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Fit in die Zukunft
Gesundheit ist unser höchstes Lebensgut. Gesünder leben, 
länger leben und aktiver leben zu können, ist für die 
meisten Bürger erstrebenswert. Aufgabe des Staates ist es, 
dem Bürger die Möglichkeit zu geben, gesund zu bleibea 
oder gesund zu werden — ohne Rücksicht auf seine fin a ®  
zielle Situation, auf seinen Platz in der Gesellschaft und un
abhängig von seinem W ohnort. Allerdings kann kein 
Staat, kein staatliches Handeln Gesundheit garantieren. 
Gesundheit ist keine W are, die man kaufen kann. Sie ist ein 
Zustand, um den man sich selbst bemühen muß, den man 
selbst erarbeiten muß.

Kein Gesundheitswesen kann trotz optimaler Rahmenbe
dingungen auf Dauer denjenigen helfen, die sich für ihre 
Gesundheit nicht verantwortlich fühlen und entsprechend 
handeln. N ur wenn w ir gesund leben, bleiben w ir vor vie
len Krankheiten bewahrt.
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Es ist deshalb wichtig, gesundheitsschädigende Verhaltens
weisen wie falsche Eßgewohnheiten, Bewegungsmangel, 
Rauchen, Alkohol- und Arzneimittelmißbrauch zu vermei
den. Viele Menschen könnten sich durch eine gesunde Le
bensweise viel Leid, große Schmerzen und hohe Kosten er
sparen.

Es muß w ie d e r m odern  w e rde n , 
^ g esu n ^ T u leb en

Das Leben ist dann — gerade dann — genußreich und 
schön, wenn ich mich vernünftig ernähre, Alkohol und Zi
garetten möglichst meide, Spaß an der Bewegung habe. 
Lebensfreude ist vor allem das Ergebnis einer positiven Le
bensauffassung und eines abwechslungsreichen Lebens. 
W ir haben das Glück, in einer Gesellschaft zu leben, in der 
Umwelt- und Verbraucherschutz hoch im Kurs stehen. W ir 
haben sauberes Trinkwasser, gute Hygiene und folglich 
nicht mehr die vormals häufigen Infektionskrankheiten. All 
dies hat dazu geführt, daß w ir heute länger leben. Um 
auch gesünder zu leben, muß jeder einzelne seinen indivi
duellen Lebensstil den Erfordernissen einer gesunden Le
bensführung anpassen. Die vorliegende Broschüre soll eini
ge Tips und Anregungen dazu liefern.

Ihre

Rl)6h.
Prof. Dr. Rita Süssmuth
Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit
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Bei der Ernährung fängt’s an
Man braucht nur irgendeine Zeitung, Illustrierte oder ir
gendein Magazin wahllos herauszugreifen und aufzuschla
gen: Beinahe täglich werden wir, die Leser dieser Produk
te, ermahnt, uns „richtig" zu ernähren. Insbesondere im 
Frühling, wenn es gilt, den „Winterspeck" wegzuhungern, 
haben Diätberater Hochkonjunktur. W ir können zwischen 
beliebig vielen Formen der Schlankheitsdiät auswählen: 
Kartoffel-, Reis-, Eier-, Tomaten-, Knäckebrot-, G e m ü se ^  
Fruchtsaft- oder Zwieback-Diät — es gibt kaum ein Nah
rungsmittel, das sich angeblich nicht als Grundlage für ir
gendeine Diät eignet. Hinzu kommen noch diejenigen Diät
programme, die nach Zeitschriften, Köchen oder Ärzten 
benannt sind.

Gleichzeitig werden die verschiedensten Wundermittel- 
chen und Schlankheitspillen angepriesen. Inzwischen hat 
sich allerdings herumgesprochen, daß die meisten Schlank
heitsstrategien alles andere als gesundheitsfördernd sind.

W ie aber soll man sich „richtig" ernähren, wenn man aus 
allen möglichen Richtungen die verschiedensten Ratschläge 
erhält, die sich teilweise sogar heftig widersprechen?

Die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Ernährung 
sind unbestreitbar — wie aber soll man nun ohne großes 
Herumexperimentieren feststellen, was einem selbst gut tut 
und was einem schadet? Zusammen mit Fernsehkoch Mcyc 
Inzinger haben w ir in Anlehnung an Empfehlungen d “  
Deutschen Gesellschaft für Ernährung nachfolgende Tips 
zusammengestellt, die grundsätzlich gelten und von jedem 
beachtet werden sollten. W er diese allgemeinen Ratschläge 
befolgt, wird sich kaum auf die Suche nach geeigneten Diä
trezepten zu begeben brauchen; denn wer sich das ganze 
Jahr über richtig ernährt, gerät nicht in die Verlegenheit, 
sich um die Beseitigung seines „Winterspecks" sorgen zu 
müssen.

Winterspeck und Übergewicht entstehen nicht zwischen 
Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr 
und Weihnachten.

12 Tips 
für eine gesunde 

Ernährung
1. Ö fte r, a b e r w e n ig e r

Fünf bis acht kleinere Mahlzeiten täglich, zu möglichst re- 
jelmäßigen Zeiten, sind besser als drei große Mahlzeiten. 
Gewöhnen Sie sich an kleine Zwischenmahlzeiten und ver
ringern Sie gleichzeitig den Umfang der Hauptmahlzeiten. 
Lassen Sie möglichst keinen großen Hunger aufkommen 
durch zu lange Pausen zwischen den Mahlzeiten, damit Sie 
nicht in die Gefahr geraten, zu hastig und zuviel auf einmal 
zu essen. Essen Sie ohne Zeitdruck und kauen Sie gründ
lich. Zwischenmahlzeiten können u.a. bestehen aus Obst, 
rohem Gemüse, Salat, Milchprodukten ohne Zucker, Voll- 
vitamin-Müsliriegel, Vollkornschrotbrötchen etc.

2. Täglich frisches O bst, Gemüse 

^ jn ^ V o M k o rn p ro d u k te

Dieses bietet die Gewähr für eine ausreichende Versor
gung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Bal
laststoffe sind nicht überflüssig, sondern unbedingt notwen-



dig für den Körper. Sie sind wichtig für eine gut funktionie
rende Verdauung. Sie finden sich vor allem in Vollkorner- 
zeugnissen, Obst, Gemüse und Salaten. Im Idealfalle soll
ten 50%  der Mahlzeiten aus Frischkost und wenig bearbei
teten Lebensmitteln bestehen.

3. Abwechslungsreiche M ah lze iten
Der Mensch braucht Nährstoffe — Eiweiß, Fett, Kohlenhy
drate, Vitamine, Mineralstoffe und Wasser —, um gesund 
und leistungsfähig zu bleiben. Eine ausreichende Versor
gung ist nur dann gegeben, wenn vielseitig und abwechs 
lungsreich gegessen wird.

4. Ü bergew ich t kann  k ra n k  machen

Menschen brauchen je nach Alter, Geschlecht und Arbeits
belastung unterschiedlich viele Kalorien (Joule). Zuwenig 
Energie führt dazu, daß Energiereserven im Körper ange
griffen werden und dadurch evtl. Übergewicht abgebaut 
wird. Zuviel Energie führt zu Fettpolstern und Übergewicht. 
Versuchen Sie, Ihr „Normalgewicht" (Körpergröße in cm 
minus loo ) in etwa zu erreichen und zu halten. Ihr Gewicht 
können Sie am besten halten, wenn Sie Ihren täglichen Ka
lorienbedarf mit der folgenden Formel ausrechnen: Kör
pergrösse in cm x 12 =  täglicher Kalorienbedarf.

5. M eiden Sie S üß igkeiten

Süßigkeiten enthalten 
sehr viel Zucker.
Überflüssiger Zucker 
wird im Körper in Fett 
umgewandelt und ab
gelagert, wie alles, 
was zuviel verzehrt 
wird. Darüber hinaus 
schadet Süßes bei un
genügender Zahnpflege den Zähnen. Süßigkeiten enthal
ten sehr viele Kalorien ohne langanhaltende Sättigung. Bei 
zu hohem Verbrauch ist Übergewicht vorprogrammiert.

Zucker verbraucht im Körper außerdem den wichtigen Vi-

tamin B-Komplex, ohne gleichzeitig für einen ausreichen
den Nachschub zu sorgen. Vollkornprodukte ermöglichen 
dieses dagegen in idealer Weise.

6. Fett m acht n icht f i t
Nicht nur die sichtbaren Fette wie Butter, Margarine, 
Speck, Schmalz oder Ö l, sondern auch die vielen versteck
ten Fette, die in Wurst, Käse, Nüssen, Schokolade oder 
manchen Saucen verborgen sind, tragen die Mitverant
wortung für Fettpolster. Achten Sie beim Einkauf und beim 
’’ ssen auf die Unterschiede zwischen fettreichen und fettar- 
,nen Speisen. Bevorzugen Sie fettarme Zubereitungsme
thoden, z.B. in beschichteten Pfannen, in Folie, im Ton-Topf 
oder im Microwellenherd. _____________

7. Genügend Eiweiß
Ohne Eiweiß können wir nicht leben. Nahrungsmittel wie 
Milch, Fisch, Fleisch sowie Eier liefern reichlich wertvolles 
Eiweiß. Aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln, und zwar 
vor allem in Vollkorngetreideprodukten, Kartoffeln und 
Hülsenfrüchten ist es enthalten. Am besten ist es, den Ei
weißbedarf zu je 50%  mit Lebensmitteln aus pflanzlicher 
und tierischer Herkunft zu decken. Erhöhen Sie den Ver
zehr an pflanzlichen Nahrungsmitteln, verringern Sie da
gegen die Portionsgrößen an tierischen Nahrungsmitteln. 
Dies ist ein wirksamer Schritt zu mehr Gesundheit und Fit
ness. ______________

8. R ichtig zubere iten
urch falsche Zubereitung leiden nicht nur Aroma und Ge

schmack, sondern auch Vitamine und Mineralstoffe. Richtig 
ist es, neben der Roh- und Frischkost die anderen Gerichte 
wie folgt zuzubereiten: M it wenig Wasser, wenig Fett oder 
fettfrei, schonend und kurz zu dämpfen, zu dünsten, zu gril
len oder zu braten. Wenn nötig, ist es besser, Speisen wie
der aufzuwärmen als längere Zeit warm zu halten. So blei
ben die Vitamine und Mineralstoffe besser erhalten, der 
Geschmack wird verfeinert.

9. W en ig  salzen
Zu hoher Salzverbrauch (Natrium) kann einen hohen Blut
druck mitverursachen und krank machen. Je weniger Salz,



desto gesünder. Als geschmackliche Unterstützung sind 
Kräuter und Gewürze besser. Verwenden Sie als Salzersatz 
am besten Schonsalze mit Kalium. Sehr günstig ist es, wenn 
das Schonsalz zusätzlich Jod enthält. Bevorzugen Sie 
außerdem kochsalzarme Lebensmittel.
Achtung bei Mineralwässern: Auf die Etiketten schauen. 
Trinken Sie Mineralwässer mit einem Natriumgehalt unter 
2oo mg je Liter.

Io .  Trinken Sie rich tig
Der Mensch braucht mindestens 1 Liter Wasser — häufr 
auch bis zu 3 Litern — täglich, denn Wasser ist das notwen
digste Lebensmittel. Und: W er schwitzt, muß auch viel trin
ken. Doch: Getränkeauswahl mit Köpfchen betreiben. Be
vorzugen Sie kalorienarme Getränke zum Durstlöschen 
wie: Mineralwässer, Kräutertees, Energie-Mineral-Geträn- 
ke. Alkohol braucht der Mensch nicht, aber gegen den 
maßvollen Genuß von Alkohol (d.h. 1 bis 2 Gläser Bier 
oder 1 Glas Wein pro Tag) ist nichts einzuwenden. Der 
Mißbrauch jedoch ist gesundheitsschädlich. Er kann so
wohl für die Leber als auch für andere Körperorgane ge
fährlich werden, darüber hinaus auch für die schlanke 
Linie.

11. Essen und tr im m e n  — 
be id e w rn jfT s tlm m e ir^

Zur Gesunderhaltung gehört auch die richtige Bewegung. 
W er Nahrung durch Bewegung „verbrennt", kann mit g r 
tem Gewissen mehr essen, ohne dick zu werden.

12. A rzn e im itte l sind ke ine  Lebensm itte l
Es gibt viele Krankheiten und „Wehwehchen", die es nicht 
erforderlich machen, einen dauerhaften Arzneimittelkon
sum zu betreiben. Die Heilkräfte der Natur sind oft viel bes
ser in der Lage, eine Magen- oder Darmverstimmung zu 
kurieren.

Verstopfungen sollten Sie auf keinen Fall durch die ständige 
Einnahme von Abführmitteln zu bekämpfen versuchen. 
Denn auch wenn diese auf rein pflanzlicher Basis aufge
baut sind, können sie Ihren Stoffwechsel und Ihre gesunde
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Verdauung negativ beeinflussen. Bevorzugen Sie ballast
stoffreiche Lebensmittel! Verstopfungen und Durchfälle 
werden dadurch behoben.

Auch bei Erkältungen und ebenso bei Kopfschmerzen hel
fen häufig altbewährte „Hausmittel" und eine gesunde Le
bensführung, vor allem eine ausreichende Entspannung. 
Einschlafstörungen lassen sich beispielsweise oft mit auto
genem Training oder einer heißen Tasse Milch, die man vor 
dem Schlafengehen trinkt, bekämpfen.

Vielfach ist es wirklich überflüssig, Tabletten und Pillen zu 
schlucken; die Gefahr, davon abhängig zu werden und auf 
diese Weise seinen Körper nach und nach zu verseuchen, 
ist groß. Fragen Sie Ihren Arzt oder einen guten Heilprakti
ker! Beide können Ihnen eine Reihe von „Hausmitteln" 
empfehlen, auf die Sie im einen oder anderen Falle zurück
greifen können.



Der Tip 
vom 
Fach
mann

Max
Inzinger, 
Fernsehkoch:
Ein wesentlicher Teil der wasserlöslichen Vitamine der B- 
Gruppe, des Leistungs- und Abwehrvitamins C sowie wich
tige Mineralien gehen durch das Waschen und Kochen 
verloren. Sie bleiben im Wasch- und Kochwasser zurück.

Manche Vitamin- und Mineralienverluste können w ir nicht 
verhindern. Bei den Zubereitungs- und Kochverlusten ha
ben w ir es jedoch selber in der Hand, diese so gering wie 
möglich zu halten.

Um Vitamin- und Mineralverluste in der Küche so weit wie 
eben möglich zu vermeiden, sollten Sie folgende Küchen
tips beachten:

1. Beim Schälen und Putzen nur das Nötigste entfernen. 
Immer erst waschen und dann zerkleinern.

2. Möglichst kurz, aber gründlich waschen.

3. Nicht stärker zerkleinern als notwendig. Raspeln und 
Reiben direkt vor Verzehr.

4. Garzeiten möglichst kurz halten. Ideal für Gemüsezu
bereitungen ist der Microwellenherd.

5. Nähr- und vitaminschonend, also wasserarm garen. 
Tropfnaß in einem Edelstahltopf.

6. Zubereitete Speisen nicht lange warmhalten. W ieder 
aufwärmen ist besser. Am besten in einem Microwellen
herd.

Der Verbrauch von Dosenkonserven sollte dem Notfall 
Vorbehalten bleiben, wenn plötzlich Gäste kommen oder 
Sie keine Zeit mehr hatten, frisches Obst oder Gemüse ein
zukaufen. Besser ist es, das ganzjährige Angebot an Frisch
obst und -gemüse zu nutzen.

iin e  Alternative für die W inter- und Frühjahrsmonate sind 
die tiefgefrorenen Obst- und Gemüseprodukte. Beim Tief
gefrieren treten nur sehr geringe Verluste an Vitaminen 
auf, die sogar geringer sein können, als bei auf dem Markt 
angebotenen, unter Umständen lange gelagerten Lebens
mitteln.

Was der Staat tun kann
Eine Untersuchung, die im Auftrag des Bundesministeriums 
für Jugend, Familie und Gesundheit durchgeführt wurde, 
kommt zu folgendem Ergebnis: Es gibt heute in der Bundes
republik Deutschland eindeutige Zusammenhänge zwi
schen der Lebensweise des Einzelnen — insbesondere der



W ahl der Lebensmittel und der Nahrungsmenge — und 
zahlreichen folgenschweren Krankheiten. Krankheiten, die 
vorzeitige Todesfälle, Millionen verlorener Lebensjahre 
und Milliardenbeträge an medizinischen und sozialen Ko
sten verursachen.

Die wichtigsten Probleme liegen im Bereich des zu vielen 
bzw. falschen Essens, des Fettverzehrs, des Fehlens von 
„Vollwertkost", des unkontrollierten Alkoholkonsums sowie 
einer falschen Zufuhr von Salz und Zucker.

Mehr frischer Salat und Gemüse als Fleisch, mehr Vollkorn- 
produkte als Weißmehlprodukte, weniger Wurst und Sü 
ßigkeiten können neben einem Mehr an körperlicher Bewe
gung wesentliche Ernährungsprobleme vermindern. Eine 
entsprechende Verbesserung der Ernährungsweise, beson
ders, wenn damit schon im Kindesalter begonnen wird, 
würde die Zahl der Herz- und Kreislauferkrankungen, 
Krankheiten des Bewegungsapparates, die Häufigkeit von 
Gicht, Diabetis und von Gallensteinen und wahrscheinlich 
auch die Zahl der Krebserkrankungen verringern.

W ie schon zu Anfang gesagt: Für seine Gesundheit ist je
der letztlich selbst verantwortlich. Dies gilt vor allem für den 
Bereich der Ernährung. Der Staat kann es den einzelnen 
Bürgern lediglich erleichtern, sich gesund zu ernähren, in
dem er die nötigen Voraussetzungen schafft und eine seriö
se Ernährungsaufklärung betreibt. Die Regierung Helmut 
Kohl hat durch das Lebensmittelgesetz, die Diätverord
nung, die Zusatzstoff-Verordnung und die Pflanzenschutz- 
höchstmengenverordnung wichtige Beiträge dazu gele' 
stet, daß tatsächlich die Möglichkeit besteht, sich gesund zu 
ernähren; denn was würden die schönsten Ernährungstips 
nutzen, wenn die benötigten Nahrungsmittel selbst ge
sundheitsschädigend wären?

Was ist „gesunde 
Freizeitgestaltung“?
Viele der „Zivilisationskrankheiten ", mit denen w ir es heute 
zu tun haben, lassen sich nicht nur auf ungesunde Ernäh
rungsweisen zurückführen, sondern sind auch durch „unge
sunde" Freizeitgestaltung bedingt. W er während der A r
beitszeit gezwungen ist, ständig am Schreibtisch zu sitzen, 
sollte sich wenigstens in seiner Freizeit Bewegung verschaf
fen. So erholsam es auch scheinbar sein mag, sich all
abendlich, mit ein paar Flaschen Bier versorgt, vor das 
Fernsehgerät zu setzen, so schädlich ist dieses Verhalten 
doch für die eigene Gesundheit. W as nicht heißt, das man 
nun vollkommen darauf verzichten sollte — wie so oft, gel
ten auch hier die Weisheiten „Die Mischung macht's" und 
„Alles in Maßen!"

Auch „g e is tig e  F itness" ist w ich tig
Sich Bewegung zu verschaffen bedeutet also, zu einer aus
gewogenen und abwechslungsreichen Freizeitgestaltung 
zu finden. Zu einer Freizeitgestaltung, die die körperliche 
wie die „geistige Fitness" gleichermaßen fördert. Dazu eini
ge wenige Anregungen:

Tanz m al w ie d e r



W er das Tanzbein schwingt, verschafft sich Bewegung, 
ohne sich groß anstrengen zu müssen. Tanzen wird be
kanntlich weniger unter dem sportlichen als dem gesell
schaftlichen Aspekt betrachtet. Tanzen — ganz gleich, in 
welcher Form — fördert „zwischenmenschliche Beziehun
gen" und bereitet schon allein deshalb Freude.

Lies m al w ie d e r
Ein gutes Buch kann häufig besser für Entspannung sorgen 
als ein Fernsehabend, an dem man sich stundenlang über 
das schlechte Programm ärgern muß. Auch das menschli
che Gehirn braucht „Ausgleichssport"; die Phantasie, eine 
der schönsten Einrichtungen des menschlichen Daseins, will 
regelmäßig angeregt werden, wenn sie nicht nach und 
nach verkümmern soll.

Viele Zeitgenossen behaupten, sie könnten sich beim Lesen 
nicht konzentrieren, es habe deshalb überhaupt keinen 
Sinn für sie, ein Buch anzurühren. Was diese Menschen 
nicht wissen: Lesen kann man lernen, unabhängig davon, 
wie alt man ist und wann man zuletzt ein Buch zur Hand ge
nommen hat. W er gar keine oder nur geringe Lesepraxis 
hat, sollte mit wenigen Seiten pro Tag anfangen und sich 
nach und nach steigern. W er sich von vornherein überfor
dert, verliert rasch wieder die Lust.

K in o ^ m d ^ em se l^

ein Unterschied w ie  Tag und N acht
Im Kino lassen sich Spielfilme wesentlich „intensiver" erle
ben als am Fernsehgerät. Wenn man seinen Besuch in ei
nem Lichtspieltheater mit einem Schaufensterbummel oder 
einem ausgedehnten Spaziergang durch städtische Grün
anlagen verbindet, hat man bereits ein hohes Maß an Ab
wechslung erreicht.

M ite in a n d e r reden
Anregende Gespräche lassen sich nicht führen, wenn der 
Fernseher „läuft". Dabei ist es für jeden ungemein wichtig, 
sich regelmäßig mit anderen unterhalten zu können und 
nicht nur unterhalten zu werden. Viele belächeln zumeist 
die jüngeren Menschen wegen ihrer „ewigen Diskutiere-

rei". Doch gerade sie ist geistiges Fitnesstraining, das zu
dem die Verständigungsmöglichkeiten und das Verständnis 
füreinander fördert. Auch das „Schwätzchen" in Vereinen, 
in der Nachbarschaft oder auch im Altersheim kann helfen, 
geistig fit zu bleiben.

Kuns 1, Theater, M usik ,

1 O per und B a lle tt

W ann waren Sie das letzte Mal im Theater oder Konzert? 
Wann haben Sie eine Ausstellung und eine Opern- oder 
Ballettvorführung besucht? Wenn Sie es nicht auf Anhieb 
wissen, bauen Sie diesen kulturellen Bereich in Ihre Freizeit- 
jestaltung ein. Sie werden über die äußerst positive W ir
kung erstaunt sein.

A u to fa h re n  ist ke ine  Erholung
Wenn man sich anschaut, was an manchen Wochenenden 
auf bestimmten Autobahnabschnitten los ist, kann man sich 
wirklich nur wundern. Da begeben sich Hunderttausende 
mit ihren PKW's „ins Grüne", um dort Erholung zu suchen, 
vergessen aber voll und ganz, wieviele Nerven sie Hin- 
und Rückfahrt kosten. W er sich wirklich entspannen möch
te, hält sich von diesen Autokaravanen fern. Entweder 
passt er die Tageszeiten ab, zu denen weniger Betrieb



herrscht, oder — noch besser — er unternimmt seinen W o 
chenendausflug mit einem anderen Verkehrsmittel.

W er unter keinen Umständen auf seinen fahrbaren Unter
satz verzichten möchte, sollte wenigstens regelmäßige Pau
sen einlegen und sich Bewegung verschaffen.

Selber machen — 

Ih r S teckenpferd

Volkshochschulen, Verbände und Institutionen sowie un
zählige Vereine bieten die verschiedensten Betätigungsfel 
der an. Sie glauben gar nicht, wie belebend und fitnessför
dernd ein wiederentdecktes oder neu gefundenes Hobby 
wirken kann.

Fit im Beruf 
und am Arbeitsplatz

Unsere Arbeitswelt hat in vergangenen Jahrzehnten einen 
grundlegenden W andel durchgemacht. Immer weniger 
Menschen gehen Beschäftigungen in der industriellen Ferti
gung oder im Handwerk nach, immer mehr verbringen 4o 
Stunden in der Woche hinter Schreibtischen oder Schaltern. 
Maschinen und Roboter übernehmen viele Arbeiten, die 
gesundheitsgefährdend sind. Die moderne Technologie — 
so sollte man meinen — hilft uns, gesünder zu leben. Und 
doch entwickelt die moderne Dienstleistungs- und Informa
tionsgesellschaft neue Nachteile für unsere Fitness und un
sere Gesundheit; Nachteile, die nicht zwangsläufig eintre- 
ten, sondern durch Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit her
vorgerufen werden.

Moderne Arbeitsplätze sind nur dann gesunde Arbeitsplät
ze, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Ratschläge, 
die von Gesundheitsbehörden und Arbeitsforschern unter
breitet werden, beachten. Was nutzt das schönste Büro, 
wenn es viel zu klein ist, wenn die Frischluftzufuhr nicht funk
tioniert oder die Lichtverhältnisse unzureichend sind?

Es wäre allerdings ein Irrtum anzunehmen, daß immer nur 
Jer Arbeitgeber dafür verantwortlich sei, wenn das W oh l
befinden im Berufsleben gestört ist. Manches kann man 
selbst dazu beitragen, um beruflichen Streß abzubauen 
und gesundheitsbeeinträchtigende Strapazen zu vermei
den. Hier ein paar Tips:

•  Nehmen Sie sich die Zeit, um morgens in Ruhe zu früh
stücken. Das Bürofrühstück „so ganz nebenbei" ist zwar 
zeitsparend, beeinträchtigt Ihr Wohlbefinden aber er
heblich, da es zumeist viel zu hastig eingenommen wird 
und oft sehr ballaststoffarm ist. Essen Sie z.B. Joghurt 
mit Haferflocken, Vollvitamin-Müsli-Riegel, Müsli, Obst, 
Gemüse etc. Weitere Hinweise finden Sie ab Seite 5.



Vermeiden Sie vor Arbeitsbeginn unnötige Hektik, in
dem Sie früh genug von zu Hause abfahren. Man kann 
sich mit Leichtigkeit den ganzen Tag verderben, wenn 
man sich auf dem W eg zur Arbeitsstelle über angebli
che „Sonntagsfahrer", die die freie Fahrt behindern, 
a ufregt.

nen Kaffeekonsum. Im Tagesverlauf verliert man leicht 
die Übersicht darüber, wieviele überflüssigen Kalorien 
und Kohlehydrate man zu sich genommen hat. Alterna
tiven hierzu sind Obst, bißfestes Gemüse etc.

Kein Chef wird es Ihnen übel nehmen, wenn Sie sich in 
regelmäßigen Abständen von Ihrem Bürostuhl erhe
ben, um sich einige Minuten lang Bewegung zu ver
schaffen. Zumindest in diesen kurzen Arbeitspausen 
sollten Sie den Raum gut durchlüften. Und: Meiden Sie 
Aufzüge.

Ihr Mittagessen sollte dem Grad Ihrer körperlichen Be 
tätigung entsprechen: Große und reichhaltige Menüs 
können für Büromenschen zu einer Belastung im wahr
sten Sinne des Wortes werden.

Falls Sie Raucher sind, sollten Sie auf Ihre nichtrauchen- 
den Kollegen Rücksicht nehmen. Das Arbeitszimmer mit 
blauem Dunst einzunebeln, ist eine grobe Unhöflichkeit 
gegenüber allen, die weniger oder gar nicht rauchen. 
Und überlegen Sie sich doch bitte einmal, ob Sie wirklich 
zehn, zwanzig oder dreißig Mai 0,9 mg Nikotin benöti
gen, um Ihren Arbeitstag „wohlbehalten" zu überste
hen. . . .

Gesundheit und Umwelt
Eine gesunde Umwelt ist eine der wichtigsten Grundlagen 
und Voraussetzungen für unsere Gesundheit und für eine 
lebenswerte Zukunft. Deswegen stellt der Umweltschutz 
eine der bedeutendsten politischen Aufgaben dar. Mehr 
als jede andere bisherige Regierung hat die Regierung Hel
mut Kohl für unsere Umwelt getan.

ist w ie d e r sauberer gew orden
Großfeuerungsanlagenverordnung, Technische Anleitung 
Luft, europaweites schadstoffarmes Autofahren mit blei
freiem Benzin und Katalysator — gemeinsam führen diese 
Regelungen zu einer Reduzierung des giftigen Schwefeldio
xids um mehr als 60% und zu einer Verminderung der 
schädlichen Stickoxide in der Luft um mehr als 5o% .

Umweltschutz ist aber nicht nur Sache der Politik und der 
Wirtschaft; jeder Einzelne ist aufgerufen, etwas für den 
Schutz und den Erhalt der Umwelt zu tun. Über 9o%  der 
Bundesbürger sind laut Meinungsumfragen dazu bereit.

Umweltschutz fängt zu Hause und im Hause an. Um beim 
Thema Luft zu bleiben:

•  Wenn Sie sich ein neues Auto kaufen wollen, entschei
den Sie sich für eines mit Abgas-Katalysator.

•  Auch Ihr Altwagen kann in vielen Fällen auf umwelt
freundliches Fahren umgerüstet werden; Informationen 
erteilt Ihnen jede Werkstatt.

•  Die meisten PKW können heute schon mit bleifreiem 
Benzin betankt werden. Fragen Sie Ihren KFZ-Meister, 
ob dies auch für Ihr Auto gilt.

•  Lassen Sie sich von einem Fachhändler über Energie
sparmaßnahmen wie z.B. Wärmeisolierungen und 
neue Heiztechniken informieren. Schlecht eingestellte 
oder überaltete Heizungsbrenner verschmutzen unsere 
Luft und verschwenden Ihr Geld. Lassen Sie Ihre Hei-



zungsanlage regelmäßig vom Fachmann warten und, 
wenn nötig, modernisieren.

Auch unser W asser 

w ird  im m er besser
Die Regierung Helmut Kohl hat schon viel erreicht: über 40 
nützliche Verwaltungsvorschriften sorgen dafür, daß die 
Einleitung gefährlicher Stoffe in Gewässer vermieden wird. 
Eine Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes hilft mit, W as
ser zu sparen und Wasser zu schützen. Ein neues Wasch 
mittelgesetz sorgt dafür, daß Waschwasser sauberer wird, 
und durch neue Regelungen beim Wasserabgabengesetz 
bekommen w ir die gefährlichsten Schadstoffe besser in den 
Griff.

Das Ergebnis: Die Gewässergütekarte der Bundesrepublik 
Deutschland, von Wissenschaftlern erstellt, zeigt deutliche 
Verbesserungen der Wasserqualität. Doch dabei dürfen 
w ir nicht stehen bleiben, denn Wasser ist ein kostbares Gut. 
Jeder Tropfen Wasser, der gespart wird, der nicht ver
schmutzt in den Abfluß läuft, entlastet die Umwelt.

M itm achen ist e igen tlich  ganz e in fach:
•  Essensreste, Zigarettenkippen oder Kaffeesatz und Tee

beutel verschlammen den Abflußkanal und erhöhen 
den Aufwand für die Abwasserreinigung erheblich.

•  Normal verschmutztes Geschirr wird in der Spülmaschi
ne auch mit dem Sparprogramm sauber.

•  Durch einen tropfenden Wasserhahn gehen täglich 
mehrere Liter Wasser verloren.

•  Blumen im Garten freuen sich über Regenwasser aus 
der Dachrinne.

•  Spareinsätze bei Wasserhähnen, besonders in Toiletten 
und Duschen, sind kinderleicht selbst zu montieren und 
begrenzen den Wasserdurchfluß in beachtlichem 
Maße.

Unser K a m p f g i lt  auch dem  Lärm
Der Staat hat inzwischen Milliarden auf diesem Gebiet in
vestiert. Den meisten Krach verursachen allerdings nicht ir
gendwelche Maschinen, sondern w ir selbst. Hin und wie
der sollte man sich vergegenwärtigen, wie lärmempfindlich 
man selbst ist — oft fällt einem dann noch rechtzeitig ein, 
daß man Autotüren auch leise schließen kann, Kavalier
starts völliger Unfug sind und Peter Hofmanns Arien sowie 
Gittes Lieder auch bei Zimmerlautstärke durchaus noch 
vernehmbar sind.

Unser H a u s m ü ll. . .
. . . ist eines der größten Probleme im Bereich des Umwelt
schutzes. W ir können allerdings vieles unternehmen, um 
eine Anhäufung gefährlicher Schadstoffe in unserer Um- 
velt zu vermeiden. Dazu sind nur kleine Verhaltensänder
ungen notwendig:

•  W er öfter zu Mehrweg- statt zu Einwegflaschen greift, 
Altpapier und Altglas bei Sammelaktionen oder Sam
melstellen abliefert, produziert nicht nur weniger Müll, 
sondern hilft auch dabei, begrenzte Rohstoffe zu scho
nen.

•  W er beim Einkauf auf Plastiktüten verzichtet und auf
wendige Verpackungen meidet, entlastet die Mülldepo
nien und hilft, Energie zu sparen.

•  W er „Problemabfälle" wie Batterien, Chemikalien, Lak- 
ke und Medikamente bei Sammmelstellen abliefert,



sorgt dafür, daß diese giftigen Stoffe nicht in den Boden 
und in das Grundwasser eindringen können.

•  W er mit Altöl vorsichtig umgeht und es an Tankstellen 
oder Sammelstellen abliefert, schont das Grundwasser 
ebenfalls.

•  Beim Einkäufen sollten Sie stets auf den „blauen Um
weltengel" achten, das Zeichen für umweltfreundliche 
Produkte. N ur garantiert umweltfreundliche Artikel 
dürfen dieses Zeichen tragen. Dafür sorgt eine Jury, die 
der Bundesinnenminister berufen hat. Beim Umwelt
bundesamt in Berlin gibt es eine kostenlose Liste, die die
se Produkte aufführt.

Fit durch Sport
„Sport ist keine Frage des Alters oder 
eines bestimmten Leistungsniveaus"

Bundeskanzler Helmut Kohl im Jahrbuch des Sports 1986

Die CDU fördert und unterstützt Eigeninitiative und Selbst
hilfe im Sport. 20 Millionen Mitglieder in Sportvereinen und 
weitere 10 Millionen, die außerhalb eines Sportvereins ak
tiv Sport treiben und etwas für ihre Fitneß tun, beweisen, 
was Eigenverantwortung und Engagement der Bürger zu 
leisten vermögen. Nahezu die Hälfte aller Bürger hat die 
Möglichkeit erkannt, mit Sport und Bewegung besser und 
gesünder zu leben.

Gehören Sie auch schon dazu?

10 Regeln 

fü r  ve rn ü n ftig e s  Trim m en
1. Trimmen macht Spaß. Suchen Sie sich eine Sportart 

aus, die Ihnen auch Freude macht. Es ist nie zu spät an
zufangen, auch wenn man viele Jahre keinen Sport 
getrieben hat.

2. Trimmen dient der Gesundheit. Wenn Sie gesund sind, 
können Sie sich unbedenklich trimmen. Wenn Sie 
Zweifel haben oder seit langem sehr bewegungsarm 
leben, fragen Sie ihren Arzt. Vor allem, wenn Sie 40 
Jahre und älter sind.

3. Trimmen dient der Schönheit: Trimmen fördert den 
Kreislauf und strafft die Muskeln. Regelmäßige Bewe
gung und vollwertiges Essen macht Sie nicht nur 
außen, sondern auch innen jünger.

4. Trimmen in Gemeinschaft schafft Vergnügen. Trimmen 
Sie sich mit der Familie, mit Freunden, Nachbarn oder 
in Sportvereinen. Wanderungen, Radtouren, Ballspie
le und Lauftreffs sind ideale Gelegenheiten, Gesellig
keit mit Bewegung zu verbinden.



5. Trimmen gehört zur Freizeit. W idmen Sie dem Trim
men einen festen Teil Ihrer Freizeit am Feierabend, am 
Wochenende, im Urlaub. Gewinnen Sie Ausdauer, 
Kraft und Beweglichkeit.

„Leistungsförderndes Training ist für die 
körperliche und geistig-seelische Gesunderhaltung 
bis ins hohe Alter von großer Bedeutung."
Generalsekretär Dr. Heiner Geißler auf dem 
Seniorenkongreß der CDU am 19.03,1986 in Bonn

6 . Ausdauer ist lebenswichtig. Täglich zehn Minuten, ir 
denen Ihr Puls pro Minute mindestens, aber auch nicht 
viel mehr als 130 Schläge (bei über 60jährigen gilt: 
Richtpuls =  180 minus Lebensjahre) erreicht. Ihr Herz 
wird es Ihnen danken! Besonders geeignet sind Dauer
lauf (Trimm-Trab), Radfahren, Schwimmen, Skilang
lauf, Tanzen.

7. Halten Sie sich bei Kräften. Die wichtigsten Muskel
gruppen sollten Sie täglich wenigstens einmal kurz und 
kraftvoll, aber ohne Überanstrengung betätigen, z.B. 
durch Kniebeugen, Rumpfkreisen, Armbeugen und 
-strecken gegen Widerstand.

8. Bleiben Sie beweglich. Bewegen Sie jeden Tag einmal 
gezielt Ihre Gelenke mit ihrem vollen Spielraum, z.B. 
durch Federn und Dehnen, Beugen und Strecken. Ex
tremes Überstrecken oder Vorwärtsbeugen der W ir
belsäule ist jedoch nicht gefragt.

9. Gelegenheiten sind überall. Unterbrechen Sie jede, 
längere Sitzen (Arbeitsplatz, Fernsehen, Reise), nutzen 
Sie jede Gelegenheit zum Stehen und Gehen, fahren 
Sie öfter Rad und weniger Auto, und geben Sie der 
Treppe den Vorzug vor dem Aufzug.

10. Essen und Trimmen — beides muß stimmen. Ernähren 
Sie sich vielseitig, aber mäßig. Meiden Sie üppiges Es
sen und Trinken.

„Im Sport wie in einer menschlichen Gesellschaft 
ist nicht nur der Sieg über den anderen, sondern 
auch der Sieg über sich selbst ein Erfolg".
Bundeskanzler Helmut Kohl im Jahrbuch des Sports 1986

Der Tip vom  Fachmann:

P rof. Dr. m ed. W . H o llm ann
Leiter des Instituts fü r Kreislaufforschung und Sportmedizin, Köln

Von den verschiedenen Formen des Ausdauertrainings ist 
nur die sogenannte „aerobe Ausdauer" gesundheitlich be
sonders wertvoll. Man versteht darunter dynamische Bean- 
•pruchungen möglichst großer Muskelgruppen (Laufen, 
Radfahren, Skilanglaufen, Bergaufgehen, Schwimmen 
etc.), die für gesundheitliche Zwecke mindestens 3o bis 4o 
Minuten an einem Stück in Anspruch nehmen sollten.

Soll die Belastung optimal sein, muß sie wenigstens 3 bis 
4 Mal wöchentlich durchgeführt werden. Aber auch schon 
eine wöchentlich einmalige Belastung von einstündiger 
Dauer bringt für den Untrainierten gesundheitlichen und 
leistungsmäßigen Gewinn. Die Belastungsintensität nach 
der Faustregel gemessen: 180 minus Lebensalter in Jah
ren = Pulszahl im Training.

Jeder, der älter ist als 35 Jahre, sollte sich vor Aufnahme ei
nes Trainings sportärztlich untersuchen lassen. Sind Sie für 
gesund und belastbar befunden, sollten dennoch folgende 
Hinweise für das Training respektiert werden:

1. Niemals mit Fieber

7. Nicht mit vollem Magen



3. Die Pulszahl sorgfältig kontrollieren, wenn die Umge
bungstemperatur höher als 28° C oder die relative Luft
feuchtigkeit höher als 80 bis 85%  liegt.

4. Trifft man z.B. mit dem Lift rasch in einer Höhe von mehr 
als 2.000 bis 2.5oo m ein, den Körper erst 10 bis 15 M i
nuten an die veränderten klimatischen Bedingungen ge
wöhnen.

5. Vorsicht ist insbesondere dann geboten, wenn Sie 60 
Jahre und älter sind: Hüten Sie sich vor akuten Sprintbe
lastungen und legen Sie besonderen W ert auf eine 
sorgfältige Aufwärmphase.

6. Zur Vorbeugung der im Alter besonders häufigen Mus
kel* und Sehnen-Zerrungen und -Rissen sind Dehnungs
übungen im beanspruchten Halte- und Bewegungsap
parat besonders nützlich.

Adressen
Die vorstehenden Tips können nur Anregungen sein. Sie 
sollten sich weiter informieren, der Buchhandel bietet ge
nügend interessanten Lesestoff zu diesem Thema an.

Außerdem stellen die hier aufgeführten Institutionen und 
Organisationen umfangreiche Informationsmaterialien zur 
Verfügung. Machen Sie von den Angeboten Gebrauch!

Adressen aus dem Bereich des Gesundheitswesens:

Auswertungs- und Informationsdienst
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AID) e. V.
Konstantinstr. 124
5300 Bonn 2
Telefon: 02 28/33 00 61

Bundesärztekammer 
(Arbeitsgemeinschaft der 
Westdeutschen Ärztekammern)
Hubert-Lewin-Str. 1 
5000 Köln 41 
Telefon: 02 21/40 4 0 -1

Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstr. 1
>300 Bonn 1

Telefon: 02 28 /529 -1

Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesundheit 
Kennedyallee 105 — 107 
5300 Bonn 2 
Telefon: 02 28/3381

Bundesvereinigung für 
Gesundheitserziehung e.V.
Bernkasteler Str. 53 
5300 Bonn 2 
Telefon: 02 28/31 78 10



Bundesverband der Betriebskrankenkassen
Kronprinzenstr. 6
4300 Essen 1
Telefon: 02 01/20 1 9 -1

Bundesverband der Ortskrankenkassen
Kortrijker Str. 1
5300 Bonn 2
Telefon: 02 28/ 8 43—0

Bundesverband der Innungskrankenkassen 
Kölner Str. 1—5 
5060 Bergisch-Gladbach 
Telefon: 0 22 04/ 4 40

Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
Ostmerheimerstr. 200 
5000 Köln 91 
Telefon: 02 21/89 9 2 -1

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
Feldbergstr. 28 
6000 Frankfurt/Main 
Telefon: 0 69/72 01 46

Deutscher Kassenarztverband e. V. 
Darmstädter Str. 29 
6080 Groß-Gerau 
Telefon: 0 61 51/45 97

Gesundheitsdienst der
Deutschen Angestellten-Krankenkasse
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 10 14 44
2000 Hamburg 1
Telefon: 040/30 95 000

Hartmannbund - Verband der 
Ärzte Deutschlands e. V.
Godesberger Allee 54 
5300 Bonn 2
Telefon: 02 28/37 30 4 5 -4 9

Kassenärztliche Bundesvereinigung
Hubert-Lewin-Str. 2
5000 Köln 41
Telefon: 02 21/40 20 01

Umweltbundesamt 
Bismarckplatz 1 
1 ooo Berlin 33 
Telefon: 030/89031

Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V.
Frankfurter Str. 84 

200 Siegburg 
Telefon: 0 22 41/1 0 8 -1

Verband der Arbeiter-Ersatzkassen e. V.
Frankfurter Str. 84 
5200 Siegburg 
Telefon: 0 22 41/1 0 8 -1

Aus dem Bereich des Sports:

Deutscher Sportbund 
Otto-Fleck-Schneise 12 
6000 Frankfurt 71 
Telefon 069/67 00—0

Der Deutsche Sportbund verfügt über die Anschriften aller 
Landessportbünde sowie der Organisationen für einzelne 
Sportarten!
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