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E
in Hoch auf
Chia stimmt
Barbara Si-

monsohn in ih-
rem Buch „Chia-
Power“ an. Wer
noch nie etwas
von der Ölsaat ge-
hört hat, zählt

vermutlich nicht zu den Marathon-
läufern. Denn Chia wird auf Sport-
und Fitnessmessen vor allem in den
USA als wertvoller Energielieferant
gehandelt. Der Samen stammt von
der Salbeipflanze Salvia hispanica,
die ursprünglich in Mittel- und Süd-
amerika beheimatet war, und vor al-
lem für Maya und Azteken ein wert-
volles Lebensmittel bedeutete. Ihre
Läufer bewältigten Langstrecken al-
lein durch dem Verzehr der gehalt-
vollen Samen. Allerdings wurde von
den spanischen Eroberern der Chia-
Anbau verboten, weil die Azteken
ein Gebäck mit der Ölsaat auch vor
dem Verzehr mit dem Blut von Men-
schenopfern getränkt hatten. Trotz-
dem überlebte das Gewächs, das
heute als Superlebensmittel gefeiert
wird, in einigen Seitentälern. Es ist
reich an Omega-3- und Omega-6-
Fettsäuren, an Mineralstoffen und
Vitaminen, an Antioxidantien, Pro-
teinen und Ballaststoffen. Simon-
sohn kommt geradezu ins Schwär-
men, wenn sie all die Vorteile auf-
zählt, die in Chia stecken. Vor allem
in einer Zeit, in der ihrer Meinung
nach die Vitalstoffe in unseren mas-
senhaft produzierten Lebensmitteln
abnehmen, und die stressige Lebens-
weise als Vitalstoffräuber wirke,
brauche man natürliche Lebensmit-
tel wie Chia mit einer hohen Vital-
stoffdichte.

Bei so vielen positiven Eigen-
schaften erwähnt die Autorin natür-
lich auch Auswirkungen auf die Ge-
sundheit. So schütze Chia das Herz
und helfe bei Entzündungen. Es sei
Powernahrung fürs Gehirn, gut für
Diabetiker, wirke als Stimmungsauf-
heller, sorge für ein dauerhaftes Ab-
nehmen und soll sogar gegen Krebs
vorbeugen. Allerdings räumt auch
Simonsohn ein, dass Chia kein neues
Wundermittel gegen Krebs ist. Aber
sie zitiert den Chiaforscher Wayne
Coates mit den Worten: „Ein oder
zwei Teelöffel Chia jeden Tag kön-
nen Ihnen helfen, Zellmutationen zu
verhüten und das Wachstum von
mutierten Zellen zu verlangsamen,
was konventionelle Krebstherapien
wesentlich erfolgreicher macht.“ 

Wie man nun dieses Lebensmittel
auch im täglichen Speiseplan gut
verwerten kann, darüber informie-
ren 111 Rezepte im Anhang des Bu-
ches. (sz)

Buchtipp
●

Chia - kleiner
Samen mit großer

Wirkung

BIELEFELD (dpa) - Am Bildschirm
ploppt eine E-Mail nach der anderen
auf, am Nachmittag stehen mehrere
Meetings an, Überstunden sind un-
vermeidbar: Stressige Situationen im
Joballtag kennt jeder. Gelassen damit
umzugehen, ist eine Herausforde-
rung.

„Generell entsteht Stress, wenn
ich den Eindruck habe, dass ich zu
wenig Wertschätzung erhalte“, er-
klärt Tim Hagemann. Er ist Professor
für Arbeits-, Organisations- und Ge-
sundheitspsychologie an der Fach-
hochschule der Diakonie in Biele-
feld. Weitere Ursachen für Stress
sind: Beschäftigte haben auf ihre Si-
tuation keinen Einfluss, sind unsi-
cher oder empfinden Ärger. 

Hier fünf typische Stressauslöser
und Vorschläge dazu, wie Beschäf-
tigte am besten mit ihnen umgehen:
● Kollegen wollen Arbeit abwäl-
zen: Die Arbeit türmt sich, bald steht
eine wichtige Präsentation an, und
nun will einem der Kollege eine Auf-
gabe zuschanzen, für die man nicht
zuständig ist. „Das Stressauslösende
ist hier die Ungerechtigkeit und der
Ärger über den Mehraufwand“, er-
klärt Hagemann. Am besten ist dann,
einfach „nein“ zu sagen, sagt Werner
Gross, Psychotherapeut aus Offen-
bach. Doch wenn in der Firma gerade
viel Arbeit anfällt, ist das häufig kei-
ne Option. „Nimmt man die Aufgabe
an, ist es besser, sich nicht mehr da-
rüber zu ärgern, sondern mit einer
positiven Einstellung an die zusätzli-
che Arbeit heranzugehen“, rät Hage-
mann. Gleichzeitig sollten Beschäf-
tigte mit ihrem Chef darüber verhan-

deln, wie ein Ausgleich für den Auf-
wand aussehen könnte.
● Ein Meeting-Marathon steht auf
dem Programm: Es ist entschei-
dend, sich innerlich auf diesen Mara-
thon einzustellen. Zunächst sollten
Beschäftigte herausfinden, was sie
an den Meetings stresst, sagt die Kar-
riereberaterin Ute Bölke aus Wiesba-
den. „Staut sich in der Zeit die eigent-
liche Arbeit an, die ich später abar-
beiten muss? Oder ist es die Sinnlo-
sigkeit meiner Anwesenheit in dem
Meeting?“ Dann sollte nach Lösun-
gen gesucht werden. Möglicherwei-
se ist zum Beispiel ein anderer Kolle-
ge besser geeignet, bei der Bespre-
chung mitzumachen. Häufig ist die
Teilnahme jedoch unvermeidbar.
Dann versuchen Berufstätige am
besten, sich die Zeit interessant zu
gestalten. Das kann etwa ein eigener
Beitrag zur Diskussion sein. Andere
nutzen es zum Netzwerken mit bis-
lang unbekannten Kollegen. Gut sind
außerdem Techniken wie progressi-
ve Muskelentspannung. Eine einfa-
che Übung ist, immer wieder kurz
die Hände oder Füße anzuspannen.
Das verhindert Ermüdung und hilft,
Stress abzubauen. „Das bekommen
die anderen gar nicht mit“, sagt sie. 
● Eine neue Aufgabe überfordert
Mitarbeiter: Fühlt man sich mit ei-
ner neuen komplexen Aufgabe über-
fordert, ist es zunächst sinnvoll, zu
klären, ob Unterstützung verfügbar
ist, sagt Hagemann. Manchmal kön-
ne es schon helfen, ein Thema mit ei-
nem erfahrenen Kollegen durchzu-
sprechen. Sei keine Hilfe verfügbar,
sollten Arbeitnehmer die Herausfor-
derung in kleine Zwischenziele auf-
teilen, erklärt Psychotherapeut

Gross. Für manche Kollegen sei es
einfacher, mit der schwierigsten Tei-
laufgabe zu beginnen und diese
schon einmal hinter sich zu haben.
Andere fangen mit dem leichtesten
Teil an, um erst einmal Fuß zu fassen.
„Auf jeden Fall Schritt für Schritt
vorgehen und die Aufgabe als mach-
bar wahrnehmen“, empfiehlt Gross. 
● Überstunden sind unausweich-
lich: Wenn die Abteilung ein Projekt
angenommen hat, für das sie eigent-
lich unterbesetzt ist, sind Überstun-
den für die nächsten Wochen vor-
programmiert. „Ratsam ist es, trotz-
dem eine positive Haltung einzuneh-
men und zu akzeptieren, dass der
kommende Zeitraum anstrengend
wird“, erklärt Bölke. Außerdem soll-
ten sich Arbeitnehmer in der Situati-
on eine Belohnung für die Zeit nach
dem Projekt in Aussicht stellen – das
kann ein Ausflug oder ein kleiner Ur-
laub mit der Familie sein. „Das ist ei-
ne Art Licht am Ende des Tunnels“,
sagt Bölke. Sie warnt allerdings da-
vor, in dieser Zeit noch private Ver-
pflichtungen anzunehmen. 
● Wenn das E-Mail-Postfach über-
quillt: Um mit der Flut an E-Mails
umzugehen, müssen Mitarbeiter
Prioritäten setzen. Berufstätige soll-
ten E-Mails in Kategorien einteilen,
rät Gross. Priorität A sei wichtig und
dringend und müsse daher sofort er-
ledigt werden. Priorität B sei wichtig,
aber nicht dringend und könne auch
ein paar Stunden später noch beant-
wortet werden. Bei Priorität C sei zu
überlegen, ob man die Nachricht
nicht einfach ignorieren sollte. Au-
ßerdem sollten Mitarbeiter überle-
gen, von welchen Verteilern sie sich
abmelden können. 

Wälzen Kollegen Arbeit ab, kann das besonders stressen. In dieser Situation sollten Beschäftigte sich trauen,
auch mal Nein zu sagen. FOTO: DPA

Stress im Beruf mit klugen
Strategien bewältigen

Ob Überstunden oder Überforderung – Experten geben Tipps 
für mehr Gelassenheit am Arbeitsplatz 

Von Maria Fiedler
●

Barbara Simonsohn: „Chia-Power.
Chiasamen zum Heilen und Ge-
nießen“. 280 Seiten. Verlag Wind-
pferd. 14,95 Euro

MÜNCHEN (sz) - Cholesterin hat ein
schlechtes Image. Es gilt weitver-
breitet als Bedrohung für den Kör-
per. Dabei ist Cholesterin lebensnot-
wendig und nicht grundsätzlich
schädlich. Elisabeth Lenz, Ernäh-
rungsberaterin bei der Siemens-Be-
triebskrankenkasse SBK, räumt mit
einigen Irrtümern auf und gibt Tipps
für den Alltag.

Lenz: „Grundsätzlich ist Choles-
terin für den menschlichen Körper
kein ungesunder Stoff. Ganz im Ge-
genteil! Ohne Cholesterin kann der
Mensch nicht leben. Es handelt sich
um ein lebensnotwendiges Molekül,
das beim Bau jeder einzelnen Kör-
perzellwand und bei der Herstellung
von Hormonen wie Östrogen, Tes-
tosteron und Vitamin D benötigt
wird“, sagt die Ernährungsberaterin.

Für den Transport im Körper wird
Cholesterin an sogenannte Lipopro-
teine – LDL und HDL – gebunden.
Das LDL (Low-Density-Lipoprotein)
transportiert Cholesterin von der
Leber in die verschiedenen Organe
und Zellen. Erhöhtes LDL-Choleste-
rin lagert sich in den Wänden der
Blutgefäße ab. Als Folge werden die
Gefäße enger, weniger Blut kann pas-
sieren und das Gewebe nicht ausrei-
chend mit Sauerstoff versorgt wer-
den. Folgen sind Angina pectoris,
Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch
Demenz. Daher wird LDL auch als
schlechtes Cholesterin bezeichnet.
Das HDL (High-Density-Lipopro-
tein), das gute Cholesterin, gilt als
nützlich und darf erhöht sein. Es
transportiert überschüssiges Cho-
lesterin aus der Gefäßwand zurück
zur Leber, um es in Gallensäure um-
zuwandeln und auszuscheiden.

Grenzwerte müssen individuell
bewertet werden

Ist der durchschnittliche Grenzwert
für das Gesamtcholesterin (maximal
200 mg/dl Blut) oder das LDL-Cho-
lesterin (bis 160 mg/dl Blut) über-
schritten, muss das per se noch nicht
schlimm sein. Der Wert sei erst im
Kontext mit anderen Risikofaktoren,
etwa erhöhtem Blutdruck oder
Übergewicht zu betrachten und indi-
viduell zu interpretieren. 

So lange keine Fettstoffwechsel-
störung vorliege, wirke sich auch das
Frühstücksei nicht negativ auf den
Cholesterinspiegel aus. „Ein bis zwei

Eier in der Woche darf sich jeder
schmecken lassen. Darüber hinaus
sollte der Arzt gefragt werden“, so
Elisabeth Lenz. Margarine sei auch
nicht generell gesünder als Butter, da
sie zwar weniger Cholesterin enthal-
te, dafür aber Transfettsäuren – be-
sonders in sehr günstigen Margari-
nen. Diese stehen im Verdacht, das
LDL-Cholesterin zu erhöhen. 

Statine sind weitverbreitet und
Mittel der Wahl zur Senkung der
Cholesterinwerte. Aber: „Im ersten
Schritt sollte es immer um die Ände-
rung des Lebensstils gehen. Gesunde
Ernährung, weniger Rauchen und
Sport sind wichtig“, rät Lenz. „Wer
sich mehr bewegt, kann den HDL-
Wert um bis zu zehn Prozent erhö-
hen und den LDL-Wert drücken. Der
Cholesterinwert sinkt ab 120 Minu-
ten Ausdauersport in der Woche“,
sagt die Expertin. Walken, zügiges
Spazierengehen, Radfahren oder
Schwimmen sind ihrer Meinung
nach sinnvolle Ausdauersportarten. 

Dazu lässt sich über eine choles-
terinarme Ernährung der Wert um
rund 15 Prozent senken.

Ohne Cholesterin kann der
Mensch nicht leben

Regelmäßiger Ausdauersport und 
fettreduzierte Nahrung senken erhöhte Werte

Schwimmen gilt als idealer Aus-
dauersport. FOTO: SHUTTERSTOCK

Ratgeber: Sven-David Müller und
Christiane Weißenberger: „Das
große Cholesterin-Kochbuch“.
140 Rezepte. 192 Seiten. 24,95
Euro. Schlütersche.
Sonja Carlsson: „111 Rezepte
gegen erhöhte Cholesterin-
werte.“ 160 Seiten. 19,95 Euro.
Schlütersche.

Online-Infos zur Demenz
Soll ich meine Mutter auf ihre be-
ginnende Demenz ansprechen? Was
tun, wenn mein an Alzheimer er-
krankter Vater unkontrolliert Geld
ausgibt? Fragen wie diese beschäfti-
gen Angehörige von Demenzpatien-
ten. Hilfe und Tipps bekommen sie
jetzt auf dem Portal wegweiser-
demenz.de, einem Angebot des
Bundesfamilienministeriums. (dpa)

Hausapotheke überprüfen
Die Hausapotheke sollte einmal im
Jahr auf den Prüfstand. Das emp-
fiehlt der Landesapothekerverband
Niedersachsen. Dabei sollten nicht
mehr benötigte oder abgelaufene
Arzneimittel entsorgt und die Haus-
apotheke vervollständigt werden.
Augentropfen sind zum Beispiel
nach dem ersten Anbruch nur weni-
ge Wochen lang verwendbar. (dpa)

Kurz berichtet
●

ANZEIGE

Basisseminar Angewandtes 

Lean Production Management 

im KMU 

Wertschöpfung dank „schlanker Produktion“ 

Die Anwendung von Lean Prinzipien bedeutet die Wertschöpfung 

ohne Verschwendung und gehört heute bei vielen Unternehmen 

zum Erfolgsrezept. Die wesentliche Voraussetzung dafür ist das 

Basis wissen der Mitarbeiter, vor allem aber der Führungskräfte in 

der Produktion. Nur so gelingt es, funktions- und branchenunab-

hängig  Verschwendung zu vermeiden, die Flexibilität zu erhöhen 

und die Effizienz in der Produktion nachhaltig zu steigern.

Seminarinhalte:

> Prinzipien und Bausteine

> Methoden

> Pull-Prinzip

> Flexibilität

> Transparenz

> Kontinuierliche Verbesserung

> Anwendungsbeispiele und Adaption auf 

 unternehmensspezifische Problemstellungen

Das Seminar richtet sich an technische Fach- und  Führungskräfte 

in der Produktion oder in produktionsnahen Bereichen. 

Termin: Herbst 2014
Bitte melden Sie sich bei Interesse unter 0 75 41 20 77 - 265

Ort: Friedrichshafen, Markdorf
Kursgebühr: Alumni DHBW: 840,– € / Externe: 900,– €

www.iwt-wirtschaft-und-technik.de


