
Blähungen, Bauchschmerzen und 
Durchfall – typische Symptome, 
die auf einen Reizdarm hinwei
sen. Das Syndrom ist an sich 
harmlos, aber lästig. Außer auf 
Bewegung und Entspannungs
übungen gegen Stress sollten Be
troffene vor allem auf ihre Ernäh
rung achten. Flohsamenschalen 
helfen bei Verstopfung und 
Durchfall. Die Ballaststoffe blä
hen nicht, führen aber zu einer 
Stuhlregulierung. Zudem sind sie 
präbiotisch wirksam, beeinflus
sen also die Darmflora positiv – 
ebenso wie auch milchsaure Pro
dukte wie Joghurt, Kefir und But
termilch. Flohsamen helfen der Verdauung.  Foto: Monique Wüstenhagen/dpa

Entspannung für den gereizten Darm

Ihre aktuelle 
Serviceseite
Gesundheit 
Wie Sie fit bleiben

Geld 
Rund um Ihr Vermögen

Film 
Neues aus Kino und Netz

Multimedia 
Leben im Datenstrom

Garten 
Pflanzen und mehr

Arzneimittel
Medikamente 
richtig lagern
Als Aufbewahrungsort für Arz
neimittel schlägt der Kleider
schrank im Schlafzimmer den 
Badschrank. Denn in feuchtwar
men Räumen wie dem Badezim
mer oder in der Küche nehmen 
Medikamente leicht Schaden, 
teilt die Landesapothekerkammer 
Hessen mit. Besser geeignet sind 
Räume mit konstanter Tempera
tur. Arzneimittel sollten generell 
an einem kühlen und trockenen 
Ort aufbewahrt und vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt 
sein.  dpa

Initiative
Ausstieg mit 
„Rauchfrei leben“
In Deutschland sterben derzeit 
jährlich rund 127 000 Menschen 
an den Folgen des Rauchens. Das 
sind 6000 mehr als noch 2015 – 
und 13,3 Prozent aller Todesfälle 
überhaupt. Deshalb stehen die 
starken und langjährigen Raucher 
im Fokus der neuen Bundesiniti
ative „Rauchfrei leben“. Unter an
derem werden auf einer neuen 
Webseite RauchstoppAngebote 
gebündelt und nutzergerecht ge
filtert. Ein Ersparnisrechner soll 
die Motivation zum Rauchaus
stieg zusätzlich unterfüttern.

Minuten am Tag waren Kinder und 
Jugendliche während des zweiten 
Lockdowns durchschnittlich zu Fuß 
oder mit dem Rad unterwegs, joggten 
oder nahmen Internet-Fitnessange-
bote wahr, teilt das Karlsruher Institut 
für Technologie mit. Während des ers-
ten Lockdown im Frühjahr 2020 war 
die Bewegungsdauer mit täglich 166 
Minuten mehr als doppelt so lang.
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N ach dem Joggen ist der 
Kopf wieder frei, nach 
der Radtour der Stress 
wie weggeblasen. Be

wegung an der Frischluft bringt 
nicht nur Schwung in den Körper, 
sondern auch in die Gehirnzellen. 
Ein Faktor wird dabei jedoch häu
fig unterschätzt – und zwar die 
richtige Umgebung. Es genügt 
nicht, einfach nur um den Wohn
block zu joggen. Forschung zeigt: 
Die Sportler sollten möglichst 
raus ins Grüne.

Forscher an der kalifornischen 
Stanford University hatten 60 
Probanden entweder 50 Minuten 
lang durch die Stadt oder durch 
die Natur laufen lassen. Das Er
gebnis: Nur bei den Naturgängern 
hatten sich in anschließenden 
Tests sowohl die mathematischen 
Fähigkeiten, als auch die Ge
dächtnisleistungen verbessert. 

Eine andere Studie, „Creativi
ty in the wild“ von Ruth Ann und 
Paul Atchley vom Psychologi
schen Institut der Universität 
Kansas, legt nahe, dass es sich 
lohnen kann, der modernen High
techUmgebung einmal gänzlich 
den Rücken zu kehren. Die Teil
nehmer hatten vier Tage nonstop 
in der Wildnis verbracht, ohne 
Zugang zu elektronischen Medi
en. In anschließenden Wortfin
dungs, Assoziations und Pro
blemlösungstests hatte sich ihre 
Kreativleistung gegenüber der 
Vergleichsgruppe um 50 Prozent 
gesteigert.

Die Mischung macht’s. Natur
erlebnis plus Bewegung erweist 
sich als Erfolgsformel für einen 

gesunden Geist. Jogger, die im 
Wald liefen, schnitten in Wissens
tests besser ab als die auf dem 
Laufband. Zudem zeigten Unter
suchungen mit der funktionellen 
Magnetresonanztherapie, dass 
die für Grübeln und Depressio
nen zuständigen Gehirnareale 
nach einem Aufenthalt im Grü
nen weniger aktiv sind.

Konzentrierter nach Spaziergang 
Diese Erkenntnisse sind gerade in 
der CoronaZeit von Bedeutung. 
Nicht nur fürs Homeoffice, son
dern vor allem für Kinder und Ju
gendliche. Sie verbringen einer
seits weniger Zeit im Freien, 
gleichzeitig nimmt der Konsum 
von Bildschirmmedien rasant zu. 

Welche Auswirkungen das ha
ben kann, hat eine Metastudie der 
Doktorandin Tassia Oswald und 
ihrer Kollegen von der Universi
ty of Adelaide (Australien) ge
zeigt, die 186 Studien ausgewer
tet haben. Sie stellen erstmals ei
nen konkreten Bezug zwischen 

„Screen Time“ und „Green Time“ 
her, deren Balance unter der Pan
demie merklich aus dem Gleich
gewicht geraten ist. 

Die gute Nachricht: Mehr Auf
enthalte im Grünen können die 
negativen Effekte der Mediennut
zung, wie Konzentrationsstörun
gen und Verhaltensauffälligkei
ten, mildern. 

Oswald gibt zu, dass es gerade 
während Corona für Eltern sehr 
schwierig sein kann, die Bild
schirmzeit zu reglementieren. Ihr 
Tipp: „Versuchen Sie ein Gleich
gewicht zu fördern. Wenn ein 
Kind eine Stunde mit einem Vi
deospiel verbringt, ermutigen Sie 
es, für eine Stunde nach draußen 
zu gehen!“

Was das Kind draußen unter
nimmt, ist zweitrangig. Hauptsa
che, es bleibt in Bewegung. Schon 
ein einfacher Spaziergang kann 
Erstaunliches bewirken. Bei fünf
jährigen Kindern wurden danach 
Verbesserungen in punkto Auf
merksamkeit, Kreativität und 

räumlichem Arbeitsgedächtnis 
festgehalten. 

Mädchen profitieren von Na
turreizen stärker als Jungen, zei
gen die Studien. Je jünger die Kin
der waren, desto signifikanter fie
len die positiven Ergebnisse aus. 
Eine Erklärung der Forscher: Kin
der haben in der freien Natur 
mehr Möglichkeiten, komplexere 
Lernerfahrungen zu machen, ins
besondere auch mit anderen. Hier 
lernen sie, Sachverhalte mit allen 
Sinnen zu begreifen.

Grüne Bedingungen schaffen
Doch wie soll stundenlanges, di
gitales Homeschooling abgefe
dert werden? Was tun ohne eige
nen Garten oder Grünflächen in 
der näheren Umgebung? 

Dafür gibt es zwei Ansätze. 
Erstens: Es hilft, das Arbeitszim
mer des Kindes grüner zu gestal
ten. Der Schreibtisch sollte so 
ausgerichtet sein, dass der Blick 
aus dem Fenster fällt und nicht 
auf Wände oder Regale. Gibt die 
Umgebung kaum Natur her, kön
nen Zimmerpflanzen und Bilder 
mit Naturmotiven helfen.

Zweitens: Eltern sollten darauf 
achten, dass Kinder mehr Grün
pausen einlegen, und zwar ana
log dem Stundenplan. Jüngere 
Kinder sollten alle 45 Minuten, äl
tere alle 90 Minuten eine Pause 
einlegen. Hilfreich: eine Tisch
tennisplatte im Garten oder ein 
Basketballkorb vor der Garage. 
Frühstück und Mittagessen kön
nen auf dem Balkon eingenom
men werden. Und Kopfhörer, Mu
sikplayer und Handy bleiben aus!

Erholungszeit fürs Gehirn
Psychologie Mehr Grün macht Kinder und auch Erwachsene gesünder, glücklicher und 
klüger, besagt eine Studie. Was heißt das für Homeschooling und -office? Von Diana Wieser

Auszeit vom Bildschirm: Bewegung ist stets gesund, im Grünen ist sie noch gesünder, auch für Denken und Kreativität.
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Seltener krank in grüner Umgebung

„Die Natur ist eine der-
zeit nicht ausreichend 
genutzte Ressource im 
öffentlichen Gesund-
heitswesen“, lautet das 
Resümee der Studi-
en-Autorin Tessia Os-
wald. Die 186 ausgewer-
teten Studien setzten 
unter anderem psychi-
sche und geistig-kogni-

tive Ergebnisse mit einer 
späteren akademischen 
Laufbahn in Verbindung.

Die Korrelationen wa-
ren auffällig. Beispiele: 
Menschen, die in einer 
grünen Umgebung auf-
wuchsen, erkrankten 
später seltener an De-
pressionen. Besuchten 

Kleinkinder eine natur-
nahe Tagesstätte, litten 
sie weniger an Aufmerk-
samkeits- und Hyperak-
tivitätsproblemen. Kin-
der, die in „grünen Klas-
senzimmern“ Unterricht 
erhielten, waren stress-
resistenter und konzen-
trierter, die Cortisolwer-
te waren niedrig. dw

Urlaub mit 
ungeimpften 
Kindern

Die geimpften Eltern und Großel
tern sind auf der sicheren Seite, 
die ungeimpften Kinder einem 
Ansteckungsrisiko ausgesetzt: 
Mit diesem Szenario müssen vie
le Familien bei ihrer Urlaubspla
nung rechnen. Was gilt es zu 
beachten? Eine Checkliste:

Infektionsrisiko am Urlaubsziel ab-
wägen Für Kinder gibt es bislang 
keine zugelassene Impfung. Im 
Sommer könnte der Impfstoff von 
Biontech/Pfizer für ÜberZwölf
jährige zugelassen werden, aber 
damit lässt sich derzeit nicht fest 
planen. Bislang gibt es für das 
Vakzin in der EU eine Zulassung 
ab 16 Jahren.

Aber: „Stand jetzt gibt es eine 
Menge Länder, in denen das An
steckungsrisiko deutlich geringer 
ist als in Deutschland“, sagt der 
Reisemediziner Prof. Tomas Jeli
nek. Kritischer sollten Eltern auf 
Länder schauen, in denen die me
dizinische Infrastruktur bei ei
nem Anstieg der Fallzahlen 
schnell ans Limit kommen dürf
te. „In Europa sehe ich dieses Ri
siko nicht“, sagt Jelinek, der auch 
Wissenschaftlicher Leiter des 
Centrums für Reisemedizin ist.

Eltern sollten ihr eigenes In
fektionsrisiko beachten. „Oft wird 
die Zweitimpfung mit Astrazene
ca wegen eines Urlaubs vorgezo
gen“, sagt Jelinek. Davon rät er ab: 
„Wir wissen, dass ein längerer 
Abstand zwischen Erst und 
Zweitimpfung besseren Schutz 
bietet.“ Die Einschätzungen des 
Robert KochInstituts bleiben bei 
der Abwägung des Infektionsrisi
kos hilfreich.

Einreisebestimmungen prüfen Ein 
Urlaub ist nur sinnvoll, wenn nie
mand am Urlaubsort direkt in 
Quarantäne muss. Zudem ist zu 
beachten, wer einen negativen 
CoronaTest vorlegen muss. Ge
impfte und Genesene sind von 
dieser Pflicht in manchen Län
dern ausgenommen. 

Bei ungeimpften Kindern 
kommt es auf das Alter an. In Spa
nien etwa sind Kinder unter sechs 
Jahren von der Testpflicht bei der 
Einreise befreit. Eine Quarantäne 
ist nicht vorgesehen. Italien und 
Österreich haben die Quarantä
nepflicht für Einreisende unter 
anderem aus Deutschland jüngst 
aufgehoben, die Testpflicht bleibt. 
Ausgenommen sind in Italien nur 
Kinder unter zwei Jahren, in Ös
terreich unter zehn Jahren. Grie
chenland entbindet Kinder unter 
fünf Jahren von der Testpflicht.

Informationen zu den aktuell 
geltenden Einreiseregeln bieten 
etwa das Auswärtige Amt, Reise
büros oder der Reiseveranstalter.

Über Testmöglichkeiten am Ur-
laubsort informieren Wichtig ist, 
dass ein Test am Urlaubsort im 
Ausland vor dem Abflug verläss
lich verfügbar ist. Reiseveranstal
ter können bei der Suche nach 
Testeinrichtungen vor Ort helfen.
 dpa

Corona Familien, die in den 
Ferien verreisen wollen, 
müssen Rücksicht auf die 
nehmen, die noch keinen 
Impfschutz haben.

Entlastung 
bei Jobs im 
Stehen

Bei der Arbeit immerzu sitzen. Das 
ist nicht gut. Und im Job ständig 
stehen? Ebenfalls nicht gut. Für 
Menschen mit Schreibtischjobs 
gibt es regelmäßig Ratgeber, wie 
sie mehr Bewegung in ihren Jo
balltag integrieren können. Was 
ist aber mit jenen, die den ganzen 
Tag auf den Beinen sind, wie etwa 
Beschäftigte im Einzelhandel, 
Gastronomie oder Arbeiter am 
Fließband? Drei Tipps für Entlas
tung.

Auf optimale Arbeitsumgebung 
achten Lange auf einem harten 
Boden stehen – irgendwann er
müdet die Muskulatur. Der Kör
per versucht dann, die Last zu 
verlagern. Das kann zu Verspan
nungen führen. Auch besteht die 
Gefahr, dass die Blutzirkulation 
in den Beinen beeinträchtigt wird 
und sich Krampfadern bilden. 
„Eine Entlastung für das Mus
kelSkelettSystem können bei
spielsweise spezielle Bodenbelä
ge schaffen“, sagt Christina Hel
fer von der Berufsgenossenschaft 
Handel und Warenlogistik in  
Mannheim.

Bewegen am Arbeitsplatz und akti-
ve Pausen einlegen Oft reichen 
schon kleine Dinge wie Haltungs
wechsel. „Einfach mal das Ge
wicht von einem Bein aufs ande
re verlagern oder mit den Füßen 
hin und herwippen“, sagt Helfer. 
Oder zwischendurch mal die Bei
ne ausschütteln und mit den 
Schultern kreisen. Sie empfiehlt 
bewegte Pausen, in denen man 
etwa mehrfach in die Hocke geht 
oder im Stehen Kopf und Ober
körper Wirbel für Wirbel nach 
unten beugt, um sich dann Wir
bel für Wirbel aufzurichten.

Bequeme Schuhe und Kompressi-
onsstrümpfe Wer lange stehen 
muss, sollte auf bequeme Schuhe 
achten. Sie sollten flache Absät
ze und eine gute Passform haben 
sowie gut belüftet sein. Kompres
sionsstrümpfe pressen die Venen 
zusammen, wodurch Krampf
adern vorgebeugt wird und das 
Blut effektiver in Richtung Herz 
fließen kann. Sabine Meuter

Tipps Was Berufstätigen 
helfen kann, die unter 
müden Beinen, 
Verspannungen und 
Rückenschmerzen leiden.
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