
Heißhungerattacken an kalten Tagen sorgen nicht nur dafür, dass viele 
Menschen in den vergangenen Wochen ein paar unerwünschte 
Pfunde dazu gewinnen konnten, sondern auch für „Schlacken“ im Körper.
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 RAUS AUS DEM WINTERSPECK
KURZKURZKURZ&KNAPP

ENTSCHLACKUNGSKUR FÜR WOHLGEFÜHLE

Auf der Liste der guten 
Vorsätze für das neue 
Jahr stehen Gesund-

heit und Fitness oftmals ganz 
oben. Die beste Motivation, 
dem gesetzten Ziel nachzu-
kommen, ist wohl der durch 
die Weihnachtszeit und Jah-
reswende angesammelte 
„Winterspeck“, den man ab-
trainieren sollte. Zusätzlich 
gilt es allerdings auch, den 
Körper von angesammelten 
Giftstoffen zu befreien – bei-
spielsweise mit einer Ent-
schlackungskur.

Fit ins Frühjahr
Bewegungsmangel und die 
falsche Ernährung – beides 
sind Auslöser für sogenannte 
Schlacken, welche sich in Ge-
lenken und Organen abla-
gern und deren Funkti-
onstüchtigkeit ein-
schränken. Bemerkbar 
machen sie sich durch 
Symptome wie 
Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, 
Verstopfung 
und Schlaf-
s t ö r u n g e n 
sowie innere 
Unruhe. Durch 
eine entspre-
chende Kur wird 

jedes Organ auf andere Art 
und Weise wieder in Form 
gebracht. Der erste Schritt ist 
demnach, einen entsprechen-
den Plan aufzustellen.

Reinigung der Nieren
Durch Flüssigkeitszufuhr wer-
den Schadstoffe direkt aus 
dem Körper „herausge-
schwemmt“. Dabei muss da-
rauf geachtet werden, genü-
gend Flüssigkeit zu sich zu 
nehmen, damit sich das Gift 
nicht an anderer Stelle wieder 
einlagert. Noch wichtiger ist 
allerdings die Art der Flüssig-
keit: nur kohlensäurearmes 
Wasser ist erlaubt! Zwischen 
17 und 19 Uhr empfiehlt es 
sich außerdem, einen Heil-

kräutertee zu kochen, da 
die Nieren um diese 

Zeit am leistungs-
stärksten sind.

Die Leber 
entgiften
Die Leber arbei-
tet nachts, zwi-
schen 1 und 3 

Uhr. Das be-
deutet nicht, 
dass man 
bis weit 
nach Mitter-
nacht wach 

bleiben und dem Schlafrhyth-
mus schaden, sondern ledig-
lich, dass man Leber-heilende 
Mittel am Abend zu sich neh-
men sollte. Die Naturheilkun-
de setzt auf Bitterstoffe: Ru-
cola und Brennnesseln helfen 
beim Entgiften und können in 
Mahlzeiten sowie Teegeträn-
ke gemischt werden.

Die Darmflora anregen
Die größte Abwehr findet im 
Darm statt. Eine ballast-
stoffreiche Ernährung aus 
Obst und Gemüse hilft beim 
Entschlacken. Ein besonderes 
„Wundermittel“ zur Anregung 
der Darmflora ist außerdem 
die Heilerde, welche Gifte bin-
det und auf natürlichem Weg 
ausscheidet. Eingenommen 
wird das Wundermittel in Pul-
ver- oder Kapselform.

Erfolgsrezept
Obst, Gemüse und Heilkräu-
ter helfen also, richtig zu ent-
giften und den Winterspeck 
loszuwerden. Letzteres vor 
allem in Kombination mit ei-
ner zusätzlichen Portion Fit-
ness. Dabei sollte man sich 
nicht vom Wetter abhalten 
lassen, sondern einen Blick in 
die Zukunft wagen: Der Früh-
ling steht vor der Tür.

GEFAHR IN DEOS
Wer gut riechen möchte, be-

nutzt ein Deodorant – nur 
sollte man sich zuvor auf 
keinen Fall rasieren, wenn 

das entsprechende Deo Alumini-
um enthält. Der Stoff steht unter 
Verdacht, das Alzheimer- und 
Brustkrebs-Risiko zu erhöhen und 
kann bereits durch kleinste Wun-
den in den Körper eindringen.

VITAMINGRANATE
Granatäpfel schmecken nicht 

nur, sondern haben auch 
eine besonders posi-
tive Wirkung auf Herz 

und Kreislauf. Bereits ein Glas 
Fruchtsaft am Tag 
regt die Durch-
blutung an und 
sorgt für eine 
höhere Elastizität 
der Gefäße. 

SPORT NACH 
DER INNEREN UHR
Viele Menschen treiben vor der 

Arbeit Sport. Das ist nicht 
immer sinnvoll. Zwar hat 
jeder seinen eigenen 

Biorhythmus, doch zu frühes 
Training erzielt nur bedingt Wir-
kung. Ideal für Ausdauersport 
wie Joggen ist der Vormittag, 
während das zweite Tageshoch 
zwischen 16 und 19 Uhr liegt 
und für technisch anspruchs-
volle Sportarten wie Ten-
nis genutzt werden 
sollte. Nach 20 Uhr 
fällt der Körper 
in den Ruhe-
modus.
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An Weihnachtenund Silvesternimmt jederzweite Deutsche bis zu fünf Kilogramm zu.
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