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Blitzschnell sind wir schon bei Sendung 4 angelangt. Mit einem wun-
derschönen Thema, wie ich finde.

Gesunde Ernährung, nachhaltig leben und die Natur ins Leben mit 
einbinden. Alle Zeitschriften, fast alle Sendungen im Fernsehen und 
Internetforen sind voll mit Themen die sich mit dem gesunden Leben 
beschäftigen. Und das finde ich auch gut so, wir haben viel zu lang 
verdrängt, wie wichtig wir für uns selbst sind und dass wir ganz allei-
ne dafür verantwortlich sind, wie es uns geht.

Der Trend geht dahin, sich wieder damit zu beschäftigen. Der beste 
Trend unserer Zeit. Und deshalb ist es mir persönlich wichtig, mit 
unserer Sendung einen Beitrag dazu zu leisten. 

Es wird in der Sendung zunächst darum gehen mal ganz genau zu 
erklären, was Clean Eating bedeutet. Auch hier wieder ein richtig 
guter Trend.

In unseren Mythen dreht es sich um den wundervollen Sonnen-
schein und darum, dass man ruhig die Angst vor dem glühenden 
Leuchtball am Himmel vergessen darf. Alles in Maßen ist erlaubt! 
Und erlaubt sind außerdem die gesunden Heilkräuter. Ich habe nun 
auch in jedem Salat ein Kraut versteckt. Mal schneide ich Zitronen-
melissen hinein oder Bärlauch, eben das was die Saison hergibt. 
Wenn Sie auch lernen möchten, was man noch so Gutes für sich tun 
kann, dann schauen Sie in unser Magazin. 

 Viel Spaß beim Lesen und viel Spaß am Leben!

 
Ihre Janine Steeger

Vorwort
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Der Name „Gesundheitsredaktion“ sagt es schon aus: 
Wir beschäftigen uns mit Themen, die uns gesundma-
chen oder noch besser – uns gesund erhalten. Die Natur 
bietet dazu zahlreiche Möglichkeiten, nur leider nutzen 
wir sie immer noch zu wenig. Selbst wir „Öko-Profis“ sind 
immer wieder überrascht, wie schnell und einfach die 
Natur Mittel zur Verfügung stellt. Also der beste Antiche-
miebaukasten, den es gibt, und den wollen wir nun näher 
beleuchten.  

Wie entstand die Sendung?

Bei der Themensuche sind wir dieses Mal auf einen Trend 
gestoßen, an dem kaum einer vorbeikommt: Clean Eating. 
Wir erklären was es heißt, was es bedeutet und wie es 
dem Menschen und der Natur nachhaltig hilft. Außerdem 
geben wir Tipps, wie man ungesunden Sonnenbrand 
vermeiden kann – und auch da greifen wir auf natürliche 
Mittel zurück. Und zu guter Letzt möchten wir Sie mitneh-
men auf eine kleine Kräuterwanderung durch den eige-
nen Garten.

Fit fürs Leben – durch Natur pur. Unsere vierte Sendung wid-
men wir der Natur und zeigen Ihnen, wie sie uns helfen kann, 
fit und gesund zu bleiben.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Experten, die 
uns vor allem mit ihrem Wissen, aber auch mit ihrer Zeit 
unterstützt haben!

1

3

2

1) Für die Moderationen sind wir mit Janine Steeger in 
den idyllischen Naturgarten Schönegge bei Nandlstadt 
gereist, höchste Konzentration bei frischem Rosenduft. 

2) Künstliche Sonne contra natürliche Sonne. Wer den 
Kampf wohl gewinnt? Mehr bei unseren Sonnenmythen. 

3) Kräuterpädagogin Eva Utz-Hiltl beim Dreh in ihrem 
eigenen Kräutergarten. Sie erklärt im Beitrag, welche 
Kräuter sich für den Selbstanbau eignen.

Sie haben Ideen, Fragen oder Themenvorschläge? 
Wenden Sie sich an die Redaktionsleitung 
Sara Zeitlmann unter zeitlmann@fitfuersleben.tv
Ihre Email wird persönlich beantwortet.

http://www.fit-fuers-leben.tv
mailto:zeitlmann%40fit-fuers-leben.tv?subject=fit%20f%C3%BCrs%20leben%20tv
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Clean Eating

Im Prinzip ist Clean Eating nichts 
Neues, wie uns Ernährungsexper-
tin Anja Rimböck erklärt: „Es ist nur 
ein neuer Name für die bewährte 
Vollwerternährung.“ Der Trend 
geht wieder zur Natürlichkeit. Man 
solle sich seine Lebensmittel wie 
Obst und Gemüse, saisonal am 
Wochenmarkt oder im Biomarkt 
sorgfältig auswählen. „Idealer-
weise baut man sein Gemüse 
sogar im eigenen Garten an um es 
dann frisch zuzubereiten.“, so die 
Expertin. 

Familie Kraus ernährt sich seit 
über einem Jahr von „reinen“ 
Lebensmitteln. Natürlich hat es 
etwas gedauert, bis alle Familien-
mitglieder vom Konzept überzeugt 
waren, mittlerweile sind jedoch 
alle von ihrer neuen Lebensein-
stellung begeistert.

„Wir sind durch unseren Nach-
wuchs draufgekommen und 

haben recht schnell gemerkt, dass 
unser Kind durch die Ernährung 
gesünder ist, viel Spaß an der 
Bewegung hat, fit ist. Und auch 
wir als Eltern profitieren davon 
und ernähren uns jeden Tag ganz 
bewusst“, sagt uns Mama Corinna 
Kraus.

Bis zu sechs Mahlzeiten täglich
Ernährungsexpertin Anja Rimböck 
berät in ihrer Praxis viele Men-
schen, die ihre Essensgewohn-
heiten ändern wollen. Gerade 
beim Clean Eating empfiehlt sie 
auch die Häufigkeit der Mahlzeiten 
zu erhöhen.  

„Beim Clean Eating kann man 
fünf- bis sechsmal am Tag essen, 
anfangen sollte man auf jeden Fall 
mit einem ausgewogenen und 
reichhaltigen Frühstück. Dieses 
kann aus einem Müsli, aus frisch 
geflockten Haferflocken oder aus 
einem Frischkornbrei aus einge-

weichtem Getreide bestehen. Ger-
ne kann man auch einen grünen 
Smoothie trinken. Das Mittagessen 
sollte dann aus komplexen Koh-
lehydraten bestehen, vermischt 
mit hochwertigem Eiweiß. 

Zum Abendessen kann man auf 
einen frischen Salat zurückgreifen 
oder auf eine frischpürierte Suppe. 
Als Zwischenmahlzeiten eignen 
sich Nüsse und kleingeschnitte-
nes Obst recht gut“, verrät uns die 
Ernährungsexpertin. 

Dabei beschränkt sich der Speise-
plan nicht nur auf Obst und Gemü-
se. Auch mageres Fleisch, Fisch 
oder Milch- und Sojaprodukte 
können ohne weiteres gegessen 
werden, wenn man eines beach-
tet, wie unsere Ernährungsbera-
terin erklärt: „Man sollte auf jeden 
Fall auf hochwertige Eiweißpro-
dukte zurückgreifen. Zum Beispiel 
Fleisch und Fisch, wenn, dann 

Immer mehr Menschen legen großen Wert auf gesunde Ernährung ohne 
dabei auf Genuss verzichten zu wollen. „Clean Eating“ ist voll im Trend – 
Ein Ernährungs-Konzept, dass auf frischen, unverarbeiteten Lebensmit-
teln beruht, die ohne Zusatzstoffe zubereitet werden.

http://www.fit-fuers-leben.tv
http://www.fit-fuers-leben.tv
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aus biologischem Anbau bezie-
hen. Alternativ können Sie auch 
Hülsenfrüchte oder Blattgemüse 
essen, welche sehr gute Eiweiß-
lieferanten sind. In Kombination 
mit komplexen Kohlenhydraten 
aus Kartoffeln oder Vollkornpro-
dukten hat man nicht nur eine 
geschmackliche Vielfalt auf dem 
Teller, sondern muss auch nicht 
schon nach kurzer Zeit mit Heiß-
hungerattacken rechnen.“

Wochenplan hilft Zeit zu sparen
Gesundes Essen, das also auch 
noch lecker schmeckt. Doch wie 
schafft man es, trotz stressigem 
Job und der Kindererziehung 
gleich mehrmals am Tag frisch zu 
kochen? 

Familie Kraus hat hier ihren Weg 
gefunden: „Wir lösen das Zeitpro-
blem indem wir uns Gedanken 
machen, was wir die ganze Woche 
über essen wollen. Dann kaufen 

wir bewusst ein. Dann beziehen 
wir auch beim Kochen unser Kind 
mit ein und haben viel Spaß beim 
Zubereiten. Die Kleine lernt so den 
Umgang mit gesundem Essen. 
Aber man muss schon zugeben 
– Clean Eating ist sehr zeitaufwen-
dig und für Kochmuffel eher nicht 
geeignet“, so Corinna Kraus.   

Auf Zucker und leere Kalorien 
sollten Sie beim Clean Eating 
übrigens ganz verzichten. Beim 
Kochsalz sparen und immer aus-
reichend trinken. 

Dann kann Clean Eating nicht nur 
Ihren Speiseplan nachhaltig ver-
ändern sondern unter Umständen 
sogar ihr ganzes Leben.

Beitrag jetzt online ansehen

http://www.fit-fuers-leben.tv
https://youtu.be/l-qe0MGYkdk
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Sonnen Mythen
Die Sonne – Ihre Kraft brauchen wir zum Leben. Durch das Sonnenlicht 
wird im Körper das wichtige Vitamin D gebildet. In Maßen dosiert, regt die 
Sonne den Stoffwechsel sowie den Kreislauf an und wir fühlen uns vital. 

http://www.fit-fuers-leben.tv
http://www.fit-fuers-leben.tv
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Erst übermäßiges Bräunen ohne Schutzmaßnahmen 
lässt das Hautkrebsrisiko steigen. Und doch lesen 
wir es überall: Hautkrebs durch UV-Strahlung. Peter 
Bergmann, Heilpraktiker aus Landshut kennt die ne-
gativen wie auch positiven Auswirkungen der Sonne. 
Pünktlich zum Frühjahr wird er meistens mit Fragen 
rund um Sonne und Sonnenschutz konfrontiert.

Bräunen ja – aber bitte hauttypgerecht 
„Die Sorge um die Gefahr durch die Sonne ist durch-
aus begründet. Wenn man regelmäßig Sonnenbrand 
riskiert, steigt nicht nur die Gefahr der vorzeitigen 
Hautalterung, sondern auch das Hautkrebsrisiko. 
Moderates Sonnen ist dagegen ungefährlich“, so der 
Experte. 

Für die typgerechte Bräunung gäbe es zudem eine 
einfache Regel: „10 Minuten Sonnenaufenthalt bei 
hohem UV-Index – das ist die Maximalaufenthalts-
dauer für helle Hauttypen. Dunkle Hauttypen können 
auch bis zu 40 Minuten in die Sonne gehen ohne sich 
ernsthaft zu gefährden.“

Sonnencreme ja – aber möglichst mit natürlichen In-
haltsstoffen
Sonnencreme hilft gegen die schädliche UVA- und 
UVB-Strahlung – das ist die gängige Meinung 
vieler Menschen. Doch einen vollständigen Rund-
um-Schutz können die Cremes nicht bieten – und 
die chemischen Inhaltsstoffe können der Haut sogar 
mehr schaden als nützen. Ein sinnvoller Trend des-
halb: UV-Kleidung, gerade für die kleinen Sonnen-
anbeter unter uns. Und es gibt noch mehr natürliche 
Alternativen: „Sonnencremes unterstützen den natür-
lichen Schutz der Haut gegen zu viel Strahlung. Sie 
sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Darin ent-
haltene Chemikalien könnten auch Krebs auslösen 
und hier ist es wichtig, auf die Inhaltsstoffe zu achten 
und Naturprodukte zu wählen. Wichtig ist auch der 
Zeitfaktor, wenn man Sonnencreme verwendet. Eine 
Faustregel besagt: Die Maximalaufenthaltsdauer in 
der Sonne verlängert sich potenziert zum Sonnen-
schutzfaktor, das heißt:: Sonnenschutzfaktor 10 bei 
hellem Hauttyp ergibt eine Aufenthaltszeit von 100 
bis 150 Minuten.“, so der Experte.

Trotz Sonnenschutz sollte man die Mittagssonne im 
Sommer allerdings meiden. Die Strahlungsintensität 
sei hier am höchsten, ihr Effekt auf die Haut schnell 
schädlich. Peter Bergmann hat noch einen weiteren Beitrag jetzt online ansehen

Tipp, um gegen das Sonnenlicht gestärkt zu sein: 
„Die Haut langsam auf die Sonne vorbereiten. Gehen 
Sie ab den ersten Sonnenstrahlen täglich für ein paar 
Minuten in die Sonne und steigern Sie das Prozedere 
langsam. So baut die Haut langsam einen besseren 
Eigenschutz auf. Die Gesundheit der Haut hängt 
natürlich auch mit der Ernährung zusammen. Hier 
helfen am besten antioxidative Vitalstoffe. Besonders 
effektiv sind die Vitamine C und E und Beta-Karotin. 
Bedeutet also: Obst und Gemüse essen.“ 

Solariumbräune eher vermeiden
Den Eigenschutz vor der Sonne wollen einige Men-
schen durch regelmäßige Besuche im Solarium 
beschleunigen. Peter Bergmann hat dazu eine 
eindeutige Meinung. Künstliches Sonnenlicht sei laut 
Homöopath Peter Bergmann definitiv nicht besser als 
natürliche Sonne: „Der Schlüssel liegt im Unterschied 
der UVA- und UVB-Strahlung, welche durch die 
Sonne auf uns Menschen wirkt. Solariumbräune wird 
in der Regel lediglich durch UVA-Strahlung erreicht. 
Das macht die Haut zwar braun unterstützt aber nicht 
die Abwehrkraft gegen die Sonnenstrahlung son-
dern trägt nur zur vorzeitigen Hautalterung bei. Zwar 
ist UVB hauptsächlich Schuld am Hautkrebs, doch 
Solarien werden auch immer mit einer Erhöhung des 
Hautkrebsrisikos in Verbindung gebracht. Ich persön-
lich empfehle – wie bereits gesagt – die Haut durch 
moderates Bräunen in der echten Sonne an die 
Strahlung sozusagen zu gewöhnen.“

Der Sommer hat zwar fast nur schöne Seiten, die 
schädliche Seite der Sonne sollte man aber trotzdem 
nicht unterschätzen. Die Regel des Bundesamtes für 
Strahlenschutz soll möglichst beachtet werden, die 
besagt: zwischen 11 und 15 Uhr möglichst nicht in die 
Sonne zu gehen. Eincremen ja, aber mit biologischen 
Cremes ohne unnötige Chemie, die über unsere Haut 
in den Blutkreislauf gelangt und dort mehr Schaden 
anrichtet als die Sonne auf der Haut. Darüber hinaus 
sollte auf adäquaten Sonnenschutz durch UV-Klei-
dung geachtet werden. Hier beachten, dass nasse 
Kleidung nur noch halb so gut schützt und lieber 
weit geschnitten als enganliegend wählen. Wer dann 
noch ausreichend Wasser trinkt, kann mit gutem Ge-
wissen den Sommer genießen.

http://www.fit-fuers-leben.tv
https://youtu.be/i2pT30QXvjQ
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Die Kraft der Natur nutzen:
Wild- und Heilkräuter bieten tolle 
Möglichkeiten

Einen herrlichen Kräutergarten zu pflegen und zu betrachten tut nicht nur 
der Seele gut, auch unser Körper profitiert von der Kraft vieler Wild- und 
Heilkräuter.

Das weiß auch Eva Utz-Hiltl sehr genau. Und immer 
mehr Menschen schätzen das „alte Wissen“ der 
begeisterten Kräuterpädagogin: „In der heutigen Zeit 
ist es ja irgendwie fast schon normal bei Schmerzen 
oder Erkältungsbeschwerden schnell zur Tablette zu 
greifen. Doch die Natur und die Kraft der Pflanzen 
bieten uns so viele Alternativen – ohne Chemie und 
mögliche Nebenwirkungen. Wir nutzen sie nur zu we-
nig. Jede Essens- oder Teezubereitung bietet uns die 
Möglichkeit, unseren Körper mit passenden Heilkräu-
tern und anderen Zutaten zu unterstützen und uns so 
etwas Gutes zu tun.“

Gerade jetzt im Frühjahr kann man mit einem Kräu-
terbeet oder einer mit Steinen umrundeten Kräuter-
schnecke einen tollen Grundstein dazu legen. Darin 
dürfen für die Kräuterexpertin zwei beliebte Kräu-
ter-Hausmittel nicht fehlen: Melisse und Schafgarbe.

Wer z. B. Melisse im Garten oder auf der Fensterbank 
anpflanzt, kann auf deren beruhigende und krampf-
lösende Wirkung vertrauen – ideal also bei Stress 
oder Nervosität, Schlaflosigkeit und nervösen Ma-
genbeschwerden. Auch bei Menstruationsbeschwer-
den, Entzündungen der Harnwege und Infektionen 
können die Inhaltsstoffe der Pflanze heilsame Dienste 
leisten.

Die Schafgarbe ist ebenfalls ein sehr vielseitig ein-
setzbares Kraut, was bereits im antiken Griechenland 

bekannt war. Hier wurde die Pflanze oft zum Blutstil-
len und Desinfizieren von Wunden eingesetzt. „Darü-
ber hinaus hat die Scharfgabe – wie auch die Melisse 
– eine beruhigende Wirkung“, erläutert die Kräu-
terpädagogin. „Besonders häufig wird Schafgarbe 
aufgrund ihrer für den Körper wichtigen Bitterstoffe 
bei Magen- und Darmkrankheiten eingesetzt. Da sie 
zudem entzündungshemmend ist, eignet sich das 
Heilkraut auch wunderbar bei Erkältungen oder einer 
Grippe.“ 

Kraut ist nicht gleich Kraut
Wie jedoch nimmt man die vielfältigen Inhaltsstoffe 
der Kräuter am besten auf? Hier setzt Eva Utz-Hiltl 
zum einen auf selbstgebrühte Tees und Gurgellö-
sungen: „Salbei und Thymian sind meine zwei per-
sönlichen Teelieblinge. Beide Pflanzen sind winter-
hart und lassen sich bei uns sehr gut anbauen – und 
die Kräuter haben eine tolle Heilwirkung. Salbei z. B. 
ist entzündungshemmend, d. h. ideal, wenn man eine 
Entzündung im Hals- oder Mundraum hat. Man kann 
hierfür entweder die frischen Blätter kauen, einen 
Tee in kleinen Schlucken trinken oder einen Salbei-
aufguss gurgeln. Thymian ist krampflösend, sehr gut 
für den Magen und eignet sich, wie z. B. Rosmarin, 
auch sehr gut in der Küche.“

Ein weiteres Steckenpferd der Kräuterexpertin, die 
regelmäßig auch Kochkurse mit Wild- und Heil-

http://www.fit-fuers-leben.tv
http://www.fit-fuers-leben.tv
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Beitrag jetzt online ansehen

kräutern anbietet und dabei gleich von Beginn an 
auf etwas ganz Wichtiges hinweist: „Kräuter können 
generell Hitze nicht gut vertragen, sie zerstört die 
so wichtigen Inhaltsstoffe. Deshalb sollten Kräuter 
immer erst ganz am Schluss mit ins Essen und ganz 
kurz mit aufgekocht werden. Daneben sind Dips und 
Brotaufstriche mit frischen Kräutern sind eine leckere 
und gesunde Ergänzung in der Küche.“ 

Und auch frisch im Salat bringen Kräuter nicht 
nur Geschmack, sondern können auch positiv auf 
unseren Körper und die Verdauung wirken. Ideal 
hierfür: Löwenzahn und Bärlauch. Die frischen Blät-
ter des Bärlauchs werden hierfür in dünne Streifen 
geschnitten und mit in den Salat gegeben. Beim Lö-
wenzahn verwendet man die gelben Blütenblätter, 
die durch ihre Bitterstoffe unserer Leber und Galle 
gut tun – neben dem optischen und kulinarischen 
Aspekt.

Augen auf beim Spaziergang – Wildkräuter sind eine 
tolle Küchenergänzung
Sogar beim Sonntagsspaziergang lohnt es sich mit 
offenen Augen durch die Natur zu gehen. Denn Wild-

kräuter sind an vielen Plätzen zu finden. Und gerade 
die oft wenig beliebte Brennnessel entpuppt sich als 
Lieblingskraut der Kräuterexpertin: „Die Brennnes-
sel ist mein absolutes Lieblingskraut. Man erntet 
sie indem man den Stängel von unten greift und 
abknickt - ohne die Nesseln an den Blattunterseiten 
zu berühren. Dann birgt dieses Kraut, das reich an Vi-
taminen und Mineralstoffen ist, so viele tolle Verwen-
dungsmöglichkeiten: als Tee, als Entschlackungskur, 
zum Blutreinigen oder in verschiedenster Form in der 
Küche. Aufläufe oder Suppen mit Brennnesseln sind 
wirklich lecker – und gesund. Probieren Sie es doch 
einfach mal aus!“

Für gezielte Heilerfolge empfehlen Experten Kräuter 
in sogenannter „Arzneimittelqualität“, z. B. aus der 
Apotheke. Denn diese unterliegen genauen Unter-
suchungen, dass die wichtigen Inhaltstoffe auch in 
empfohlener Menge enthalten sind.

http://www.fit-fuers-leben.tv
https://youtu.be/jkzPeewnluA
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... geht in die Sommerpause!!

...

http://www.fit-fuers-leben.tv
http://www.fit-fuers-leben.tv
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Therapie- und Trainingszentrum Moosburg

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei:

www.wildpflanzen-genuss.de

VitalGenuss - Rohkost-Rezepte und ganzheitliche 
Ernährungs- und Gesundheitsberatung

Anja Rimböck

Zaundorf 17 | 94544 Hofkirchen

Tel.: 08545 - 2059960 | info@anjas-vitalgenuss.de

Eva Utz-Hiltl

Marienplatz 6 | 93164 Frauenberg 

Tel.: 09498 - 2193 

info@wildpflanzen-genuss.de

Naturheilpraxis Peter Bergmann

Landshuter Straße 23 | 84051 Essenbach 

Tel.: 08703 - 9053432

bergmann-praxis@t-online.de

www.naturheilpraxis-bergmann.info

http://www.fit-fuers-leben.tv
http://www.wildpflanzen-genuss.de
http://anjas-vitalgenuss.de
http://www.schoenegge.de/
http://www.naturheilpraxis-bergmann.info
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Alle Folgen und Beiträge finden Sie 
auch auf unserer Internetseite

www.fitfuersleben.tv

Folgen Sie uns: 

Ganze Sendung online ansehen:

Janine wurde ausgestattet von: 

http://www.fit-fuers-leben.tv
http://www.fit-fuers-leben.tv
http://www.fit-fuers-leben.tv
https://www.youtube.com/channel/UCyuVWzSImL1RwtgWts6df0Q
https://www.facebook.com/fitfuerslebentv
https://youtu.be/lnY3G6B-X7o
http://www.likelife.de/
http://www.lanius-koeln.de/

