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Wissenschaftliches ist für
Normalbürger schwer ver-
daulich? Die geballten
Zahlen und Fakten er-
schlagen einen förmlich?
Nein! Die 15. Münchner
Wissenschaftstage wollen
mit diesen Vorurteilen auf-
räumen – und versprechen
stattdessen „Spaß am Ent-
decken“. Das Thema:
„Stadt der Zukunft“. Die
Wissenschaftstage finden
vom 14. bis 17. November
in der Alten Kongresshalle
und dem Verkehrszentrum
des Deutschen Museums
auf der Theresienhöhe
statt. Jeder kann hin, die
Teilnahme ist kostenlos.

„Stadt der Zukunft“:
Was bedeutet das?
Seit 2007 leben weltweit
mehr Menschen in Städ-
ten als auf dem Land. Die
UNO geht sogar davon
aus, dass bis Mitte des
Jahrhunderts drei Viertel
aller Menschen in Städten
beheimatet sein werden.
Das wird auch in Mün-
chen spürbar werden:
2030 sollen demnach
mehr als 1,7 Millionen an
der Isar zuhause sein.
Doch dieser Bevölke-
rungszuwachs wirft natür-
lich Fragen auf: Wie kön-
nen auf engstem Raum
schnellstmöglich neue
Wohnungen und Büros
entstehen? Sollte man et-
wa große Grünflächen op-
fern? Rund 300 Experten
diskutieren auf den Wis-
senschaftstagen Ideen, wie
eine Stadt für möglichst
viele Menschen, Hunde
und vor allem auch Autos
aussehen könnte.

Wie stark kann man
Städte gestalten?
Seit 2003 befindet sich die
chinesische Planstadt Lin-
gang New City im Bau, bis
2020 soll sie fertig sein. Ei-
ne völlig neue Stadt ent-
steht: Ihren Kern bildet ein
runder See, in Ringen
drumherum werden erst
Luxuswohnungen sowie
ein Wirtschafts- und Ver-
waltungsbezirk angesie-
delt. Die weitere Erschlie-
ßung erfolgt durch runde
und vom Zentrum aus
sternförmig verlaufende
Straßen. So erhofft man
sich eine klare Ordnung.
Ist das also die Stadt der
Zukunft? Einst bejubelt,
zweifeln an solchen ganz-
heitlichen Planungen im-
mer mehr Experten. Des-
halb präsentiert Stadtpla-
ner Volkwin Marg auf den
Wissenschaftstagen ganz
andere Beispiele. Zudem
erörtern Architekten und
Städteplaner der Techni-
schen Uni mit Stadtbau-
rätin Elisabeth Merk am
Beispiel München die Fra-
ge: „Wie ökologisch und
sozial können die Städte
der Zukunft sein?“

Wie sieht die Zukunft
Münchens aus?
Diese Frage lässt sich nicht
ganz so einfach beantwor-
ten – und so präsentieren
unter dem Motto „Wissen
für alle“ nicht nur die
MVG, die Stadtwerke,
sondern auch Urbanitäts-
forscher an 20 Ständen in
der Alten Kongresshalle
ihre Ideen, Forschungen
und Experimente, bei de-
nen jeder mitmachen
kann. Im Mittelpunkt
steht die Stadt als gemein-
same Gestaltungsaufgabe.
So können sogar Kinder
ab acht Jahren ihr Stadt-
modell der Zukunft pla-
nen und bauen. A. MAYR

Das Programm
gibt‘s unter www.muenchner-
wissenschaftstage.de

Spendenaktion: Schenken Sie Würde
Bei der Aktion des Münchner Merkur und der Sparda-Bank
München gegen Altersarmut können Sie eine Patenschaft für in
Not geratene Senioren übernehmen. Eine Patenschaft kostet 35
Euro im Monat. Auch einmalige Spenden sind willkommen.
Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe leitet stets die volle Summe
an die Bedürftigen weiter.

Überweisungen bitte auf folgendes Konto:
IBAN: DE 307 0090 50 0000 4901010
BIC: GENODEF1S04

Weitere Informationen gibt es beim Verein: 089/67 97 10 10.
Die E-Mail-Adresse lautet: info@lichtblick-sen.de.

Lichtblick Seniorenhilfe ist ein als gemeinnützig anerkannter
Verein. Für Ihre Spenden erhalten Sie eine Spendenquittung;
geben Sie bitte Ihre Anschrift an. Mehr Infos finden Sie auch
bei uns im Internet unter www.merkur.de/spendenaktion.

siert mich? Was will ich nach-
holen? Welche Schwerpunk-
te will ich setzen? Hilfreich
sind dabei Gespräche mit
Menschen, die in einer ähnli-
chen Situation sind oder den
Übergang von Beruf in die
Rente schon gemanagt haben.

-
Senioren sollten sich

also eine Aufgabe suchen?
Ja, unbedingt, denn Men-
schen brauchen einen Le-
benssinn! Eine Aufgabe gibt
uns einen Platz im Leben und
schenkt Wertschätzung. Su-
chen Sie nach einer Beschäf-
tigung, die Freude bereitet.
Und genießen Sie den Augen-
blick, denn die Zeit vergeht
so schnell. Ältere Menschen
erinnern sich zum Beispiel
gern an die Zeit, als die Kin-
der noch klein waren. Diese
Momente sollten wir bewusst
aufnehmen und genießen.
Positive Erinnerungen sind
wichtig, wenn wir Lebens-
bilanz ziehen.

-
Was raten Sie trau-

rigen oder sehr einsamen
Senioren?

Heute wissen wir, dass sich
positive Aktivitäten auf unse-
re Stimmung auswirken. Al-
so: Werden Sie aktiv, vergra-
ben Sie sich nicht in Ihren
vier Wänden, verschaffen Sie
sich schöne Erlebnisse. Ge-
hen Sie unter Menschen, ler-
nen Sie eine Sprache, besu-
chen Sie Veranstaltungen
oder gehen einer ehrenamtli-
chen Aufgabe nach. Und: Be-
geistern Sie sich für Neues.

-
Sie sind 66 Jahre alt.

Gehen Sie neue Wege?
Ja. Vor ein paar Jahren gab
ich meine psychotherapeuti-
sche Praxis auf, um nochmal
was Neues zu beginnen. Ich
gebe Seminare für Senioren
und helfe bei der Ausbildung
junger Psychotherapeuten.
Im fortgeschrittenen Alter
verfügt man über einen rei-
chen Erfahrungsschatz – und
den gebe ich mit viel Freude
an junge Menschen weiter.

-
Mit der Rente ist das

Leben also nicht vorbei?
Nein, auf keinen Fall. Jede
Lebensphase kann die
schönste Zeit sein. Manche
Menschen erleben nach der
Rente sogar die beste Zeit ih-
res Lebens!

Interview: Myriam F. Goetz

Buchtipp
Christine Felder:
„Wohlbefinden und Zufrieden-
heit im Alter“; CIP-Medien;
18 Euro (als Taschenbuch für
9,99 Euro erhältlich).

Zufriedenheit ist in jedem
Alter möglich. Davon ist die
Psychologin Dr. Christine
Felder, 66, überzeugt. Vor
einiger Zeit hat die Münchne-
rin darüber ein Buch ge-
schrieben – mit Ratschlägen,
wie sich ältere Menschen kör-
perlich und geistig fit halten
können. Die Kernbotschaft
lautet: „Nehmen Sie Ihr
Schicksal an!“

-
Was ist nötig, um ein

glückliches Leben im Alter
zu führen?

Das Allerwichtigste ist folgen-
de Erkenntnis: Das Leben
verläuft nicht geradlinig. Oft
kommt es anders, als wir es
uns erhoffen. Krisen, Krank-
heiten und Konflikte gehören
zum Leben dazu – und lassen
sich nicht vermeiden. Es
bringt nichts, alten Zeiten
nachzutrauern oder über ver-
säumte Möglichkeiten zu grü-
beln. Nehmen Sie Ihr Leben
an und machen Sie das Beste
daraus.

-
Das ist gar nicht so

leicht, wenn im Alter kör-
perliche Einschränkungen
eintreten ...

Im Alter nehmen Krankhei-
ten oder Zipperlein zu – ob es
uns gefällt oder nicht. Aber es
nützt ja nichts zu jammern
oder in Selbstmitleid zu ver-
sinken. Wir sollten uns mit
der Situation arrangieren.
Vielleicht können wir keine
6000er-Gipfel besteigen und
nicht mehr alle Sportarten
ausführen, aber innerhalb der
Möglichkeiten findet jeder
seine individuellen Spielräu-
me. Darauf sollten wir unsere
Energie verwenden.

-
Warum fallen viele

Menschen nach dem Be-
rufsleben in ein tiefes
Loch?

Weil sie ihre Rentenzeit nicht
vorbereiten. In meinen Senio-
ren-Seminaren traf ich eine
65-jährige Teilnehmerin, die
immer nur für ihren Beruf leb-
te. Sie war Single, also allein-
stehend, die beruflichen Kon-
takte schliefen mit der Rente
ein – und sie wusste mit ihrer
Zeit nichts mehr anzufangen.
Aber im Kurs entdeckte sie
wieder die Interessen ihrer Ju-
gend. Danach nahm sie Kla-
vierunterricht, wurde poli-
tisch aktiv und engagierte
sich ehrenamtlich in einer
Initiative für die Aufarbeitung
der deutschen Geschichte.
Eine tolle Frau!

-
Welche Vorgehens-

weise raten Sie Menschen,
die kurz vor der Rente ste-
hen?

Nehmen Sie sich Zeit zum
Nachdenken: Was interes-

Über die Kunst, das Schicksal anzunehmen
ZUFRIEDENHEIT IM ALTER ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Jede Lebensphase kann
die glücklichste Zeit sein“:
Das sagt die Psychologin
Dr. Christine Felder. Sie ist
66 Jahre alt und hat im
Ruhestand nochmal den
Sprung gewagt – so wie
die Frau auf unserem Foto
links. Vor ein paar Jahren
gab Felder ihre psycho-
therapeutische Praxis auf,
um etwas Neues anzu-
fangen. Heute hält sie
Seminare für Senioren.
Felder findet: „Im fort-
geschrittenen Alter
verfügt man über einen
reichen Erfahrungsschatz
– und den gebe ich mit viel
Freude an Junge weiter.“
Ältere Menschen müssten
sich aber Zeit nehmen zum
Nachdenken, nur so
fänden sie heraus, was im
Ruhestand zu ihnen passe.
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Brot oder besser gesagt Getrei-
deprodukte sind so alt wie die
menschliche Kultur. Brot ist
eines der wichtigsten Nah-
rungsmittel für fast alle Völker
der Erde. Getreide war früher
sogar ein Zahlungsmittel: Das
„Karat“, das heute die Maß-
einheit für Edelmetalle ist, ent-
sprach früher drei Gersten-
oder vier Weizenkörnern. Da-
her verwundert es, dass unser
Hauptnahrungsmittel nun auf
der Anklagebank sitzt. Es wür-
de zu Übergewicht und Diabe-
tes – und in der Folge zu Herz-
infarkten und Schlaganfällen
führen. Einige Ernährungs-
wissenschaftler propagieren
sogar eine „brotlose“ Ernäh-
rung. Aber: Ist Brot wirklich
so ungesund?

Brot ist ein Getreidepro-
dukt und liefert unverzichtba-
re Nährstoffe. Neben wichti-
gen pflanzlichen Eiweißen
und Ballaststoffen enthalten
Getreideerzeugnisse Mineral-
stoffe wie Phosphor, Magne-
sium, Calcium und Kalium

den, dass dieses Brot mög-
lichst viele ganze, also unzer-
kleinerte, Getreidekörner
enthält. Die Bezeichnung be-
deutet in Wirklichkeit, dass
im Brot alle Bestandteile des
Getreidekorns – inklusive der
Schale – enthalten sein müs-
sen. Und je feiner vermahlen
die Vollkornerzeugnisse sind,
desto besser sind sie verdau-
lich. Und umso vollständiger
können die wertvollen In-
haltsstoffe vom Körper ausge-
nutzt werden.

Vollkornbrot ist nicht nur
ein wertvoller Bestandteil un-
serer Ernährung. Der Verzehr
ist fast wie Medizin: Die lang
anhaltende Sättigung bietet
einen guten Schutz vor Über-
gewicht und Diabetes. Die
Ballaststoffe verringern die
Cholesterinaufnahme über
den Darm. Kurzum: Die idea-
le Prävention von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Und
noch ein Tipp: Die Scheibe
Brot sollte dick sein, der Be-
lag dafür jedoch dünn!

Bei Weißbrot handelt es
sich deshalb um die soge-
nannten „leeren Kalorien“,
also rasch verfügbare Energie
mit geringem Nährstoffgehalt.
In der Folge steigt der Blutzu-
ckerspiegel schnell an, die In-
sulinproduktion läuft auf
Hochtouren und wandelt die
schnell anflutenden Kalorien
in Fett um. Übergewicht und
Diabetes können die Folge
sein: also die Hauptrisikofak-
toren für einen Herzinfarkt.

Dagegen regen Vollkorn-
produkte die Darmtätigkeit
an, verhindern beziehungs-
weise bekämpfen Verstop-
fung auf natürlichem Weg
und schützen vor Darmkrebs.
Ballaststoffe beugen einem
hohen Cholesterin- und Blut-
zuckerspiegel vor und sind
damit ein optimaler Schutz
vor Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Zum Schluss sollte
man noch mit einem weiteren
Ernährungsmärchen aufräu-
men: Mit „Vollkornbrot“
wird die Vorstellung verbun-

sowie Eisen und Jod. Außer-
dem B-Vitamine, die unter
anderem für die Blutbildung
und das Immunsystem wich-
tig sind. Daher wird der regel-
mäßige Verzehr sogar von der
Deutschen Gesellschaft für
Ernährung empfohlen.

Doch Vorsicht: Brot ist
nicht gleich Brot. Weißbrot
beispielsweise wird nur aus
Körnern hergestellt, die vor
dem Mahlen von Keim und
Schale befreit worden sind.
Die wichtigen Nähr- und Bal-
laststoffe sitzen aber genau
hier – nämlich im Keim und in
der Schale des Getreidekorns.
Vollkornbrot hingegen wird
unter Verwendung von gan-
zen Getreidekörnern herge-
stellt, also auch der unverdau-
lichen Schale des Korns. Und
genau diese Ballaststoffe ha-
ben eine wichtige Funktion.
Durch den hohen Ballast-
stoffgehalt ist man schneller
und anhaltender als durch
Weißbrot gesättigt – und das
bei gleichem Kaloriengehalt.

Brot ist nicht gleich Brot

Priv. Doz. Dr. med. habil. Barbara Richartz,
Niedergelassene Kardiologin in München-

Bogenhausen, schreibt darüber, wie Getreide-
produkte Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen.

H E R Z E N S S A C H E

von Dr. Barbara Richartz

MEDIZINKOLUMNE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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