
Hot or Not? 
15Health Trends 

im Check

FermeNTierTes 
Gemüse

Gemüse durch Fermentation haltbar zu 
machen, ist eine der ältesten Techniken zur 
Lebensmittellagerung. Neueste Erkennt-
nisse zeigen jetzt, dass Sauerkraut, Karot-
ten und mehr dem Darm dabei helfen, eine 
gesunde Bakterienflora aufzubauen. Das 
wiederum sorgt dafür, dass wir Nahrung 
besser verarbeiten und gesünder und 
schlanker sind. Achtung: Keine pasteuri-
sierten oder erhitzten Produkte kaufen, da 
sind die guten Bakterien abgetötet.

Unser Urteil: Unkompliziert als Beilage 
oder Snack zwischendurch, sorgt dafür, 
dass die Verdauung funktioniert – we like!

TelemediziN im  
vormarsCH

Wenn der Arzt nicht gleich ums Eck wohnt, gibt es eine 
Lösung: Telemedizin: Behandlung via Videocam oder 
Telefon. Auch Zeit kann es sparen, wenn der Patient z. B. 
seinen Blutdruck selbst misst und durchgibt. In den USA 
wird Telemedizin schon breit praktiziert, auch in man-
chen Teilen Deutschlands ist sie auf dem Vormarsch.

Unser Urteil: Es mag in manchen Fällen eine sinnvolle 
Ergänzung der ärztlichen Betreuung sein. Doch ein  
persönliches Arztgespräch kann diese Methode sicher 
nicht ersetzen. 

Was kaNN die Paleo-diäT?
Errungenschaft der 1970er-Jahre, Wunderdiät der 1990er-Jahre. Und jetzt soll sie uns 

von sämtlichen Zivilisationskrankheiten befreien. Die Rede ist von der Paleo- oder 
Steinzeit-Diät. Der Markt wird gerade wieder überschwemmt von entsprechenden 
Büchern. Ihr Credo: Unser Körper ist evolutionsbedingt nicht angepasst an moder-

ne Ernährung. Gegessen werden nur Dinge, die es in freier Wildbahn gibt: Fleisch, 
Fisch, Nüsse, Beeren, Gemüse, Samen, Pilze, Kräuter, Eier, Honig. Nicht erlaubt sind 

Getreide, Milch, Zucker, verarbeitete Gerichte.

Unser Urteil: Steinzeitmenschen wurden meist gar nicht alt genug, um Zivilisati-
onskrankheiten zu entwickeln. Außerdem hat der Energielieferant Getreide we-

sentlich dazu beigetragen, dass wir heute so groß sind und ein hochentwickeltes 
Gehirn haben. Wir glauben: Auch dieser Hype wird vorübergehen.

Unbedingt probieren! Superfood Basilikumsamen, 
Falten-Filler, Telemedizin, Faszientraining: Den Wissen- 
schaftlern scheinen die Ideen nicht auszugehen. Wir 
haben die interessantesten Marktneuheiten unter die 
Lupe genommen. Red.: Pia kRuckenhauseR

Neue Filler  
HalTeN läNGer

Wir werden älter, die Hyaluronsäure wird we-
niger und die Haut schlaffer. Die Folge davon: 
Falten. Will man die nicht haben, lässt man sie 
mit künstlicher Hyaluronsäure, sogenannten 
Fillern, unterspritzen. Das können Ärzte heute 
schon ziemlich gut. Das einzige Problem: Sie 
bauen sich relativ schnell wieder ab – ein  
Teufelskreis. Ein neues Produkt soll da Abhilfe 
schaffen. Die Filler von Ellansé halten bis zu 
vier Jahre. Gibt es derzeit nur in Deutschland, 
kommt aber sicher bald auch nach Österreich.

Unser Urteil: Wenn man unterspritzt, soll es 
natürlich auch möglichst lange halten. Wir sind 
neugierig auf die Markteinführung.

HaNdy-auszeiT 
diGiTal deTox

Wir lieben unser Smartphone, Facebook, 
Instagram und Twitter. Bis zu 80 Mal am 
Tag greifen viele laut Studie zum  
Handy. Doch ständig online zu sein,  
erzeugt Stress. Und es sorgt dafür, dass 
wir in der realen Welt nicht mehr alles 
mitbekommen. Das stellen immer mehr 
Menschen fest und entscheiden sich 
ganz bewusst dafür, zwischendurch auf 
Handy und Tablet zu verzichten. Wer es 
schon probiert hat, weiß: Das ist im Alltag 
gar nicht so einfach. Helfen bei der digita-
len Auszeit kann ein kleiner Urlaub. Die 
Schlickeralm im Stubaital etwa bietet 
spezielle Reisen mit offizieller Handy- 
Abgabe an. Infos auf schlickeralm.at.

Unser Urteil: Es sollte selbstverständ-
lich sein, manchmal offline zu gehen. 
Doch wir wissen, wie schwer das ist.  
Deshalb nehmen wir die Hilfe dankbar an.

miNeralisierTes 
Wasser

Fast jede Woche gibt’s ein neues „Zau-
ber-Wässerchen“ im Supermarkt-Regal. 
Mineralwässer, angereichert mit Vitami-
nen, Aminosäuren und Mineralstoffen, 
locken in bunten Farben und schmecken 
auch noch süß. Angeblich kommt die 
Flüssigkeit dadurch schneller in die Zellen, 
und beim Sport sind wir auch leistungs-
fähiger. Es soll auch gegen Kater helfen.

Unser Urteil: Mineralstoffe sind – wie 
der Name sagt – in jedem Mineralwasser. 
Wozu also extra anreichern? Und auch 
noch Süßstoff beigeben? Wir sagen: Ein 
Marketingschmäh, der nur viel kostet.

darm als HorT 
der GesuNdHeiT

Die Wissenschaft ist auf den Darm ge-
kommen. Sieht man die aktuellen Fach-
bücher durch, geht es in gefühlt jedem 
dritten um die inneren Schlingen. Sind  
die gesund, schützt das vor Übergewicht,  
Migräne, Herzinfarkt und mehr – was die 
Forschung jetzt nachzuweisen versucht.

Unser Urteil: Unser Wohlbefinden hat 
viel mit unserem Bauch zu tun. Die Wis-
senschaft steht erst am Anfang. Davon 
werden wir noch viel hören – zu Recht!

Hula-HooP Für 
sCHlaNke Taille

Eine Kindheit in den 1980er-Jahren ohne 
Hula-Hoop-Reifen war undenkbar. Was 
hatten wir damit für einen Hüftschwung. 
Jetzt erlebt er eine Renaissance als DAS 
neue Trainingsgerät. Es soll die Taille 
schlank machen, Muskeln kräftigen und 
Fett schmelzen. Beyoncé, Michelle Oba-
ma, Liv Tyler schwören angeblich darauf.

Unser Urteil: Macht Spaß, aber bei  
weniger als 30 Minuten ist die Wirkung  
mäßig. Dann wird es schnell langweilig.

CrossFiT-WorkouT
„Gemütliches“ Training war gestern, heute setzt man auf 

Schweiß. Denn beim HIIT-Workout (steht für High Intensity Inter-
val Training) bringt man das Herz-Kreislauf-System mit kurzer, 

intensiver Belastung so richtig in Schwung. In einer vorgegebe-
nen Zeit macht man so viele Kniebeugen oder Liegestütze wie 
möglich. Bis an die Grenze der Belastbarkeit. Beliebtestes Trai-
ning: Crossfit. Da werden erfolgreich Autoreifen gestemmt und 

Kettlebells geschwungen. Gibt’s schon fast überall in Österreich.

Unser Urteil: Wir haben es ausprobiert: Perfekt, um den Körper 
gezielt und effizient zu formen. Sorgt zwar zu Beginn für hölli-
schen Muskelkater, ist aber definitiv das Training der Zukunft. 

Keine Sorge, solche Muskelpakete wie unser Model bekommt 
man nicht über Nacht!  Da muss man wirklich intensiv trainieren.

gesundheit neUheiten

196 197

FO
TO

S:
 C

O
RB

IS
, S

TO
C

KF
O

O
D



suPerFood  
BasilikumsameN

Chiasamen, Spirulina-Algen, Moringa – 
die Liste der Superfoods, Lebensmittel 
mit besonders wertvollen Inhaltsstoffen, 
ist lang. Die meisten kommen von weit 
her und kosten viel. Dabei gibt es auch 
direkt vor unserer Haustür einige Schätze. 
Basilikumsamen zum Beispiel. Die sind 
eng verwandt mit den Chiasa-
men, stärken unser Immunsys-
tem, regulieren den Stoffwech-
sel, helfen Stress abzubauen. 
Außerdem zügeln sie den  
Appetit, sättigen und enthalten 
reichlich Ballaststoffe. Am 
besten schmecken sie uns im 
neuen Lifestyle-Getränk Friya 
– ohne Zucker, dafür vegan 
und mit viel Geschmack. Be-
zugsquellen: friya.at, ca. € 3,–.

Unser Urteil: Schmeckt 
köstlich und tut dem Magen 
gut – besserer und gesünde-
rer Energiekick als Schokolade.

TreTroller 
so WerdeN Wir FiT

Ein weiteres Highlight aus der Kindheit schummelt sich in die 
Sportwelt der Erwachsenen: der Tretroller. Beim Abstoßen 
vom Boden wird der gesamte Körper gelenkschonend be-
wegt. Trainiert werden vor allem Bauch- und Rückenmuskeln, 
Arme und Schultern. Auch die Ausdauer wird ordentlich ge-
fordert. Ab € 300,– gibt es die Trend-Teile. Infos und Modelle 
auf tretrollerverkauf.at. Sie entsprechen übrigens der STVO.

Unser Urteil: Spannende Alternative zum Fahrrad, aber nur, 
so lange es eben ist. Bergauf kommt man zu sehr ins Schwit-
zen, damit fällt es als Fortbewegungsmittel im Alltag flach.

FaszieN-TraiNiNG 
GeGeN sCHmerzeN
Wenn der Rücken schmerzt oder die 
Hüfte unbeweglich ist, kann das an ver-
klebten Faszien liegen. Das sind Weich-
teile im Bindegewebe, in denen die Mus-
keln verlaufen. Abhilfe schaffen kann ein 
Osteopath oder ein spezielles Training,  
z. B. mit der Blackroll. Infos und Übungs-
anleitungen gibt es auf blackroll.de.

Unser Urteil: Ist anfangs ein bisschen 
schmerzhaft, aber hilft bei jedem kleinen 
Zipperlein. Wir sind schon große Fans!

alTes GeTreide Neu eNTdeCkT: TeFF
Es ist das kleinste Getreide der Welt. 150 Körner davon braucht es, damit man 
auf die Größe eines Weizenkorns kommt. Die Rede ist von Teff, auch bekannt 
als Zwerghirse. Hollywood entdeckt das jahrtausendealte glutenfreie Getreide 
gerade für sich. Es kommt aus Äthiopien, ist reich an Mineralstoffen, allen  
voran Kieselsäure für Haare, Nägel. Außerdem enthält es viel Eisen, wovon vor 
allem Vegetarier profitieren. Der Geschmack ist angenehm süßlich und leicht 
nussig; gibt es als Körner, Flocken oder Mehl. Erhältlich im Reformhaus.

Unser Urteil: Auf der Suche nach neuen, gesunden Nahrungsmitteln haben 
wir uns in Teff sofort verliebt. Egal ob als Brei oder Mehl, der Geschmack ist 
köstlich. Aktueller Favorit der Redaktion: Chocolate Cookies aus Teff. 

TrailruNNiNG – im 
GeläNde lauFeN

Laufen sorgt für einen freien Kopf. Was im 
Wohngebiet gut funktioniert, klappt umso 
besser im Wald, im freien Gelände oder am 
Berg. Denn das Laufen über Stock und Stein 
verlangt volle Konzentration auf das Hier 
und Jetzt. Was früher nur Sportfreaks  
ansprach, findet ein immer breiteres Echo. 
Wichtig sind richtige Lauftechnik & Bewe-
gungsökonomie. Wer das lernen möchte, 
nimmt am besten an einem Camp teil, z. B. 
Ladys Trailrunning Camp. matcom.at.

Unser Urteil: Bringt Abwechslung ins 
Lauftraining, baut Stress ab und hält  
rundum fit. Auf jeden Fall ausprobieren!

WaCHsTumsFakTor 
iN kosmeTik

Auf der Suche nach ewiger Jugend und 
Schönheit hat die Kosmetikindustrie die 
Wachstumsfaktoren in Hautstammzellen 
für sich entdeckt. Diese regen die körper-
eigene Kollagenbildung an und sorgen für 
pralle, dicke Haut. Besonders innovativ ist 
das isländische Unternehmen bioeffect. 
Das züchtet körper-
idente Wachstums-
faktoren in Gerste – 
umweltschonend und  
im Vergleich günstig.  
Tagesserum: € 139,–.

Unser Urteil: Die Fal-
ten werden nachweis-
lich weniger, das ist 
jetzt sogar mit wissen-
schaftlichen Messun-
gen bewiesen. Mal was 
wirklich Innovatives!
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