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Alles neu und transparent
Flexibel sein – die oberste Priorität eines Selbstständigen. 
Die Landwirtschaft in Österreich hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten massiv weiterentwickelt, und für je-
den Einzelnen von uns waren diese Veränderungen auch 
spürbar. Dank neuester Technologien finden sich in den 
verschiedensten Stallungen diverse Hightech-Geräte. Mei-
ne Großmutter hätte sich gefreut, per Knopfdruck die Kü-
he melken zu können. Die Technik macht es mittlerweile 
möglich. Vermutlich wird die Landwirtschaft dadurch 
für viele wieder interessanter. Schwere körperliche Arbei-
ten werden einem dadurch immerhin extrem erleichtert 
– was gibt es Schöneres? Bauern leben naturverbunden 
und dennoch nicht veraltet – insofern sie sich die neuen 
Technologien leisten können. Ich wage zu behaupten, 
dass in keinem anderen Arbeitsjahr mehr geschieht als in 
jenem von uns Bauern. Sicherlich, es gibt unzählige 
schwere Berufe, aber diese haben zumindest des Öfteren 
geregelte Arbeitszeiten. Zwar wird uns die körperliche 
Arbeit in der heutigen Zeit ein wenig erleichtert, aber da-
für trifft uns der Papierkram härter als früher. Es vergeht 
keine Woche, in der mich meine Eltern nicht bitten, diver-
se Meldungen bzw. Angaben online zu tätigen. Unzählige 
Vorschriften, an die sich jeder Bauer halten muss, Zahlen 
und Fakten, die für jedermann ersichtlich bzw. einsehbar 
sind. Jedes Tier, jeder Baum, jeder Quadratmeter, jedes 
Stallfenster, alles muss genauestens dokumentiert wer-
den. Ich frage mich, wie es manch einer schafft, mehrere 
Millionen Euro zu vertuschen – es muss doch alles aufge-
zeichnet werden oder etwa nicht?

birgitstiefsohn@yahoo.at

In bäuerlichen Familien gibt 
es im Sommer immer be-
sonders viel Arbeit. Trotz-

dem oder genau deswegen 
sollten Sie sich bewusst kleine 
Auszeiten gönnen. Genießen 
Sie diese herrliche Jahreszeit. 
Setzen Sie sich auf die Terrasse 
oder in den Garten und lassen 
Sie es sich gut gehen.

Sommer genießen

ICH SCHAU AUF MICH

Seien Sie einfach einmal hoch 
motiviert, nichts zu tun.
 FOTO: WODICKA

Gemeinsam mit Kindern 
zu kochen macht Spaß
FRÜH ÜBT SICH – Kinder sollen und dürfen 
in der Küche miteinbezogen werden.

Einzukaufen, zu kochen, 
zu backen und den 
Tisch zu decken, wird 

von Kindern tatsächlich oft 
als spannend empfunden. 
Lassen Sie sich in der Küche 
helfen, und übertragen Sie den 
Kindern Verantwortung. Das 
Selbstbewusstsein der Kleinen 
profitiert von den Erfolgserleb-
nissen beim Kochen. Durch 
den praktischen Umgang mit 
den Lebensmitteln gehen sie 
folglich auch bewusster mit 
dem Thema Ernährung um. 
Kinder sind neugierig und 
interessieren sich bereits im 
Kindergartenalter für Essen. 
Beim Einkaufen, Zubereiten 
und Aufräumen gibt es viele 
Möglichkeiten, Kinder mitein-
zubeziehen. Sie können z. B. 
die Einkaufstasche ausräumen, 
Obst und Gemüse waschen, 
Obstsalat mit stumpfem Messer 
schneiden, Brote schmieren, 
Müsli mischen, Pizza oder Ku-

chen belegen, Tisch decken 
oder abräumen. Aufgabenlisten 
sorgen dafür, dass jeder weiß, 
was er zu tun hat. Die Zutaten 
für das geplante Gericht no-
tieren – dahinter verbirgt sich 
eine tolle Lese- und Schreib-
übung für Grundschulkinder. 
Zutaten zusammensuchen und 
Fehlendes auf die Einkaufliste 
setzen. Dann wird abgeklärt, 
wer einkaufen geht, wer das 
Gemüse schneidet und wer den 
Tisch deckt. Sicherheit ist im-
mer das oberste Gebot. Klein-
kinder sollten deshalb nicht 
mit kochendem Wasser, z. B. 
beim Nudelkochen, hantieren. 
Zum Rühren am Herd ist eine 
kippsichere Fußbank oder eine 
kleine Küchenleiter geeignet. 
Drehen Sie den Pfannenstiel 
immer Richtung Wand. Dann 
kann niemand daran hängen 
bleiben und die Pfanne oder 
den Topf mit Inhalt versehent-
lich vom Herd stoßen. 

Kleine Kinder müssen ins 
Bett, denn sie brauchen 
ihren Schlaf. Seltsamer-

weise scheint das für Erwach-
sene nicht zu gelten. Schlaf ist 
ein extrem vernachlässigter Teil 
unseres Lebens. Dabei ist ein 
gesunder, erholsamer Schlaf 
von großer Bedeutung für uns 
alle. Obwohl sieben bis neun 
Stunden Schlaf empfohlen wer-
den, gehört Schlafmangel in 
unserer Gesellschaft nahezu 
schon zum guten Ton. Denn 
wer viel arbeitet, hat wenig Zeit 
zu schlafen. Ein Schlafdefizit, 
das einen dauerhaft begleitet, 
wird von den Betroffenen kaum 
noch als solches wahrgenom-
men. Man gewöhnt sich an die 
Unausgeschlafenheit, und der 
Zustand wird irgendwann als 
normal empfunden.

Mögliche Gefahren
Aber ein chronisches Schlaf-

defizit bleibt nicht ohne Folgen. 
Schlafmangel hat sowohl Aus-
wirkungen auf die körperli-
che als auch auf die geistige 
Leistungsfähigkeit. Während 
die Aufmerksamkeit z. B. deut-
lich absinkt, steigt der Blut-
druck merklich an. Wenn Sie 
regelmäßig weniger als sieben 
Stunden schlafen, lassen die 
Konzentrations- und Entschei-
dungsfähigkeit sowie das Ge-
dächtnis nach. Auch das psy-
chosoziale Leistungsvermögen 
leidet darunter. Ein chronisches 
Schlafdefizit kann folglich eine 
Vielzahl an gesundheitliche 
Konsequenzen nach sich zie-
hen. 
• Erhöhter Appetit: Schlafman-
gel lässt die Konzentration des 
Hormons Ghrelin im Gehirn 
ansteigen und das macht hung-
rig. Ausreichend Schlaf ist da-
her die beste Unterstützung für 
eine Reduktionsdiät.
• Tollpatschigkeit: Bewegun-
gen, über die man nicht mehr 
nachdenkt, weil sie zur Routi-
ne geworden sind, misslingen 
ebenso zuverlässig, wie sie an-
sonsten sicher von der Hand 
gehen. Schuld daran ist die 

und Langzeitgedächtnis, sozu-
sagen dem Archiv des Nach-
denkens, funktioniert nicht 
mehr zuverlässig. Menschen 
mit Schlafdefizit wirken und 
sind unkonzentriert bzw. zer-
streut.
• Gesundheitliche Gefahr: Das 
durch Müdigkeit angegriffene 
Immunsystem ist nicht mehr 
in der Lage, vor allgegenwär-
tigen Infektionskrankheiten 
zu schützen. Daher erkran-
ken Menschen, die zu wenig 
schlafen, auch deutlich häufi-
ger. Meistens kann das Immun-
system die Schnupfenviren und 
Hustenbakterien abwehren, 
anders bei übermüdeten Men-
schen, deren Immunsystem an-
geschlagen ist. Generell wird 
durch Schlafmangel das Risiko 
für viele Krankheiten erhöht. 
Der Stoffwechsel gerät aus dem 
Gleichgewicht, denn die Organe 
bräuchten den Schlaf, um sich 
zu regenerieren und zu verjün-
gen. Wir altern also schneller, 
wenn wir zu wenig schlafen. 
• Psychische Gesundheit: Der 
Schlaf ist vor allem für das Ge-
hirn wichtig und dafür, dass 
es weiterhin optimal arbeiten 

durch Müdigkeit aus dem Takt 
geratene Koordination. Aus der 
reduzierten Reaktions- und Ko-
ordinationsfähigkeit ergibt sich 
nicht nur das eine oder andere 
Missgeschick, sondern auch 
ein erhöhtes Gefahren- bzw. 
Unfallpotenzial. Bei älteren 
Menschen führt Schlafman-
gel folglich zu einem um 50 
Prozent erhöhten Sturzrisiko. 
• Hypersensibilität: Wer über-
müdet ist, reagiert auf alles 
viel emotionaler. Übersteiger-
tes (Selbst-)Mitleid, aber auch 
Aggressivität sind nur einige 
Folgen eines übermüdeten Ge-
hirns. 
• Entscheidungsfähigkeit: 
Schlafmangel führt zu einer 
erhöhten Risikobereitschaft, 
aufgrund von realitätsfernem 
Optimismus. Dadurch werden 
die negativen Konsequenzen 
des eigenen Handelns mög-
licherweise nicht hinreichend 
wahrgenommen.
• Vergesslichkeit: Namen- und 
Wortfindungsprobleme sind 
ebenso Anzeichen für ein er-
holungsbedürftiges Gehirn. Die 
Verbindung zwischen Kurzzeit-
gedächtnis, Arbeitsgedächtnis 

Schlaf ist in unserer erfolgsorientierten Leistungsgesellschaft zum Luxusgut geworden. Logisch: Wer viel 
arbeitet, schläft wenig. Folglich ist ein ausgeschlafener Mensch faul, oder?  FOTO: WODICKA

Unterschätzt: Gefahren bei 
chronischer Übermüdung
SCHLAFMANGEL – Die Leistungsfähigkeit eines Menschen, der 24 Stunden wach ist, 
ähnelt der von jemandem mit einem Blutalkoholwert von rund einem Promille.

kann. Wenn wir dauerhaft zu 
wenig schlafen, ist das Gehirn 
definitiv überlastet. Und wenn 
bereits eine Anlage für eine 
psychische Krankheit vorhan-
den ist, kann sie durch chroni-
schen Schlafmangel begünstigt 
bzw. ausgelöst werden.

Wie viel soll man schlafen?
Ungeachtet der ewigen Dis-

kussionen zwischen Lang- und 
Kurzschläfern, Frühaufstehern 
und Nachtmenschen: Schlaf-
menge und Schlafzeiten bewe-
gen sich zwar in einem gewis-
sen Rahmen, sind jedoch von 
Mensch zu Mensch verschie-
den. Veranlagung, Alter und 
Gewohnheiten spielen hier eine 
wesentliche Rolle. Ausschlagge-
bend ist letztlich, wie erholt sich 
ein Mensch am Morgen fühlt.

Fazit
Zusammengefasst könn-

te man sagen: Chronischer 
Schlafmangel macht dick, 
dumm, krank und lässt uns 
schneller altern. Das positive 
Resümee lautet: Schlafen Sie 
sich jung, schlank, gesund und 
intelligent.

BIRGIT STIEFSOHN
Jungbäuerin aus St. Christophen in NÖ

WAS MICH BEWEGT
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Der Löwenzahn zählt zur Familie der Korbblütler und ist eine 
ausdauernde krautige Pflanze, deren lange, fleischige Pfahl-
wurzel den Missmut vieler Gartenbesitzer auf den Plan ruft. 
Einmal im Garten wird man die, als lästiges Unkraut angesehene 
Pflanze, kaum los, dabei hat sie bei genauerer Betrachtung Res-
pekt und Achtung verdient. Der in der Volksmedizin verwendete 
Name „Wiesengold“ trifft es da genauer. Der Löwenzahn, der 
auch Kuhblume, Butterblume, Sonnenwirbel, Pfaffendistel, Eier-
busch, Bettseicher, Sauröhrl, um nur einige zu nennen, genannt 
wird, ist ein Allrounder in der Volksmedizin: es gibt kaum eine 
Krankheit, gegen die er nicht helfen könnte. Durch die Intensivie-
rung der Grünlandwirtschaft mit flächendeckender Düngung hat 
sich dieses Stickstoff liebende Kraut sehr verbreitet und ist auch 
aufgrund seines massenhaften Auftretens etwas verkannt. 

INHALT UND WIRKUNG: Löwenzahn enthält große Mengen an 
Gerb- und Bitterstoffen, in etwa dreißig Mal mehr Eisen als 

Spinat und ein Vielfaches an Provitamin A im Vergleich zur 
Karotte. Daneben enthält er u. a. die Vitamine B und C und 
Mineralsalze. Er regt den Stoffwechsel und das gesamte Drü-
sensystem an und fördert die Nieren-, Gallenblasen-, Leber-, 
Magen-, Darm- und Bauchspeicheldrüsenfunktion. In der TCM 
werden sowohl die Blätter als auch die Wurzel therapeutisch 
verwendet und dem Feuerelement zugeordnet. Der Geschmack 
der Blätter ist süß und bitter, der der Wurzel bitter. Im Früh-
jahr enthält die Wurzel mehr Bitterstoffe, im Herbst hingegen 
hohe Inulinanteile, die positiv auf den Blutzuckerspiegel wir-
ken. Thermisch ist der Löwenzahn kühlend bis kalt. Er wird 
den Organen Magen und Leber zugeordnet und leitet toxische 
und feuchte Hitze aus. Daneben wird er bei Leber-Qi-Stag-
nation eingesetzt und wirkt absenkend auf das Yang. In der 
Wildkräuterküche finden die jungen Blätter im Salat Verwen-
dung. Aber auch gekocht als Spinat kann der Löwenzahn den 
Speiseplan bereichern. 

Löwenzahn – vitaminreich 
und gesund

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin

www.essenbelebt.at
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