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»Ein neues Jahrzehnt« –
Frischen Mutes blickt man auf den Neubeginn

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein neues Jahr, ja sogar ein neues Jahrzehnt hat begonnen – wodurch sich
auf unerklärliche Weise unser Blickwinkel ändert.

Ein kleiner lyrischer Beitrag –
unser Gedicht des Monats

Januar
Wohin man schaut, nur Schnee und Eis,
Der Himmel grau, die Erde weiß:
Hei, wie der Wind so lustig pfeift,
Hei, wie er in die Backen kneift!
Doch meint er’s mit den Leuten gut,
Erfrischt und stärkt, macht frohen Mut.
Ihr Stubenhocker, schämet euch.
Kommt nur heraus, tut es uns gleich.
Bei Wind und Schnee auf glatter Bahn
Da hebt erst recht der Jubel an!
Robert Reinick (1805 – 1852)
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Plötzlich scheint mehr möglich als
sonst. Wie sagte schon Hermann
Hesse in seinem Gedicht »Stufen«:
»Jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne.«
Frischen Mutes blickt man auf diesen
Neubeginn und nimmt sich so einiges
vor: Die Wohnung müsste mal renoviert, Überflüssiges aussortiert werden, das sich vielleicht noch auf dem
Flohmarkt weiterverkaufen lässt.
Irgendwie scheint es in dieser Zeit
leichter als sonst, sich von Altem zu
trennen, mag es auch nur Kleidung
sein, die seit Ewigkeiten nicht mehr
getragen wird und im Schrank Platz
wegnimmt. Wer jetzt den Elan zum
Ausmisten in sich spürt, sollte dem
ruhig nachgeben und sich auf diese,
eigentlich ganz unspektakuläre Weise ein wenig runderneuern.

So wird Platz geschaffen, für mehr
Überblick gesorgt und das Wesentliche vom Unwesentlichen getrennt.
Und wer weiß, welche Kräfte dadurch
für andere, kreative Aktionen freigesetzt werden?
Einen guten Start ins neue Jahrzehnt
wünscht Ihnen
Ihr metabolic balance®-Team
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News von Dr. med. Wolf Funfack
Völlerei durch Hunger-Hormon

den Ghrelinhaushalt der Mäuse und
ließen sie auf die beiden, nun leeren
Räume los. Kursierte in ihrem Körper
Ghrelin, verbrachten sie deutlich mehr
Zeit in dem Raum, in dem sie die kalorienreiche Nahrung bekommen hatten.
Ohne Ghrelin suchten sie beide Räume gleichermaßen oft auf.
In einem zweiten Versuch fanden die
Forscher heraus, dass Ghrelin auch
die Ausdauer bei der Nahrungssuche
beeinflusst: Sie deponierten ein Stück
kalorienreiches Futter hinter einer
Wand. Es war nur erreichbar, wenn
die Mäuse ihren Kopf durch ein sehr
enges Loch pressten. Hatten die Mäuse Ghrelin im Blut, waren sie dabei
besonders eifrig und beharrlich. War
die Ausschüttung von Ghrelin blockiert, gaben die Mäuse die mühsame
Nahrungssuche schon bald auf.
An Festtagen wie Weihnachten zu
schmausen, das lieben wir alle.
Und dabei schlagen wir manchmal
über die Stränge, essen weiter, obwohl wir eigentlich längst satt sind
und der Magen mehr als voll ist. Wie
es dazu kommen kann, erforschten
jetzt Wissenschaftler der University Texas des Medical Centers (UT
Southwestern) in Dallas an Mäusen
und stießen dabei auf das HungerHormon Ghrelin.
Es meldet dem Gehirn, wenn der Magen leer ist oder der Körper nur kalorienarme Nahrung bekommt. Doch
es aktiviert auch Gehirnareale, die
für das Lustempfinden zuständig
sind:Der Antrieb Nahrung zu suchen
und zu finden, ist auf diese Weise mit
einem Glücksempfinden gekoppelt.
Je kalorienreicher die Nahrung ist,
umso stärker brennt sich die Erinnerung an sie, und wo man sie finden
kann, ein.
Zumindest im Versuch mit Mäusen
konnte festgestellt werden, dass das

Verlangen nach einem weiteren, durch
dieses Hormon ausgelösten Glücksmoment so groß ist, dass sie eine ungewöhnliche Ausdauer bei der Nahrungssuche an den Tag legen.
Die Forscher fütterten Mäuse in zwei
miteinander verbundenen Kästen
mit unterschiedlicher Nahrung: Bekamen die Tiere im ersten Raum stets
besonders kalorienreiche Kost, wurde
ihnen im zweiten Raum nur regelmäßig normales Futter angeboten. Dann
manipulierten die Wissenschaftler

Unser Tipp: Mit den Schummelmahlzeiten ist Schlemmen durchaus mal
erlaubt, ohne dass daraus gleich negative Folgen für den Stoffwechsel
zu erwarten wären. Genießen Sie
aber nicht jeden Tag einen Festagsschmaus – der Organismus könnte
sich schnell daran gewöhnen –
schließlich ist ja auch nicht alle Tage
Weihnachten!
Herzliche Grüße

Ihr Dr. med. Wolf Funfack
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das wertvollste Gemüse

Januar: Heilnahrung Grünkohl
auch scherzhaft genannt wird, den
letzten Schliff: Sie schließt das Zellgewebe auf, macht es weich und die
Stärke verwandelt sich in Zucker, wodurch der Grünkohl bekömmlicher
wird.
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Mit dem ersten Frost steht vor allem
in Norddeutschland das Grünkohlessen an.
Die klirrende Kälte gibt der »Oldenburger Palme«, wie diese Kohlsorte

Dieser Winterkohl gilt als eines der
wertvollsten Gemüse, steckt er doch
voller Nähr- und Wirkstoffe: Neben
reichlich Vitamin C – 100 g Grünkohl
decken den Tagesbedarf – liefert er
reichlich Beta-Carotin, daher bei der
Zubereitung immer etwas Fett zugeben, damit der Körper diese Stoffe
aufnehmen kann.
Zudem enthält er mehrere B Vitamine, darunter vor allem das Vitamin B6.

Auch sein Gehalt an Mineralstoffen
wie Kalium, Kalzium, Phosphor und
Eisen kann sich sehen lassen. Seine
schwefelhaltigen Komponenten stehen im Ruf Lungenkrebs zu hemmen.
Aufmerken sollten vor allem auch
Frauen, da Grünkohl als beste Pflanzenmedizin bei Osteoporose gilt.
200 g Grünkohl spenden genauso
viel Kalzium wie zwei Gläser Milch.
Darüber hinaus fördert Grünkohl die
Verdauung, soll bei Hautkrankheiten
klärend wirken und ein Segen für die
Augen sein, insbesondere für Menschen, die nachts oder viel vor dem
Bildschirm arbeiten.

Das Rezept des Monats:

Seeteufel mit Grünkohl
Ein leicht verdauliches Fischgericht
zum Genießen. Seeteufel mit Grünkohl ist schnell zubereitet und gut
geeignet für Personen mit Lactoseunverträglichkeit, Glutenunverträglichkeit und Sojaunverträglichkeit.

Zubereitung:
Seeteufel waschen, trockentupfen,
salzen und pfeffern. Eine Pfanne
erhitzen und den Seeteufel darin von
beiden Seiten anbraten.

Die Rote Bete unter fließendem Wasser abbürsten, schälen und fein würfeln. Einen Topf erhitzen und Rote Bete
mit den Zwiebelwürfeln darin anbraten. Brühe zugießen, bei großer Hitze
auf ein Drittel einkochen lassen und
mit einem Pürierstab sämig pürieren.
Nochmals abschmecken.

Zutaten für 1 Person

1 Portion

Seeteufel

1 Msp.

Salz

1 Msp.

Pfeffer

Grünkohl putzen, in feine Streifen
schneiden und in Salzwasser etwa
3 Minuten kochen. Abgießen und mit
Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

1 EL

gewürfelte Zwiebel

100 ml

Gemüsebrühe

Den Grünkohl auf einen Teller geben,
den Seeteufel dazu legen und mit der
Rote-Bete-Sauce anrichten.

1 Msp.

Muskatnuss

1 Portion Gemüse: Rote Bete
und Grünkohl

