
Radieschen:  
Schmackhafte Fitmacher
Die roten Knollen (Raphanus sativus) 
zählen zu den würzigsten Gemüsen, die 
sich hierzulande anbauen lassen. Das 
scharfe Aroma kommt durch die Senf
öle, die einen keimtötenden Effekt  
haben sollen. Radieschen gelten als 
harn und galletreibend. Zudem ent
halten sie Mineralstoffe wie Kalium, 
Eisen und Kalzium 
sowie die Vita
mine A, B1, B2 
und C  

Gemüse der Saison

 DIE FAMILIENGRÖSSE reduziert das 
Krebsrisiko, so eine Studie der Uni Zürich: 
Je mehr Kinder eine Mutter bekommt,  
desto geringer ist die Gefahr für sie und  
ihren Partner, an Krebs zu erkranken 

 NEANDERTALER-GENE schützen den  
modernen Menschen vor Infektionskrank-
heiten. Die beiden Arten tauschten Viren 
aus, als sie miteinander Nachwuchs zeug-
ten, berichten US-Forscher der Uni Arizona. 
Die genetische Anpassung sei im Erbgut 
des heutigen Menschen nachweisbar

 FRÜHERKENNUNG beim Zahnarzt schon 
für Kleinkinder: Eltern sollen bald mit  
ihrem Nachwuchs zwischen dem 6. und 
34. Lebensmonat zur Prophylaxe gehen

Lavendel (Lavandula angusti
folia) beinhaltet Stoffe in seinen 
Blüten, die beruhigend und 
schlaffördernd wirken sollen. Sie 
werden frisch geerntet wie Tee  
aufgegossen oder getrocknet in 
Schlafmasken gefüllt und abends 
auf die Augen gelegt. Außerdem 
lassen sich damit Konfitüren und 
Desserts verfeinern. 

Thymian (Thymus vulga
ris) wirkt krampf und 
schleimlösend. Als warmer 
Bronchialtee getrunken, hilft 
er, Husten zu lockern und 
freier durchzuatmen. Darüber 
hinaus ist er ein Klassiker in 
der mediterranen Küche.  

Rosmarin (Rosmarinus offi
cinalis) beugt dem Völle
gefühl vor und würzt bei
spielsweise Ofenkartoffeln. 

Salbei (Salvia officinalis) lindert 
als Tee aus seinen Blättern Hals
schmerzen. Als Gurgellösung beru
higt er entzündetes Zahnfleisch. 
Salbei schmeckt in heißer Butter 
geschwenkt zu italienischen Gnoc
chi sowie in Fleischgerichten. 

Koriander (Coriandrum sativum) 
verfeinert mit seinen Blättern vor 
allem asiatische Gerichte. Auch die 

Samen werden zum Würzen ver
wendet: Das enthaltene ätherische 
Öl mindert Blähungen. 

Melisse (Melissa officinalis) duf
tet angenehm zitronenartig. Ein Tee 
aus ihren frischen Blättern soll Ner
vosität lindern und den Darm ent
spannen. Außerdem kann man mit 
Melisse Getränke aromatisieren 
sowie Desserts dekorieren. ✿

 Sie unterstützen die Gesundheit 
und schmecken frisch geerntet 
einfach am besten – gute 

Gründe Kräuter selbst zu ziehen! 
Pfefferminze (Mentha piperita) 

hilft als Tee aus frischen oder ge
trockneten Blättern gegen Magen 
DarmBeschwerden. Minze ist eine 
Zutat in vielen orientalischen Ge
richten, z. B. in CouscousSalat.

GUT ZU WISSEN
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Nicht nur für Allergiker
Eine neue, kostenlose App hilft jetzt beim  
Kosmetik-Einkauf: Wer wissen möchte,  
was in Shampoo & Co.drin ist, dem bietet 
Cosmile Informationen. Diese basieren auf 
den in der EU einheitlich gekennzeichneten  
Inhaltsstoffen kosmetischer Produkte  
(INCI-Liste). Individuelle Allergieauslöser 
können ausgemacht, Favoritenlisten ange-
legt werden. Infos: cosmile-app.de

MAGENTEE  Einige Stiele frische Minze mit  
heißem Wasser aufgießen, 5 Min. ziehen lassen

GESUND  LEBEN
– das Beste für Körper, Geist und Seele

Die Balkon-Apotheke
ERNTEZEIT  
Am Morgen sind 
die ätherischen 
Öle in Kräutern 
konzentrierter als 
am Nachmittag

Heilkräuter können Beschwerden lindern: 
Diese Arten gedeihen gut in Töpfen
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Ein Hoch auf das Ei
Manche Mythen halten sich hartnäckig. So hatte 

auch das Frühstücksei lange einen schlechten Ruf. 

Dabei hat das mineralstoffreiche Hühnerprodukt 

nur gute Seiten: Das Risiko, einen Schlaganfall zu 

erleiden, verringert sich bei EiEssern um zwölf 

Prozent, wie USForscher herausfanden. Der hohe 

LezithinGehalt des Eis ist Power für das Gedächt

nis und soll Demenz im frühen Stadium lindern. 

Internisten loben außerdem, dass der Nährstoff 

Leber sowie Darm positiv beeinflusst 

Rundum gesund

Benediktenkraut
hilft bei Völlegefühl
Die Klostermedizin des 18. Jahrhunderts 
sagte dem Benediktenkraut (Cnicus bene
dictus) verdauungsfördernde und galle
treibende Kräfte nach. Inzwischen wiesen 

Pflanzenforscher einen 
wachstumshemmenden  

Effekt auf Bakterien 
nach. Heute steckt 
der Wirkstoff in 
Magentropfen,  

z. B. von Salus  
(in Apotheken)

Rapssamen 
für die 
Gelenke
Seine leuchtend gelben Felder sind ein 
Blickfang im Frühling: Die Samen der 
Rapspflanze (Brassica napus) können 
vor allem bei Hand und Fingerarthrose 
helfen. Hierfür die Saat (aus dem Re
formhaus) in einem geeigneten Gefäß 
im Backofen auf 45–50 °C erwärmen. 
Die Hände darin „baden” und die Finger 
bewegen, z. B. nach den Körnern greifen 
oder zur Faust schließen und öffnen 

Heilpflanze

Selbst heilen

LAUFEN & 
SAMMELN 

 Die Kombination  
schenkt Sport-
muffeln mehr 

Motivation, sich 
zu bewegen

GUTE AUSBEUTE  Damit werden Park 
oder Wald ein bisschen sauberer

ORDENTLICH ENTSORGT  
Beim Wegwerfen erledigt  

man direkt die Müll-Trennung

GESUND  LEBEN
– das Beste für Körper, Geist und Seele

Gefährlich: Ablenkung 
beim Fahrradfahren
Tests in Niedersachsen ergaben, dass sich 
Schüler beim Radeln nicht gut gleichzeitig mit 
anderen Dingen beschäftigen können. Exper-
ten warnen, dass es immer wieder zu schwe-
ren Unfällen kommt, weil Menschen abge-

lenkt sind. Vor allem 
Kinder unterschätzen 
auf dem Rad die Ge-
fahren beim Schauen 
auf Handys oder Tra-
gen von Kopfhörern. 
Sogar der Griff zur 
Wasserflasche kann 
ihr Reaktionsvermö-
gen beeinträchtigen

FÜR SIE AUSGESUCHT

GUT ZU WISSEN

Gemüsebürste mit Pfiff  Bei Kartoffeln, 
Möhren und Co. stecken häufig die meisten 
Vitamine unter der Schale. „Veggi.Brush“ 
hilft beim gesunden Putzen. Aus FSC-zertifi-
ziertem Holz, mit lebensmittelechten Bors-
ten und praktischem 
Töpfchen, ca. 18 € 
(www.sanni 
shoo.com)

Chronische Blasenschmerzen können ein 
Indiz für eine Interstitielle Zystitis sein. Der 
Bundesverband für Gesundheitsinformation 
und Verbraucherschutz rät Betroffenen mit 
übermäßigem Harndrang und anhaltenden 
Blasenbeschwerden frühzeitig einen Arzt 
aufzusuchen. Infos: bgv-blasenschmerzen.de 

Knie schonen   
lautet das Motto bei Gartenarbeit.  

Orthopäden empfehlen zur Vor
beugung von Meniskusverletzungen 
oder Gelenkarthrosen, Kniepolster 
oder Schemel zu benutzen. Garten

geräte mit langem Stiel bewahren vor 
belastendem Bücken oder Hocken. 

Zudem helfen Haltungswechsel sowie  
bewusstes Lockern zwischendurch 

60 % der Deutschen  
starten frisch in den Tag. Zu die
sem Ergebnis kam eine Umfrage 

der DKV Krankenversicherung. Die 
meisten regenerieren sich durch 

viel Ruhe, ausreichend Schlaf, ge
folgt von Sport. Weniger erfreulich: 

Elf Prozent sind morgens fast  
immer gerädert. Wer trotz Schlaf, 
Bewegung und gesunder Ernäh
rung vormittags matt ist, sollte 
sich ärztlich untersuchen lassen 

Plogging, der neue Fitnesstrend
Training und Umweltschutz in einem: Die schwedische Erfindung setzt 

sich aus „plocka upp“ (= aufsammeln) und Jogging zusammen  

trainiert gleichzeitig noch die Arme. 
Zudem hilft der Sport, unsere Um
welt sauber zu halten. Wenn sich in 
Laufgruppen jeder auf eine Abfall
sorte , z. B. Plastik oder Glas, kon
zentriert, wird der Müll nebenbei 
noch getrennt. Mitmachen kann je

der: einfach Laufschuhe anziehen, 
Tüte in eine Hand nehmen, über die 
andere einen Handschuh streifen 
und loslaufen. Achtlos Weggeworfe
nes, wie Kaffeebecher, Kronkorken 
oder Verpackungen, wandert dann 
in die Tüte und anschließend in die 

 Gut, wenn man zugleich etwas 
für die eigene  Fitness und die 
Natur tut: laufen, bücken, Ab

fall aufsammeln und entsorgen.  
Plogging ist ein Intervalltraining, 

das mehr Muskeln bewegt als blo
ßes Laufen. Wer viel Unrat sammelt, 

Mülltonne. Erfunden hat den ge
meinnützigen Trendsport der 
Schwede Erik Ahlström, als er ge
nervt von den zugemüllten Straßen 
Stockholms, begann, beim Joggen 
Abfall aufzupicken. Anfangs wurde 
er belächelt. Doch als sich ihm im
mer mehr Mitstreiter anschlossen, 
gründete Ahlström die Mit
machPlattform „Plogga“. Zu dieser 
gehört auch eine InstagramSeite.

In fast allen deutschen Großstäd
ten finden sich inzwischen ebenso 
Menschen zum Plogging über sozi
ale Medien zusammen. Darunter 
sind sogar Prominente: In Berlin hat  
sich Neuköllns Bezirksbügermeister 
Martin Hikel angeschlossen. Auch 
in den USA, Russland und Chile er
freut sich Plogging dank sozialer 
Plattformen großer Beliebtheit.  ✿
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Dieser Text 
zeigt evtl. Pro-
bleme beim 
Text an

Magnesium-Diasporal® 300 mg. Mit reinem 
Magnesiumcitrat, wie es als Baustein im 
Körper vorkommt. Deshalb körperfreund-
lich und schnell aktiv.

Muskelkrampf!
Mögliches Signal
für Magnesiummangel.

Magnesium-Diasporal® 
Das Original – In Ihrer Apotheke

EFFEKTIV
bei Magnesiummangel, 
der zu Muskelkrämpfen  
führen kann

STARK
nur 1x täglich

NACHHALTIG
24 h Langzeiteffekt
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