber nach, in vergleichbarer Weise in unsere Gesundheit zu investieren, obwohl
wir wissen, dass Menschen, die zum Beispiel rauchen
oder übergewichtig sind, mit jeder Zigarette oder jedem
Kilo mehr auf der Waage ihre Gesundheitsrendite schmä1. Gesunde Lebensführung

lern und sogar in die Schuldenfalle rutschen und ernsthaft krank werden oder ausbrennen können. Damit entsteht ein Defizit, das zunächst beseitigt werden muss,
bevor die Speicher wieder aufgefüllt und langfristig Gesundheitsressourcen aufgebaut werden können.
Dagegen haben Menschen, die gesundheitsbewusst leben,
zwar keine Garantie auf stabile Erträge und ein dauerhaftes Kurshoch, wenn sie jedoch eine gute Anlagestrategie
gewählt haben und über Jahre fleißig in ihren Körper, ihren Geist und ihre Seele investieren, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie damit ihr Risiko, krank zu
werden, minimieren und die Renditechancen auf Wohlbefinden und eine gute Lebensqualität maximieren.
Gesundheitsrendite = Input-Output-Relation
mit den beiden Zielgrößen „Gesundheit“
und „Wohlbefinden“

Um bei der gewählten Analogie zu bleiben und Ihnen
den Zusammenhang verständlicher zu machen, habe
ich die vier Teilbereiche – körperliche Gesundheit,
mentale Gesundheit, seelische Gesundheit und weitere
Schutzfaktoren – als Fonds dargestellt. Dabei bildet der
erste Bereich den Basisfonds und die drei folgenden die
Themenfonds. Alle vier Fonds spielen eine wichtige
Rolle in Ihrem Portfolio. Sie beinhalten Werte, die zum
Teil eine Schnittmenge bilden. Sie beeinflussen einander und dienen alle zusammen dem Ziel, Ihre Gesundheitsrendite zu steigern.
1.3 Gesundheitsrendite
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