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Kaum zu glauben, aber wahr: Das Jahr neigt sich  

bereits dem Ende entgegen. Wie schnell doch die 

Zeit vergangen ist. Obwohl die Pandemie noch nicht 

vorbei ist, ist der Umgang mit ihr doch zu einem Teil 

unseres Alltags geworden. Im Laufe dieses Jahres 

rückten neue Ereignisse in den Fokus und forderten 

uns auf andere Weise heraus.

Wenn man sich umschaut oder umhört, ist immer 

wieder von Krise die Rede. Ob Energie-, Ukraine- oder 

Klima-Krise, eine schlechte Nachricht reiht sich an die 

nächste. Wie soll man bitte angesichts dieses Zustands 

reagieren? Wichtig ist es, etwas Abstand zwischen sich 

und die vielen Informationen aus aller Welt zu brin-

gen.  Gegen das Gefühl der Ohnmacht kann es hilf-

reich sein, den Fokus auf das zu richten, worauf man 

selbst Einfluss hat und was man selbst bewirken kann. 

Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Beitrag ist: 

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen für die be-

vorstehenden Wintermonate einen kleinen Funken 

Hoffnung mit unserer Viveritas entzünden. Wenn Sie 

wissen möchten, wie man Menschen zum Strahlen 

bringen kann, sollten Sie sich unseren Beitrag über 

die Wirkung von Komplimenten zu Gemüte führen. 

Man merkt schnell, ob ein Kompliment ehrlich oder 

nur vorgetäuscht ist. Was ein gutes Kompliment aus-

macht und wie es leicht über die Lippen kommt,  

lassen Sie sich überraschen.

In unserer Rubrik Fit & Gesund werfen wir einen aus-

führlichen Blick auf die Augenkrankheit Grauer Star. 

Erfahren Sie, welche Anzeichen auftreten und welche 

Behandlungsmöglichkeiten infrage kommen. Wie im-

mer wird auch die letzte Ausgabe des Jahres mit span-

nenden Lese-Tipps, vitaminreichen Rezeptvorschlä-

gen und kniffligen Denksportaufgaben abgerundet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein inspirieren-

des und unterhaltsames Lesevergnügen, eine ge-

sunde Winter- und Weihnachtszeit und einen guten 

Start ins neue Jahr.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Ausgabe 
Winter 2022

Abdelmajid El-Aidi

Geschäftsführer
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Verschwommene Bilder, ein grauer Schleier, weniger Kontraste: Beim Grauen Star geht 

die Sehkraft langsam verloren. Erfahren Sie hier, welche Anzeichen bei dieser Augen-

krankheit auftreten und welche Behandlungsmöglichkeiten infrage kommen.

Grauer Star – oder medizinisch auch Katarakt genannt – ist 

eine Krankheit, bei der sich die Augenlinse eintrübt. Die 

Sehkraft wird beeinträchtigt, Kontraste verlieren an Schärfe, 

Farben an Leuchtkraft und Feinheiten können nicht mehr 

klar erkannt werden. Der Graue Star tritt normalerweise 

in der zweiten Lebenshälfte auf und ist eine natürliche  

Alterserscheinung, die sich langsam entwickelt. 

Das Risiko steigt im Laufe der Zeit an: Im Alter zwischen 65 

und 74 Jahren sind etwa 20 von 100 Menschen betroffen. 

Bei den über 74-Jährigen sind es mehr als die Hälfte. Doch es 

gibt auch eine gute Nachricht: Grauer Star ist meist problem-

los heilbar, aber er bildet sich leider nicht von allein zurück.  

Deshalb ist eine Behandlung auf jeden Fall zu empfehlen.

Wie bemerkt man den Grauen Star? 
In der Regel erkranken beide Augen, aber der Graue Star 

kann auch auf einem Auge schneller voranschreiten als auf 

dem anderen. Zu den typischen Symptomen der Krank-

heit gehört eine verschwommene oder vernebelte Sicht. 

Die meisten Betroffenen merken es als erstes beim Blick in 

die Ferne, dass etwas nicht stimmt, etwa beim Autofahren. 

Neben dem unscharfen Sehen und dem Grauschleier kla-

gen viele darüber, dass sie ständig geblendet sind. Lampen, 

Sonnenlicht und Beleuchtung erscheinen einfach zu hell. 

Darüber hinaus lässt das räumliche Sehen nach, wodurch 

das Verletzungs- und Sturzrisiko steigt. 

Beim Grauen Star schwindet die Sehkraft allmählich. Der 

schleichende Sehverlust ist das einzige Symptom: Ansons-

ten treten keine Beschwerden auf. Zuvor weitsichtige Bril-

lenträger können kurzzeitig sogar ohne Brille besser sehen. 

Wie entsteht Grauer Star?
Rund 90 Prozent aller Betroffenen erkranken am  

sogenannten Grauen Altersstar. Grund für die allmähliche 

Eintrübung der Augenlinse ist in diesem Fall der Alterungs-

prozess. Zu Beginn des Lebens ist die Linse im Auge klar. 

Doch im Lauf der Zeit klumpen sich Eiweiße in der Linse 

zusammen, sie verliert an Elastizität. Das einfallende Licht 

kann nicht richtig durchdringen und auf der Netzhaut ent-

stehen keine scharfen Bilder mehr.

Grauer Star –
so wird er behandelt
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Es gibt noch weitere Faktoren, die als Risiko für Grauen Star gelten. 

Dazu gehören neben dem natürlichen Fortschreiten des Alters:

  Stoffwechselerkrankungen wie

 Diabetes mellitus

 schlechter Lebensstil: 

 Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, 

 ungesunde Ernährung, wenig Bewegung

 Sonnenlicht (UV-Strahlen)

 Augenoperationen oder 

 Augenverletzungen durch Unfall

 Einnahme von Medikamenten

 aus der Gruppe der Steroide

Da Grauer Star meist eine Alterserscheinung ist, kann man ihn 

nicht sicher vermeiden. Doch es gibt Maßnahmen, wie man ihm 

vorbeugen oder ihn hinauszögern kann. Da starke Sonnenein-

strahlung die Trübung der Augenlinse beschleunigt, ist es rat-

sam, insbesondere bei sonnigem Wetter eine Sonnenbrille mit 

UV-Schutz zu tragen. Auch wer mit dem Rauchen aufhört, könn-

te sein persönliches Risiko senken. Als besonders wichtig gilt 

jedoch die regelmäßige Kontrolle beim Augenarzt. Denn trotz 

aller Vorsichtsmaßnahmen kann sich ein Grauer Star entwickeln. 

Daher sollte er so früh wie möglich entdeckt werden, um eine 

effektive Behandlung einleiten zu können.

Wie wird Grauer Star 
festgestellt und behandelt? 
Um das Ausmaß der Sehschwäche zu erkennen, macht der  

Augenarzt zunächst verschiedene Tests. Die Linsentrübung ist bei 

einer Routineuntersuchung an der Spaltlampe festzustellen. Der 

Lichtstrahl des optischen Geräts lässt sich flexibel auf verschie- 

dene Breiten sowie Belichtungsmethoden einstellen. Ein inte-

griertes Mikroskop mit einer 8- bis 20-fachen Vergrößerung erlaubt  

es dem Arzt, eine Linsentrübung sicher zu diagnostizieren.

Die Trübung der Linse lässt sich nicht durch Medikamente auf-

halten. Die einzige wirksame Behandlungsmöglichkeit ist eine 

Operation. Ob und wann diese sinnvoll ist, hängt davon ab, wie 

stark der Sehverlust das Leben beeinträchtigt. Grauer Star-Ope-

rationen gehören zu den am häufigsten durchgeführten Eingrif-

fen in Deutschland. Rund 700.000 Menschen lassen sich hierzu-

lande jedes Jahr operieren. Weltweit sind es sogar mehr als 100 

Millionen Kataraktoperationen pro Jahr. Die OP dauert in der Re-

gel 20 bis 30 Minuten und findet normalerweise ambulant unter 

örtlicher Betäubung statt. 

Bei dem Eingriff wird ein kleiner Schnitt am Rand der Hornhaut 

vorgenommen. Die Membran, die die Linse umschließt, wird 

vorne geöffnet. Kern und Rinde der Linse werden per Ultraschall 

zerkleinert und abgesaugt. Anschließend wird die künstliche 
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Linse eingesetzt. Es muss meist nicht genäht werden, denn 

die kleinen Schnitte schließen sich schnell selbst. 

Ein behandelter Grauer Star hat eine gute Prognose: Neun 

von zehn Patienten können nach der Operation wieder 

schärfer und kontrastreicher sehen. Die Nah- und Fern-

sicht bessert sich und somit steigt auch die Lebensqualität  

deutlich an. 

Beispiele für künstliche Linsen
Es steht eine große Auswahl an verschiedenen Linsentypen 

zur Verfügung. Die passende Linse richtet sich nach indivi-

duellen Bedürfnissen und Ansprüchen des Betroffenen.

 Monofokallinsen

Damit kann man entweder in der Nähe oder in der Ferne 

scharf sehen. Nach der Operation ist eine Brille nötig. Wer 

in der Ferne ohne Brille scharf sehen möchte, braucht nach 

der OP eine Lesebrille. Die gesetzlichen Krankenkassen 

übernehmen die Kosten für diese Standardlinsen.

 Multifokallinsen

Ähnlich wie eine Gleitsichtbrille ermöglichen diese Premi-

umlinsen scharfes Sehen in mehreren Entfernungsberei-

chen. Wie die Sehkraft nach dem Eingriff sein wird, lässt sich 

im Vorfeld nicht exakt berechnen. Die Schwankungen betra-

gen mindestens 0,5 Dioptrien; deshalb müssen die Betrof-

fenen das Sehen neu erlernen. Die Zuzahlung für Premium- 

linsen beginnt bei 600 Euro (pro Linse).

Sicht ohne und mit einer Linsentrübung (Simulation)

 EDoF-Linsen

Diese relativ neuen Linsen ermöglichen ein scharfes Sehen 

in mittlerer und weiter Entfernung. Für den Nahbereich ist 

weiterhin eine Brille nötig. EDoF-Linsen sind im Grunde  

abgeschwächte Multifokallinsen, die im Bereich von 80 bis 

100 cm ein besonders scharfes Sehen ermöglichen.  

So geht es nach einer OP weiter
Nach der Operation sollten sich Patienten erstmal 

schonen. Zwar ist der Eingriff nur klein, doch sollte 

das Auge vor Erschütterungen geschützt werden. Daher 

gelten in den ersten beiden Wochen nach der OP folgende 

Verhaltensmaßnahmen:

 Das Auge nicht reiben bzw. keinen Druck 

 aufs Auge ausüben

 Keine körperliche Schwerstarbeit 

 Sportliche Aktivitäten einschränken

 Auf Saunagänge verzichten 

 Nicht schwimmen oder baden gehen

Sie sollten sich nach dem Eingriff zwar schonen, aber  

Spazieren gehen, einkaufen oder duschen sind natürlich 

erlaubt. In der Regel verursacht der Heilungsverlauf nach 

der Operation keine nennenswerten Probleme und ist nach 

sechs bis acht Wochen endgültig abgeschlossen.
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Mittagsschlaf, Nickerchen oder Powernapping: Alle diese Begriffe stehen für einen kurzen 

Schlaf zwischen 13.00 und 15.00 Uhr. Viele Menschen schwören auf ihn als Rezept für ein 

langes Leben! Wer im Alltag fit und aktiv sein möchte, sollte sich ein Schläfchen gönnen. 

Er erfrischt und bringt neue Lebenskraft: der Mittagsschlaf.  

Irgendwann in der Mitte des Tages geht die Energie in den Keller 

und das gefürchtete Mittagstief kommt zum Vorschein. Schuld 

darin ist der menschliche Biorhythmus, der in dieser Zeit tiefe 

Leistungslöcher gräbt. Wer sich jetzt zu einem Mittagsschlaf  

entschließt, tankt neue Energie und kann danach erfrischt wie-

der durchstarten. 

Ein Mittagsschlaf bedeutet allerdings kein richtiges Einschlafen, 

sondern nur einen kurzen Schlaf, der wahre Wunder hervorrufen 

kann. Die kleinen Pausen wirken sich positiv auf das Konzentra-

tions-, Reaktions- und Leistungsvermögen aus. Die Stimmung 

wird verbessert, der Energiespeicher wieder aufgefüllt und die 

Kreativität angekurbelt. Es ist sogar wissenschaftlich belegt: 

Wer den Mittagsschlaf regelmäßig nutzt, verringert das Risiko 

für Herzerkrankungen um über 30 Prozent. Eine 2019 durch-

geführte Studie mit 212 Senioren mit Bluthochdruck zeigte,  

dass bei denjenigen, die tagsüber ein Nickerchen hielten, eine 

vorteilhafte Senkung des Blutdrucks auftrat. Diese war vergleich-

bar mit der Wirkung eines gesünderen Lebensstils und be-

stimmter Medikamente.

Mittagsschlaf – wo und wie lange?
Unser Tipp für den perfekten Mittagsschlaf: eine Liege, ein Stuhl 

oder Ruhesessel und auf keinen Fall Ihr Bett. Wichtig ist auch, 

dass der Kopf gestützt wird. Wer ein Kissen benutzt, vermeidet 

beim Aufwachen einen steifen Nacken. Die Haltung sollte auf 

jeden Fall bequem sein. 

Eine gute Strategie, um nicht zu lange zu schlafen, ist, beim Ein-

schlafen einen Schlüsselbund in der Hand zu halten. Bevor man 

nämlich in die Tiefschlafphase gleitet, entspannt sich die Musku-

latur und der Schlüssel fällt klirrend zu Boden.

Optimal für den Mittagsschlaf ist eine Dauer von länger als 10 

und kürzer als 30 Minuten. Mehr darf es nicht sein, denn nach 

einer halben Stunde wechselt man von der Leicht- in die Tief-

schlafphase. Dann braucht es eine ganze Weile, bis die Schlaf-

trunkenheit abgeschüttelt ist. Der kurze Schlaf am Mittag ist also 

leistungsfördernd. Genießen Sie daher die kleine Auszeit für Kör-

per, Seele und Geist, um langfristig neue Kraft zu tanken. Wenn 

Sie jedoch tagsüber oft müde sind und nachts nicht schlafen 

können, kann ein Gespräch mit einem Arzt hilfreich sein, um  

tiefer liegende Probleme zu erkennen oder auszuschließen.

Wirkt sich ein Mittagsschlaf 
positiv auf die Gesundheit aus?
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Klein, aber oho: Die Rotbäckchen Kraft-

pakete „Immunschutz“ und „Konzentra-

tion“ bieten wertvolle Mineralstoffe und 

passen in jede Tasche. Die Säfte-to-go 

schmecken einfach unvergleichlich lecker. 

24 x pflegende Vorfreude auf Weihnachten: Der Advents-

kalender von Kneipp hat alles, was man in der kalten Jahreszeit 

so braucht. Die Haut- und Massageöle, Aromaduschen, Badezu-

sätze sowie Peelings und Körperlotions sorgen nicht nur für ein 

geschmeidiges Hautgefühl, sondern auch für tägliche Verwöhn-

momente in der gesamten Adventszeit.

Sofort spürbar glatte Füße. 10 % Urea, Calendula 

und Orangenöl pflegen reichhaltig und ziehen 

schnell ein. Unser Tipp: Gönnen Sie sich vorab ein 

Fußbad. Auch für Diabetiker geeignet.

Möchten Sie etwas für Ihr Wohlbefinden und Ihre Abwehrkräfte tun? 

Ob pflegende Cremes, stärkende Nahrungsergänzungsmittel oder 

vitaminreiche Getränke, mit unseren Tipps kommen Sie gut durch 

die kalte Jahreszeit.

Gesund und entspannt 
durch den Winter 
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Neuere Forschungen haben gezeigt, dass Vitamin D ein 

wahres Multitalent für die Immunabwehr ist. Insbesondere 

in den Herbst- und Wintermonaten bildet der Körper we-

niger Vitamin D. Die Tabletten von Doppelherz enthalten 

50 µg Vitamin D3. Dies entspricht 2000 I.E. (Internationale 

Einheiten) Vitamin D3. 

Die Heilerde-Masken von Cattier unterstützen die Haut-Reini-

gung, entgiften und befreien von Unreinheiten. Angereichert ist 

die Formel mit feuchtigkeitsspendendem Aloe Vera, beruhigen-

dem Leinsamenextrakt oder klärendem Meeresquellwasser. Die 

Masken trocknen langsam auf der Haut, sodass die Mineralstoffe 

gut aufgenommen werden können. Ihr Teint wirkt wieder frisch 

und strahlend. 

Der aromatische Tee „Heißer Granatapfel“ von 

Doppelherz ist fix zubereitet und schmeckt an-

genehm fruchtig. In der kalten Jahreszeit sorgt 

das Heißgetränk für Wärme von innen und lie-

fert wichtige Nährstoffe wie Vitamin C und die 

Spurenelemente Zink und Selen.

Der Kneipp® Intensiv Wärme Balsam 

mit Arnika pflegt die Haut und ist 

wohltuend nach körperlichen Aktivi-

täten, z.B. zur Vorbeugung bei Muskel-

kater. Durch eine intensive Massage 

mit dem Balsam lockern Sie leicht die 

Muskulatur.

Lassen Sie sich in ferne Welten entführen! Der Duft 

dieser Kneipp®-Kerze mit Sandelholz und natür-

lichem ätherischem Patchouliöl verzaubert die  

Sinne und lässt Ihren Geist zur Ruhe kommen. 
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Für 2 Personen

230 g vorgekochte Rote Bete

60 g Rucola

1 rote Zwiebel

230 g Kartoffeln

30 g Walnüsse

60 g Ziegenkäse

100 g Linsen

1 EL Instant-Gemüsebrühe

2 EL Olivenöl 

2 EL Balsamico-Essig

1 EL Honig

Lauwarmer Rote-Bete-Salat

Backofen auf 200° C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Kartof-

feln waschen und vierteln. Zwiebel schälen und in ca. 1 cm 

kleine Würfel schneiden. Thymianblätter vom Zweig zupfen.

Kartoffelecken und Zwiebelwürfel in einer Schüssel in 1 EL 

Olivenöl mit Salz, Pfeffer und den Thymianblättern schwen-

ken. Anschließend auf einem mit Backpapier ausgelegten 

Backblech für 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.

Linsen in einem Topf mit so viel Gemüsebrühe und Wasser 

aufgießen, dass die Linsen ca. 3 cm bedeckt sind. Kurz zum 

Kochen bringen, Hitze reduzieren und anschließend 20 Mi-

nuten köcheln lassen.Nach Ablauf der Kochzeit das Wasser 

abschütten und die Linsen mit Salz und Pfeffer würzen.

Unsere Wintersalate sind knackig 

und frisch – mit einer Extraportion 

Genuss und Vitaminen.

Rote Bete in Scheiben schneiden und in einer Schüssel 

mit 1 EL Balsamico-Essig und Honig vermengen. Mit Salz 

und Pfeffer abschmecken. 5 Minuten vor Ablauf der Back-

zeit Rote Bete auf das Backblech zu den Kartoffeln und den 

Zwiebeln geben. Ofengemüse in eine Schüssel mit Rucola, 

Linsen, 1 EL Olivenöl sowie 1 EL Balsamico-Essig vermen-

gen. Gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Ziegenkäse mit den Händen in kleine Stücke zerteilen und 

zusammen mit den Walnüssen auf den Salat geben. 

Guten Appetit!



11

Für 2 Personen

½ Dose (425 ml) Kichererbsen  

30 g Rucola  

1 Fenchel

2 Orangen  

1 rote Zwiebel

2 Stiele Minze  

150 g Chorizo-Bratwürste  

2 EL Olivenöl

1 EL Weißweinessig

Salz, Pfeffer

1 TL EL Ahornsirup  

50 g Feta 

Für 2 Personen

200 g Brokkoli

1 reife Birne 

1 Chicorée

1 Zwiebel

2-3 EL Zitronensaft  

1 EL Mandelmus  

1 TL Agavendicksaft  

1-2 EL Öl, Salz, Pfeffer

Köstlicher Fitmacher

Brokkoli-Birnen-Salat

Die Kichererbsen abspülen und abtropfen lassen. Den Rucola waschen und trocken 

schleudern. Den Fenchel putzen, waschen und in dünne Scheiben schneiden. Eine 

Orange halbieren und auspressen. Die zweite Orange in Scheiben schneiden. Zwiebel 

schälen und in Ringe schneiden. Minze waschen, Blättchen abzupfen.

Die Chorizo-Bratwürste in Scheiben schneiden und in 1 EL heißem Öl anbraten, heraus-

nehmen und kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Orangensaft, Essig, Salz und Pfeffer mit dem Ahorn-

sirup verrühren. Öl darunterschlagen. Salatzutaten 

mit der Vinaigrette mischen, anrichten und Feta  

darüberbröckeln.

Brokkoli-Röschen putzen, waschen und in kochendem Salzwasser ca. 5 Minuten garen. 

Danach abgießen, kalt abschrecken und gut abtropfen.

Chicorée putzen, waschen und in Streifen teilen. Die Zwiebel schälen und in dünne 

Ringe schneiden. Birne abwaschen, entkernen, in Spalten aufteilen und mit 1 EL Zitro-

nensaft beträufeln. Salatzutaten auf einer Platte anrichten und mit Dressing aus Öl, 

Mandelmus, Agavendicksaft, Zitronensaft, Salz und Pfeffer beträufeln.
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Komplimente sind in allen Bereichen des Lebens wichtig: 

in der Partnerschaft, im Beruf und in Freundschaften. Um-

frageergebnisse belegen, dass sich die meisten Menschen 

über Komplimente zu ihrer Ausstrahlung oder ihrem  

Lächeln freuen. Wenn jemand von Ihnen ein „Gut gemacht!“ 

oder ein Wort der Bewunderung zu hören bekommt, dann 

fühlt er sich in Ihrer Nähe wohl. Er ist gerne mit Ihnen  

zusammen und strebt danach, das Kompliment zu verdie-

nen. Wichtig ist nur, dass die wertschätzende Aussage nicht 

als Floskel geäußert wird, sondern von Herzen kommt.

Was zeichnet ein gutes Kompliment aus?
Man merkt schnell, ob ein Kompliment nur vorgetäuscht 

ist, um damit etwas zu bezwecken. Denn ein gutes Kompli-

ment lässt sich an vier Punkten erkennen. Es ist …

… persönlich

Die Bemerkung richtet sich nur an das Gegenüber, ist mit 

einer persönlichen Note versehen und wirkt nicht beliebig 

austauschbar.

… authentisch 

Ein gutes Kompliment entspringt nicht der Welt der Phra-

sen, sondern ist ehrlich gemeint.

… glaubhaft

Komplimente erfordern Fingerspitzengefühl. Daher sollten 

sie nicht maßlos übertrieben, sondern realistisch nachvoll-

ziehbar sein.

… passend

Der geeignete Augenblick spielt eine wichtige Rolle. Ein 

Kompliment zur falschen Zeit kann peinlich sein und die 

Person in eine unangenehme Lage bringen.

Was Komplimente bewirken?
Wenn man Komplimente verschenkt, bekommt man mehr 

zurück als eine materielle Gegenleistung jemals geben 

kann. Komplimente sorgen in unserem Gehirn für Bewe-

gung. Es werden Glückshormone ausgeschüttet, die zwi-

schen Menschen für Verbundenheit sorgen. Da wir davon 

nicht genug bekommen können, steigt die Motivation, uns 

noch mehr anzustrengen. Dass im Körper etwas Positives 

ausgelöst wird, hat auch der amerikanische Schriftsteller 

Mark Twain vor über 150 Jahren erkannt. Es führte ihn zu 

der Aussage: „Von einem richtig guten Kompliment kann 

ich zwei Monate leben.“

Viel zu oft ist unser Alltag von Negativität geprägt. In unserer Kultur ist der positive  

Zuspruch nicht unbedingt verankert. Häufig gilt: „Nicht geschimpft ist genug gelobt.“  

Dabei kostet es kaum Zeit und  Mühe, hin und wieder ein Kompliment auszusprechen und  

damit andere zu erfreuen.

Mehr als nur nette Worte – 
Was Komplimente bewirken
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Wie Komplimente machen?
Wenn Sie nicht zu den Menschen gehören, denen Lob und 

Komplimente leicht über die Lippen kommen, können Sie sich 

darin üben. Dabei sollten einige Hinweise beachtet werden:

♥  Sprechen Sie den Empfänger des Lobs mit seinem Namen an.

♥  Halten Sie Blickkontakt, während Sie das Kompliment aus-

sprechen.

♥  Beziehen Sie Ihr Kompliment auf ein konkretes Merkmal, eine 

Eigenschaft oder Verhalten.

♥  Loben Sie den anderen, indem Sie sein Verhalten oder seine 

Eigenschaften mit denen anderer Menschen vergleichen.

♥  Äußern Sie Ihr Kompliment in wenigen Worten. Ausschwei-

fendes Lob wirkt schnell unglaubwürdig.

♥  Setzen Sie das Lob auf keinen Fall ein, um den anderen zu 

manipulieren. Meinen Sie es aufrichtig.

Zehn Beispiele für gute Komplimente
Ein Kompliment ist ein Geschenk, das uns oft sehr viel bedeutet. 

Lesen Sie selbst, wie vielfältig Komplimente sein und wie inspi-

rierend sie klingen können:

„Du bist mein größtes Glück. Bei dir fühle ich mich einfach wohl.“

„Du hast eine wirklich faszinierende Ausstrahlung.“

„Deine Liebe macht mich zu einem besseren Menschen.“

öffnen Menschen

vertiefen Beziehungen

stärken das
Selbstbewusstsein

beflügeln unsere Seele
fördern die Zufriedenheit

„Du siehst in diesem Kleid/in diesem Anzug 

 einfach umwerfend aus.“

„Mit Dir kann man über alles reden. Danke, dass Du   

 immer ein offenes Ohr für mich hast.“

„Du bist die witzigste Person auf Erden. 

 Ich liebe es, mit Dir zu lachen.“

„Egal was passiert, Du bleibst immer positiv. 

 Das bewundere ich an Dir!“

„Du bist echt eine Power-Frau. Ich bin beeindruckt,  

 wie Du das alles meisterst.“

„Danke, dass Du Dir Zeit für mich nimmst! 

 Ich weiß das sehr zu schätzen.“

„Ich bin begeistert, wie Du von innen strahlst und 

 immer gute Laune versprühst.“ 

Komplimente klingen nicht nur gut, sie tun es auch. Wenn 

man sich überwunden hat, ein Kompliment auszusprechen, 

macht sich ein tolles Gefühl breit. Man hat einer anderen Per-

son einen schönen Tag beschert und den Mut gehabt, dieser 

Person ehrlich zu sagen, was man über sie denkt. Dieses Ge-

fühl kann sogar noch schöner sein, als selbst ein Kompliment 

zu erhalten.

Komplimente
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Das große Quiz der vergessenen Wörter

Manchmal verschwinden Wörter, die seit Jahrhunderten be-

nutzt worden sind: Brimborium, Chuzpe, Dripsdillen, Haselieren,  

Müßiggang, Tausendsassa, Wonne. 

„Das große Quiz der vergessenen Wörter“ erinnert auf 75 Karten an 

besondere Wortperlen, die schön klingen und einzigartig sind und 

die so einiges verblüffend treffend ausdrücken. Ein Wissenstest für 

wahre Wortakrobatinnen und -akrobaten und alle Fans der deut-

schen Sprachschätze.

Gabriele Hatzfeldt, Georg Schumacher

Design: Christina Kölsch

Das große Quiz der vergessenen Wörter

ISBN: 978-3-96455-213-6 

moses. Verlag, Kempen 2022

12,95 Euro

Falls Sie noch auf der Suche 

nach einem passenden 

Weihnachtsgeschenk sind: 

Hier kommen fünf Tipps –

 wärmstens zu empfehlen 

bei kalten Temperaturen.

Winter der Hoffung

Deutschland im Hungerwinter 1946. Gelähmt vom Schrecken des verlorenen Krieges 

und der Angst einer ungewissen Zukunft fehlt es den Menschen an allem. Selbst Ulla 

– Tochter eines Fabrikanten – leidet mit ihrer Familie Not. Tommy Weidner, ein „Bas-

tard“, der nicht mal den Namen seines Vaters kennt, veranstaltet Tanzabende gegen  

Lebensmittelspenden. Dabei lernt er Ulla kennen. Für ihn ist es Liebe auf den ersten 

Blick und auch sie ist von seinem Charme verzaubert. Doch hat ihre Liebe eine Zukunft?

Peter Prange · Winter der Hoffnung

ISBN 978-3-596-70072-12

FISCHER Taschenbuch

Taschenbuch 11,- Euro

Lese

Spaß
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Die Morde von Mapleton

Ein Mord zu Weihnachten

Alljährlich lädt Benedict Grame Familie und Freunde zum großen Weihnachtsessen auf 

sein kleines britisches Landgut ein. Dieses Jahr steht auch Mordecai Tremaine auf der 

Gästeliste. Der ehemalige Tabakhändler hat sich als Hobbydetektiv einen Namen ge-

macht. Er bemerkt sofort, dass alle Anwesenden etwas zu verbergen haben. Spätestens 

als zwischen den Geschenken unter dem Baum eine Leiche liegt, ist klar: Dieses Fest 

wird alles andere als besinnlich.

Francis Duncan · Ein Mord zu Weihnachten

ISBN 978-3-8321-8977-8

DuMont Verlag

Taschenbuch 10,- Euro

Während des Heiligabend-Abendessens erhält Sir Eustace Vernon eine geheime Bot-

schaft, die ihn so erschrickt, dass er sich sofort zurückzieht. Seine Gäste schenken dem 

sonderbaren Vorgang wenig Beachtung. Kurz vor Mitternacht wird der Butler Purvis tot 

aufgefunden. Bald steht fest, dass in diesem altehrwürdigen Herrenhaus nichts so ist, 

wie es auf den ersten Blick scheint.

Brian Flynn · Die Morde von Mapleton

ISBN 978-3-8321-8106-2

DuMont Verlag

Taschenbuch 10,- Euro

Mord im alten Pfarrhaus

Die Bewohner des englischen Örtchens Byford freuen sich auf friedliche Festtage. Doch 

dann versetzt die Nachricht von einem Mord im Pfarrhaus die Gemeinde in Angst und 

Schrecken. Bei dem Opfer handelt es sich um den Schwiegersohn des Pfarrers George 

Wheeler. Für den ermittelnden Chief Inspector ein kniffliger Fall, denn alle in der Familie 

scheinen ein Motiv zu haben. Doch wer war tatsächlich so kaltblütig?

Jill McGown · Mord im alten Pfarrhaus

ISBN 978-3-8321-9884-8

DuMont Verlag

Taschenbuch 10,- Euro

Kurzweilig, dramatisch, atmosphärisch: 

Wir präsentieren Ihnen drei herrliche Weihnachtskrimis 

für den Gabentisch. Tauchen Sie ein in das Goldene Zeitalter 

des britischen Kriminalromans.
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Dass Saunieren gesundheitsförderlich ist, wissen nicht nur 

die Finnen, die die Begeisterung für das Schwitzen erfun-

den haben. Es hat sich auch in unseren Breitengraden he-

rumgesprochen, dass ein Gang in die „Schwitzstube“ viele 

positive Effekte mit sich bringt. 

Ein Nutzen liegt in der Entschlackung. Durch das Schwitzen 

werden Giftstoffe ausgeschieden, die sich im Gewebe an-

lagern. Ob aber durch regelmäßiges Saunieren mehr Harn-

stoff oder Kreatinin ausgeschieden wird, konnte bislang 

nicht eindeutig geklärt werden.  Unbestritten ist jedoch, 

dass Saunagänge die Haut erfrischen und entspannen. 

Außerdem fördert der schnelle Wechsel zwischen Wär-

me und Kälte das Immunsystem. Der Organismus wird so 

richtig herausgefordert und hat die Chance, Antikörper zu 

bilden. Auch Muskulatur und Gelenke profitieren von der 

Hitze. Arthrose- oder Rheuma-Schmerzen können gelin- 

dert und die Beweglichkeit der Gelenke verbessert werden.

Last but not least regt ein Saunabesuch den Kreislauf an. 

Die Hitze lässt das Herz schneller schlagen, was dafür sorgt, 

dass die Blutgefäße sich weiten und bei anschließender 

Abkühlung wieder zusammenziehen. Durch diesen Effekt 

werden die kleinen Gefäße flexibler, wodurch es zu einer 

natürlichen Blutdrucksenkung kommen kann.

In der kalten Jahreszeit, wenn sich die meisten nach wohliger Wärme sehnen, 

kommt ein Saunabesuch sehr gelegen. Doch vor dem ersten Gang in die Hitze 

sollte man einiges beachten. 

Nützliche Regeln für die gesunde Schwitzkur

Damit Sie Ihr Saunavergnügen unbeschwert genießen kön-

nen, haben wir einige Tipps für Sie:

•  Aus hygienischen Gründen ist vor dem Betreten der Sauna 

eine Dusche erforderlich. Achten Sie darauf, sich nach dem 

Duschen abzutrocknen, denn sonst kommt die Haut nicht 

so schnell ins Schwitzen.

•  Wenn Ihnen textilfreies Saunieren  unangenehm  ist, kön-

nen Sie ein Handtuch umlegen oder aber in extra ausge-

wiesene Textil-Saunen gehen. 

•  Saunaanfänger sollten langsam und in einer Sauna mit 

milden Temperaturen starten. Setzen Sie sich nicht gleich 

auf die oberste Bank, sondern bleiben Sie unten. Dort ist 

der Sauerstoffgehalt höher und es wird nicht so heiß. 

•  Ein Saunagang sollte mindestens 8 Minuten dauern. Der 

zweite und jeder weitere Saunagang darf dann bis zu 15 

Minuten dauern. Achten Sie aber immer auf die Signale Ih-

res Körpers. Sobald Sie Anzeichen von Kreislaufbeschwer-

den bemerken oder sich unwohl fühlen, verlassen Sie die 

Sauna und kontaktieren Sie das Aufsichtspersonal.

Sauna – 
Schwitzen für mehr Vitalität
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•  Die zweite wichtige Phase während des Saunagangs ist die Ab-

kühlung. Gehen Sie für ein paar Minuten an die frische Luft und 

kühlen Sie sich anschließend mit  kaltem Wasser  ab. Die Erfri-

schung sollte stets von den Füßen aus Richtung Herz erfolgen.

•  Schwitzen ist gut für die Gesundheit, aber auch anstrengend 

für den Körper. Legen Sie deshalb zwischen zwei Saunagängen 

eine Ruhephase ein. Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie benöti-

gen und genießen Sie die Entspannung. 

•  Da das Schwitzen mit einem  großen Flüssigkeitsverlust  ver-

bunden ist, sollten Sie darauf achten, diesen nach dem letzten 

Saunagang möglichst bald wieder auszugleichen. Trinken Sie 

ausreichend Wasser oder Schorle, mindestens einen Liter, bes-

ser sogar mehr.

•  Planen Sie ausreichend Zeit für Ihren Sauna-Aufenthalt ein und 

lassen Sie sich nicht hetzen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnü-

gen und angenehmes Schwitzen!

Ein Saunabesuch darf 

in der kalten Jahreszeit 

eigentlich nicht fehlen. Die 

wohlige Wärme fördert 

sogar nachweislich die 

Gesundheit.



An den Fenstern haben FrauenAn den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt.buntes Spielzeug fromm geschmückt.
Tausend Kindlein steh’n und schauen,Tausend Kindlein steh’n und schauen,
sind so wunderstill beglückt.sind so wunderstill beglückt.

Markt und Straßen steh’n verlassen,Markt und Straßen steh’n verlassen,
still erleuchtet jedes Haus.still erleuchtet jedes Haus.
Sinnend geh’ ich durch die Gassen,Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.alles sieht so festlich aus.

Und ich wand’re aus den MauernUnd ich wand’re aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld.bis hinaus ins freie Feld.
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern,Hehres Glänzen, heil’ges Schauern,
wie so weit und still die Welt!wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeitaus des Schnees Einsamkeit
steigt’s wie wunderbares Singen –steigt’s wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!O du gnadenreiche Zeit!

Joseph von EichendorffJoseph von Eichendorff



Zuhause in den besten Händen.

Ihr Pflegedien
st für 

Essen, Gelsenk
irchen 

und Gladbeck 

Wir alle kommen früher oder später in die Situation, 

in der wir den Alltag nicht mehr allein meistern 

können und Hilfe benötigen. Dann steht man vor der 

Entscheidung, sein gewohntes Leben aufzugeben 

oder z.B. die Unterstützung eines ambulanten 

Pflegedienstes in Anspruch zu nehmen.

Der Amilisa Pflegedienst bietet Ihnen und Ihren 

Angehörigen kompetente und zuverlässige 

Unterstützung in Ihrer persönlichen Pflegesituation. 

Ob Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder nach einem 

Krankenhausaufenthalt, wir unterstützen Sie, in 

Ihrer gewohnten Umgebung ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen.

Vereinbaren Sie gleich einen unverbindlichen 

Beratungstermin mit uns. Wir kommen gern zu 

Ihnen nach Hause.

Amilisa GmbH
Buerer Straße 8 · 45899 Gelsenkirchen

T 0209 5195 6450 · E-Mail: info@amilisa.de

www.amilisa.de



kompetente Beratung · vitaler Schlaf

Sie wollen Ihre Schlafqualität verbessern? Dann nutzen Sie unseren 

einzigartigen senodorm-Service. Wir kommen zu Ihnen nach Hause 

und nehmen Ihr Bett genauestens unter die Lupe. Natürlich kostenfrei 

und völlig unverbindlich für Sie.

Der senodorm-Bettencheck:

•  professionelle Begutachtung Ihrer heimischen Schlafsituation  

(Bettgestell, Unterfederung, Matratze, Kissen und Decke)

•  Analyse Ihrer persönlichen Anforderungen und Bedürfnisse

•  Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Schlafsituation

Wir machen den 

Bettencheck bei

Ihnen zu Hause!

... und kostenlosen Bettencheck sichern!*

Jetzt zum Newsletter 

anmelden ...

www.senodorm.de
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*  Der Bettencheck wird kostenlos im Umkreis von 25 km des jeweiligen Bettenfachgeschäfts durchgeführt; weitere Entfernungen nach Absprache.  

Sie finden die Kontaktadressen der senodorm-Händler auf den Seiten 46/47.


