„WEIHNACHTEN GESUND GENIESSEN.
“
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Weihnachten ist das Fest der Liebe und Freude. Nehmen Sie dies zum Anlass und gönnen Sie sich ein
wenig Zeit für sich selbst: Essen Sie mit Genuss, bleiben Sie in Bewegung und suchen Sie etwas Ruhe
und Entspannung. Der AMD Salzburg schenkt Ihnen zur Jahreswende Tipps, wie Sie gut durch die
Feiertage kommen und was Sie für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden tun können, um wieder
Kraft für neue Aufgaben zu tanken.
 Backen mit Vollwertprodukten und weniger Fett
Wenn sie selber Kekse backen, haben sie es in der Hand, fett- und zuckerärmere und somit
gesündere Sorten herzustellen. Lebkuchen und Windbäckereien sind fettarm, ebenso
Germteiggebäck. Dagegen sind Vanillekipferln und Linzeraugen besonders fettreich und
hochkalorisch. Bei den meisten Teigen kann man ohne Weiteres ein Drittel an Zucker einsparen,
dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil enthält ebensfalls weniger Kalorien. Verwenden Sie
beim Backen Vollwertprodukte. Weißmehl regt die Produktion des Insulinhormons an, das im
Körper Heißhunger erzeugt und zudem die Fettverbrennung bremst.
 Pflanzliche Helfer beruhigen Darm und Magen
Wenn es mit den guten Vorsätzen mal nicht so geklappt hat, bringen Anis, Fenchel und Kamille
den Darm wieder auf Vordermann. Für den Magen hat sich nach dem großen Schlemmen
Schafgarbenkraut oder Ingwerwurzel gegen Völlegefühl bewährt.
 Gesunde Alternative zu weihnachtlichen Naschereien
Eine gesündere Alternative zu Weihnachtskeksen sind Maroni, die sich sehr gut als winterliche
Zwischenmahlzeit eignen: Maroni sind reich an Ballaststoffen und enthalten nur zwei Prozent
Fett, außerdem punkten sie mit B-Vitaminen, Magnesium und Kalium.
 Bleiben Sie in Bewegung
Nutzen Sie die Zeit zwischen den genussreichen Feiertagen für Bewegung an der frischen Luft.
Nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Ausrüstung“ kann jedes
Wetter für einen kurzen Spaziergang oder Lauf genutzt werden. Bei nasskaltem Wetter sollten
Sie durch die Nase atmen, so werden die Bronchien geschont. Weil aber bei Nasenatmung
weniger Sauerstoff zur Verfügung steht, ist es wichtig, langsam zu laufen oder zu walken, um
Überanstrengung zu vermeiden. Beim Eislaufen beanspruchen Sie besonders die Oberschenkelmuskulatur, durch die gleichmäßige Bewegung wird aber auch der ganze Körper trainiert.

 Entspannen Sie sich mit ätherichen Ölen
Ätherische Öle haben eine tiefe Wirkung auf unser seelisches Gleichgewicht, ihr Duft kann
beruhigend, aber auch anregend und motivierend wirken – je nachdem, welche Düfte man wählt.
Lavendel oder Nadelhölzer haben eine beruhigende Anti-Stress-Wirkung, bei Schlafstörungen
helfen Mandarine und Vanille.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur Verfügung.
Besuchen Sie außerdem unsere Homepage www.amd-sbg.at oder werden Sie Fan auf
www.facebook.com/AMD.Salzburg.

