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Wer wünscht sich das nicht:
mit dem richtigen Geschenk
an Heiligabend dem Be-
schenkten eine große Freude
machen? Und was steht in
Deutschland auf der Wunsch-
liste ganz oben? Gesundheit!
Was sonst? Aber: Kann man
Gesundheit schenken?

Natürlich kann man Ge-
sundheit im engeren Sinne
nicht schenken. Keiner von
uns kann schicksalhaften Er-
krankungen ausweichen.
Doch was oft als Schicksal an-
gesehen wird, kann auch die
Folge einer ungesunden Le-
bensführung, unglücklicher
Umweltbedingungen oder fal-
schen Umgangs mit Stress sein.
Unser Organismus hat unvor-
stellbare Möglichkeiten, sich
selber zu heilen, wenn wir ihn
unterstützen. Manchmal sind
es nur Kleinigkeiten, die aus-
reichen, um unser Wohlbefin-
den zu verbessern – oder sogar
die Gesundheit wieder her-
zustellen. Und genau diese
können wir verschenken.

de Wirkung besitzt – deshalb
besaß es fast den Stellenwert
eines „Antibiotikums“. So
auch die Myrrhe, die als Fieber
senkendes Mittel oft lebens-
rettend war. Myrrhe wurde da-
rüber hinaus als desinfizieren-
de Salbengrundlage verwen-
det, um zu verhindern, dass
sich Wunden entzünden.
Weihrauch, Gold und Myrrhe,
das waren die königlichen Ga-
ben. Damals genau wie heute
wünschen wir uns eigentlich
immer dasselbe: Gesundheit,
Wohlstand und nochmal Ge-
sundheit! Geschenke sind –
ohne dass wir uns darüber be-
wusst sind – kleine verpackte
Botschaften.

Gesundheit schenken be-
deutet Wertschätzung und
Verantwortung für andere zu
verschenken. Gesundheit ist
ein wertvolles Geschenk, viel-
leicht das wertvollste über-
haupt. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und Gesund-
heit im neuen Jahr.

nehmen wir bewusst und sehr
schmerzlich wahr. Und nach
einer Krankheit kommt einem
dann die wiedererlangte Ge-
sundheit wie ein Geschenk
vor. Ein Gesundheitsbewusst-
sein entsteht also erst über di-
rekte oder indirekte Erfahrung
von Krankheit.

In einigen Tagen feiern wir
das Weihnachtsfest. Weih-
nachten und Schenken gehö-
ren fest zusammen. Gesund-
heit schenken, das wollten
schon die Heiligen Drei Köni-
ge aus dem Morgenland, als sie
dem Christuskind Weihrauch,
Gold und Myrrhe geschenkt
haben. Weihrauch und Myrrhe
stammen aus dem Morgen-
land, dem heutigen Oman und
Jemen. Als Harze der Baumrin-
den waren sie in dieser trocke-
nen und kargen Gegend so
wertvoll wie Gold und wurden
über hunderte Kilometer trans-
portiert. Schon vor mehr als
2000 Jahren wussten die Men-
schen, dass Weihrauch eine
starke entzündungshemmen-

Sicher geht das nicht in
Form einer Wunderkur. Aber
man kann Angehörigen und
Freunden durch passende Ge-
schenkideen einen Anstoß ge-
ben, etwas für die Gesundheit
und das Wohlbefinden zu tun.
Das könnte beispielsweise ein
Gesundheitsbuch oder ein be-
sonderer Gesundheitstee sein.
Es könnte aber auch ein ent-
sprechender Kochkurs oder
ein Aktiv-Wochenende sein.
Denn oft fehlt uns das richtige
Bewusstsein – oder die Zeit für
die Gesundheit.

Nur so ist es zu erklären,
dass sich einige Menschen
falsch ernähren, rauchen oder
zu wenig Sport treiben. Ein Ge-
sundheitsbewusstsein besitzen
wir nicht von Geburt an – es
entwickelt sich im Lauf des Le-
bens, bei einem früher, beim
anderen später. Manchmal
entsteht es leider erst durch die
Abwesenheit von Gesundheit:
Gesunde können nämlich Ge-
sundheit nur abstrakt wahr-
nehmen, Krankheit dagegen

Gesundheit – das schönste Geschenk

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

Bogenhausen, schreibt darüber, wie wir unseren
Lieben etwas wirklich Gutes tun können.

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

von Dr. Barbara Richartz
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Das neue Magazin „Carefully“
(4,80 Euro) ist ein Medizin-
Coach, der Spaß macht – es
begreift Gesundheit als Zusam-
menspiel von Körper, Geist und
Seele. Mehr Informationen un-
ter: www.carefully-magazin.de

- Wie also sollen wir
vorgehen, wenn wir etwas
erreichen wollen?

Hilfreich ist, sich ein Ziel zu
setzen, das folgende Eigen-
schaften hat: Es sollte erstens
„aktiv“ und ohne Wenn und
Aber formuliert sein, also in
etwa so: „Ich werde ab morgen
täglich ...“ Zweitens sollte es
„realistisch“, also umsetzbar
sein. Drittens „optimistisch“,
also operieren Sie nicht mit
Verboten, sondern mit positi-
ven Vorstellungen. Viertens
sollte es „messbar“ und fünf-
tens auch „annehmbar“, also
ethisch und moralisch vertret-
bar sein.

- Und wenn das auf viele
Ziele zutrifft?

Man kann auf einer Skala von
1 bis 10 eintragen, für wie
wichtig man ein Ziel hält und
wie zuversichtlich man ist, es
zu erreichen. Wenn dann ein
Wert unter 7 liegt, ist ein Er-
folg unsicher, und man sollte
sich lieber erst einmal ein an-
deres Ziel wählen.

- Gibt es feste Regeln,
auf die man achten kann?

Man kann vor allem darauf
achten, was bei einem selbst
funktioniert. Manchen Men-
schen helfen Rituale, also die
Regelmäßigkeit. Andere schaf-
fen eine Verhaltensänderung
nur, wenn sie diese flexibel in
ihren Alltag einpassen kön-
nen. Es gibt keine feste Regel.

- Braucht man nicht
auch einen besonders star-
ken Willen?

Nicht unbedingt: Menschen,
die daran glauben, dass es
wahrscheinlich ist, dass sie
sich ändern, ändern sich – das
stimmt. Aber auch Menschen,
denen andere zutrauen, dass
sie sich ändern können, schaf-
fen es. Wir sind soziale Wesen:
Personen, denen man sagt,
dass man nicht erwartet, dass
sie sich ändern, ändern sich
tatsächlich nicht.

- Haben Sie noch einen
guten Rat?

Immer daran denken: Verän-
derung ist ein lustvoller Weg –
es macht einfach Spaß, sich
ändern zu können.

Dieser Beitrag stammt aus

Öfter mal was Neues? Aber ja!
Anna Paul, Ordnungsthera-
peutin, die gebürtig aus Alxing
(Kreis Ebersberg) stammt und
heute die „Mind-Body“-Medi-
zin an der Essener Klinik für
Naturheilkunde leitet, verrät,
wie man das Beste in sich
weckt – und sein Leben posi-
tiv verändert. Ein guter Vor-
satz zum Ende des Jahres.

- Was muss passieren,
damit wir achtsamer mit
unserer Gesundheit um-
gehen?

Wir haben alle einen „inneren
Antreiber“. Er tritt in Aktion,
wenn ich etwas will – einen
Menschen erobern, einen
Berg erklimmen, den Halbma-
rathon schaffen. Ich kann
auch umgekehrt etwas nicht
mehr wollen, etwa unter mei-
nen häufigen Migräneanfällen
leiden. Solche intensiven
Wünsche bringen uns dazu,
etwas zu ändern.

- Aber gute Vorsätze
allein machen aus uns noch
keine besseren Menschen.

Unsere Persönlichkeit können
und müssen wir auch gar nicht
verändern, weil schon alles in
uns steckt, was wir brauchen.
Das gilt es, zu entdecken und
zu entfalten. Dazu sollten wir
uns zunächst einmal so akzep-
tieren und wertschätzen, wie
wir uns kennen. Und dann
schauen wir, was wir daraus
noch machen können.

- Sehr optimistisch
In Menschen steckt viel un-
ausgeschöpftes Potenzial, das
unterschätzt die Medizin oft.
Auch die Patienten selbst sind
überrascht, was sie alles schaf-
fen können, wenn man mit ih-
nen arbeitet, sie ermutigt, die-
se unbekannten Seiten in sich
zu entdecken. Sie haben eine
große Sehnsucht danach, sich
neu kennenzulernen.

- Womit fängt man am
besten an?

Jeder kleine Erfolg, das zeigen
Studien, erhöht bereits die
Selbstwirksamkeit eines Ver-
haltens, also die Chance, dass
man etwas dazulernt und zu
seinem Eigenen macht. Des-
halb ist es sinnvoll, mit einer
Änderung anzufangen, die ei-
nem nicht allzu schwerfällt.

- Lenkt das nicht von
den großen Zielen ab?

Nein, viele Menschen schei-
tern daran, dass sie kleine Er-
folge nicht wahrnehmen – und
sich zu schnell enttäuschen
lassen. Das liegt vielleicht auch
daran, dass wir in dieser Leis-
tungsgesellschaft häufig das
Gefühl vermittelt bekommen,
dass wir unzulänglich sind in
dem, was wir tun. Wir sind De-
fizit orientiert, schon in der
Schule, anstatt unsere Vorzüge
lieben zu lernen.

„Es macht Spaß, sich zu verändern!“
WIE MAN AM BESTEN FÜR SICH SORGT ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wenn nicht jetzt – wann dann? Ende des Jahres, spätestens zu Silvester, nehmen sich viele Menschen etwas Neues vor. FOTOLIA
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73 Prozent kennen
finanzielle Engpässe
Fast drei Viertel der Rent-
ner und Pensionäre in
Deutschland haben laut
einer Umfrage bereits ei-
nen finanziellen Engpass
im Ruhestand erlebt. Bei
27 Prozent lag der Geldbe-
darf nach eigenen Anga-
ben noch nie über den
Einkünften, bei 73 Prozent
war dies schon einmal der
Fall. Das geht aus einer
Umfrage im Auftrag des
Versicherungskonzerns
Axa hervor. Von denen,
die schon mit einem finan-
ziellen Engpass im Alter
konfrontiert waren, rea-
gierte demnach mehr als
die Hälfte mit reduzierten
Ausgaben. Jeder Vierte
verkaufte Sparanlagen
und knapp jeder Fünfte
lieh sich Geld in der Fami-
lie oder bei Freunden.

Immer mehr Rentner
müssen arbeiten
Immer mehr Menschen ar-
beiten selbst noch im Al-
ter: 966 000 der über
65-Jährigen waren dem
Statistischen Bundesamt
zufolge 2014 berufstätig.
Das waren mehr als drei-
mal so viele wie im Jahr
1991 (320 000) und 70 000
mehr als 2013. „Ein wich-
tiger Grund, im Ruhestand
weiterzuarbeiten, ist die
Vermeidung drohender
Altersarmut“, heißt es in
einer Studie des Bundesin-
stituts für Bevölkerungs-
forschung (BiB). Fast jeder
vierte Ruheständler geht
demnach einer Erwerbstä-
tigkeit nach, darunter
deutlich mehr Männer als
Frauen. Die meisten Rent-
ner arbeiten zwischen fünf
und zehn Stunden pro
Woche, um zumindest ei-
nigermaßen über die Run-
den zu kommen.

Altersgerechte
Wohnungen fehlen
In fast jedem dritten der
40,2 Millionen Haushalte
in Deutschland lebt min-
destens ein Rentner. Dabei
wohnen die über 65-Jähri-
gen meist als Paar zusam-
men oder allein. Die meis-
ten Älteren wollen Fach-
leuten zufolge möglichst
lange in ihren eigenen vier
Wänden bleiben oder etwa
aus dem Reihenhaus am
Stadtrand in eine kleinere,
zentral gelegene, bezahl-
bare Wohnung umziehen.
Nach Einschätzung des
Sozialverbands VdK feh-
len derzeit aber rund 2,7
Millionen altersgerechte
Wohnungen. Bis 2030
werde die Lücke voraus-
sichtlich drei Millionen
betragen. Der Investitions-
bedarf dafür wird auf bis
zu 50 Milliarden Euro ge-
schätzt, wie es beim Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt-
und Raumforschung heißt.

„Armenbegräbnisse“
nehmen weiter zu
Die Städte und Gemein-
den in Deutschland haben
im vergangenen Jahr rund
59 Millionen Euro für so-
genannte Armenbegräb-
nisse ausgegeben. Die
Zahlungen seien an 23 010
Personen gegangen, heißt
es in einer Antwort der
Bundesregierung auf An-
fragen der Linken-Bun-
destagsfraktion. „Auf-
grund der zunehmenden
Altersarmut und sich aus-
breitender prekärer Be-
schäftigung ist für die Zu-
kunft ein weiterer Anstieg
von Sozialbestattungen zu
erwarten“, warnte in die-
sem Zusammenhang Sabi-
ne Zimmermann, Bundes-
tagsabgeordnete der Lin-
ken.

Spendenaktion: Schenken auch 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.
Das Geld kann viertel-, halbjährlich oder für ein Jahr gespendet
werden. Auch einmalige Spenden sind willkommen. Der Verein
Lichtblick Seniorenhilfe leitet stets die volle Summe an die
Bedürftigen weiter.

Überweisungen bitte aufs Konto 490 1010 des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe (Balanstr. 45, 81669 München),
Sparda-Bank München, BLZ 700 905 00.
IBAN: DE 307 0090 50 0000 4901010
BIC: GENODEF1S04

Informationen gibt es beim Verein Lichtblick, Tel.: 089/67 97 10 10.
Die E-Mail-Adresse lautet: info@lichtblick-sen.de. Für Ihre Spenden
erhalten Sie eine Spendenquittung; geben Sie bitte Ihre Anschrift an.
Mehr Infos gibt es im Internet: www.merkur.de/spendenaktion.
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