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Heilsame Nüsse 
 
Eine Handvoll Nüsse am Tag hält den Doktor fern – so könnte der Spruch („an apple a 
day keeps the doctor away“) ebenfalls lauten. Denn Nüsse enthalten wertvolle Fettsäu-
ren und viele Vitamine. Regelmäßiges Naschen ist in diesem Fall also durchaus erlaubt 
und kann dabei helfen, gesund zu bleiben. 
 
Besonders in der Weihnachtszeit locken viele Stände mit leckeren Nuss-Kreationen. Nicht nur bei 
den Weihnachtsmarktbesuchern sind Nüsse beliebt, auch unter Ernährungsexperten genießen 
sie einen guten Ruf. So haben verschiedene Untersuchungen ergeben, dass sich der Verzehr von 
Nüssen insgesamt positiv auf die Blutzucker- und Fettwerte auswirkt. Die Walnuss ist besonders 
reich an wertvollen Inhaltsstoffen, erklärt der Jenaer Ernährungswissenschaftler Stefan Lor-
kowski: „Das Fett der Walnuss besteht zu rund 75 Prozent aus mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen und die Blutlipide verbessern. Außerdem finden 
sich in der Walnuss etliche für unsere Gesundheit wichtige Mineralstoffe, wie Zink, Magnesium, 
Eisen und Calcium, sowie Vitamin E und zahlreiche B-Vitamine, die wichtige Funktionen in unse-
rem Stoffwechsel übernehmen." Diese Schutzwirkung wird nicht aufgehoben, wenn die Nüsse 
geröstet sind. 
 
Wirkung auf den Darm 
Die Jenaer Ernährungswissenschaftlerin Wiebke Schlörmann hat zudem herausgefunden, dass 
Walnüsse das Wachstum von Darmkrebszellen unterdrücken können. Das Forscherteam um 
Schlörmann hatte im Reagenzglas gemahlene Walnüsse mit Verdauungsenzymen gemischt und 
anschließend die verdauten Nüsse auf Krebszellen gegeben. Sie stellten fest, dass die Anzahl der 
Krebszellen abnahm. „Die gesundheitsfördernde Wirkung von Nüssen beruht unter anderem 
darauf, dass die körpereigene Abwehr zur Entgiftung von reaktiven Sauerstoffspezies aktiviert 
wird. Außerdem wird durch die Verdauungsprodukte in den behandelten Krebszellen der soge-
nannte programmierte Zelltod der Krebszellen ausgelöst“, erklärt Schlörmann. 
 

Je nach Nuss unterscheiden sich die exakten Inhaltsstoffe und damit ihre Wirkung: 
Walnüsse enthalten einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die Herz-
Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen; Mineralstoffe wie Zink und Magnesium, Vitamin E sowie 
zahlreiche B-Vitamine übernehmen wichtige Funktionen im Stoffwechsel. 
Cashewnüsse sind reich an Magnesium und Kalium, die für den Muskelaufbau benötigt wer-
den; das enthaltene Eisen spielt eine entscheidende Rolle für den Sauerstofftransport. 
Mandeln gehören botanisch gesehen nicht zu den Nüssen, sondern zum Steinobst. Sie beugen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor und senken den Cholesterinspiegel. 
Haselnüsse enthalten besonders viel Vitamin E und schützen somit die Zellen; zudem sorgt der 
hohe Vitamin A-Anteil für gesunde Schleimhäute und scharfes Sehen. 
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Macadamia-Nüsse weisen viel Eiweiß sowie wertvolle Spurenelemente auf; sie helfen gegen 
trockene Haut und aktivieren die natürliche Hautregeneration. 

Leckere Nuss-Rezepte von „Hauptsache Gesund“-Ernährungsexpertin Nicole Lins: 
 

Nuss-Quark-Aufstrich 

Zutaten 

50 g Walnusskerne  
50 g getrocknete 
Tomaten in Öl (Glas)  
3 Lauchzwiebeln 
4 Stiele Basilikum 
250 g Quark 20%  
Salz, Pfeffer  
etwas Zucker  
8 runde Pumpernickel-
scheiben 

Zubereitung 

Walnüsse hacken und in einer Pfanne ohne Fett braun rösten. 
Tomaten in ein Sieb geben, das Öl auffangen. Lauchzwiebeln 
putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. 

Basilikumblätter von den Stielen zupfen und etwas zum Garnie-
ren beiseitestellen. Das Basilikum in feine Streifen schneiden. 
Tomaten fein hacken. Walnüsse, Lauchzwiebeln, Basilikum, 
Tomaten, 3 EL Tomatenöl und Quark verrühren, mit Salz, Pfef-
fer und Zucker würzen.  

Auf dem Pumpernickel anrichten, mit Walnüssen bestreuen und 
mit Basilikum garnieren. 

 

Paprika-Walnuss-Aufstrich 

Zutaten 

4 rote Paprikaschoten  
1 Knoblauchzehe  
1 Stengel Petersilie  
Saft und Schale von 1/2 
Bio-Orange  
1/2 TL Edelsüß-Paprika  
100 g Walnusskerne  
Salz, Pfeffer  
Frischhaltefolie  
 

Zubereitung 

Paprika halbieren, putzen, waschen, abtropfen lassen und in 
Stücke schneiden. Auf einem Backblech mit der Haut nach 
oben verteilen. Knoblauch schälen, in Scheiben schneiden und 
ebenfalls auf dem Blech verteilen. 

Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 175 °C) 15-
20 Minuten garen – bis die Haut anfängt, sich zu lösen. Paprika 
aus dem Ofen nehmen, in eine Schüssel füllen, mit Folie bede-
cken und ca. 15 Minuten ruhen lassen. 

Inzwischen Petersilie waschen, trocken schütteln und Blätter 
von den Stielen zupfen, fein hacken. Schale der Paprika entfer-
nen. Paprika, Knoblauch, Orangenschale und -saft, Paprikapul-
ver, Petersilie und Walnusskerne in eine Schüssel geben und 
pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Dip ca. 1 Stunde kaltstellen, mit Petersilie garnieren und schme-
cken lassen. 

 

Gewürznüsse vom Blech 

Zutaten 

200 g Mandelkerne 
100 g Cashewkerne 
100 g Macadamianüsse 
100 g Pecannüsse 
2 EL flüssiger Honig 
1 EL Rapsöl (Butteröl) 
1 getrocknete 
Chiliflocken 
2 TL Paprikapulver  
(rosenscharf) 
1 TL Currypulver 

Zubereitung 

Mandeln und Nüsse zusammen mit Honig und Öl in eine Schüs-
sel geben und gut mischen. Chiliflocken, Paprikapulver, Curry 
und etwas Salz zu den Nüssen geben. Sehr gründlich mischen, 
bis alle Nüsse von den Gewürzen bedeckt sind.  

Nüsse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, im vor-
geheizten Backofen bei 225 °C (Umluft: 200 °C) unter häufi-
gem Wenden in 7-8 Minuten goldbraun rösten, herausnehmen 
und abkühlen lassen. 

Ggf. in kleine Tüten verpacken und verschenken. 
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Meersalz 

Walnuss-Tomaten-Pesto 

Zutaten 

1 Bio-Zitrone 
2 Knoblauchzehen 
1 Bund Petersilie 
10 g getrocknete 
Tomaten 
25 g Walnusskerne 
1 EL Rapsöl 
3 EL klassische 
Gemüsebrühe 
2 EL Olivenöl 
Salz, Pfeffer 

Zubereitung 

Zitrone heiß abspülen, trockenreiben, mit einem Sparschäler 
schälen und 1 EL Zitronensaft auspressen. 

Knoblauch schälen. Petersilie waschen, trockenschütteln und 
die Blätter abzupfen. Tomaten grob zerkleinern. 

Zitronenschale und -saft, Knoblauch, Petersilie und Tomaten in 
ein hohes Gefäß geben. Walnüsse, Rapsöl und Gemüsebrühe 
zufügen und alles mit einem Stabmixer pürieren. 1 EL Olivenöl 
untermixen. 

Walnuss-Tomaten-Pesto salzen und pfeffern. Pesto in Einmach-
gläser füllen. Auch ideal als Geschenk geeignet. 

 

Walnuss-Butter 

Zutaten 

120 g Butter, weich  
50 g Walnüsse  
1 Prise Salz  
1 Prise Pfeffer  
nach Belieben etwas  
Zucker  
 

Zubereitung 

Die Walnusshälften nach Belieben zerkleinern (von grob ge-
hackt bis fein gemahlen) und mit Salz und Pfeffer unter die 
weiche Butter rühren. 

Die Walnusshälften können auch mit etwas Zucker in einer be-
schichteten Pfanne karamellisiert werden, bevor sie – gut abge-
kühlt – zerkleinert unter die Butter gerührt werden. 

Die Walnusskerne können nach Belieben durch gemahlene Ha-
selnüsse oder Pistazien ausgetauscht werden. 

 
 
Natürlich gegen Schlafprobleme 
 
Jeder, der über längere Zeit nicht gut schläft, weiß, wie sehr einem Einschlaf- und Durchschlaf-
probleme an die Substanz gehen. Man fühlt sich ständig müde, reizbar, nicht mehr leistungsfä-
hig. Was können wir selbst tun, um endlich wieder besser zu schlafen? 
 
Schlafmangel: Die unterschätzte Gefahr 
Lange schon weiß man, dass durch Schlafmangel das Reaktionsvermögen gemindert wird und 
die Leistungsfähigkeit abnimmt. Mittlerweile wird Schlafmangel aber auch als Mitursache für 
gravierende Gesundheitsprobleme gesehen wie: Geschwächtes Immunsystem, Herz-Kreislauf-
Probleme bis hin zum Schlaganfall, Parkinson und Demenz.  
 
Ursachen für Schlafprobleme 
Die Gründe für Schlafprobleme sind vielfältig; von körperlichen Ursachen wie z. B. Atemausset-
zern während des Schlafes, sogenannter Schlafapnoe, bis hin zur seelischer Überlastung oder 
auch Überreizung. Immer häufiger steckt die Psyche dahinter, sagt die Dresdner Psychologin Dr. 
Carolin Marx-Dick. 
Sie hatte jahrelang in einem Schlaflabor gearbeitet und stellte fest: Hier wird meist nur den Pati-
enten mit einem medizinischen Schlafproblem geholfen. Die Patienten, die durch seelische Prob-
leme um den Schlaf gebracht werden, sind dagegen auf sich gestellt und häufig auf frei verkäuf-
liche Schlafmittel angewiesen. Das aber fand die junge Psychologin genau den falschen Weg 
und machte sich vor einigen Jahren mit einer eigenen Praxis in Dresden selbständig. Im nächsten 
Jahr will sie diese sogar zu einer Schlaf-Tagesklinik ausbauen.  
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In der Praxis widmet sie sich ausschließlich Menschen mit Schlafproblemen, für die es keine rein 
medizinische Erklärung gibt. Zur ihr kommen Eltern, deren Kinder nicht in den Schlaf finden, 
überlastete Manager, denen der Schlaf abhanden gekommen ist und junge Mütter, die sich mit 
dem Anspruch, sowohl zuhause als auch im Beruf perfekt zu sein, überlasten.  
 
Das Problem ist meist der Tag, nicht die Nacht! 
Ihnen allen ist gemein: Die Ursachen für ihre Schlafprobleme liegen meist nicht  in den Nächten, 
sondern in den Tagen, die zu dicht sind, zu voll mit Terminen, voller Erwartungsdruck in fast 
allen Lebenslagen. Daher schaut sich die Psychologin mit ihren Patienten meist zunächst deren 
Tagesabläufe an, schaut, wo Entlastung möglich ist, wie man lernt, diese Entlastung auch anzu-
nehmen, sich von den eigenen Erwartungen an sich selbst und der anderer  Menschen unab-
hängiger zu machen.  
 
Ruhe finden durch Entspannungsübungen 
Neben der  Psychotherapie bringt Dr. Marx-Dick ihren Patienten auch wieder bei, Ruhe zu fin-
den. Sie zeigt ihnen, wie man mit kleinen Ruhepausen mit regelmäßigen Entspannungs- und 
Achtsamkeitsübungen den Tag entschleunigt und von überflüssigem Druck befreit.  
 
Solche Übungen können beispielsweise bewusstes Essen sein: Wenn man etwas isst, langsam 
essen, den Geschmack wahrnehmen, sich fragen, wie genau schmeckt der Bissen, den ich gera-
de im Mund habe?  
 
Aber auch Atemübungen: z.B. den Oberkörper auf den Oberschenkeln ablegen, den Kopf nach 
unten hängen lassen und ein paar Mal ganz bewusst so weit in den Rücken hinein zu atmen wie 
möglich. Durch das tiefe Atmen lassen wir locker, die angespannte Hals- und Nacken- Muskula-
tur wird aufgelockert.  
 
Eine weitere Übung ist z.B. auch die Wechselatmung aus dem Yoga. Man hält mit den Fingern 
ein Nasenloch zu und atmet tief in den Bauch, hält den Atem kurz und verschließt dann mit den 
Fingern das andere Nasenloch und atmet langsam wieder aus.  
 
Mit diesen einfachen Übungen könne man sich selbst über den Tag ein paar Ruhe- und Kraftin-
seln schaffen und sich zugleich abends vor dem Schlafen gehen selbst „runterfahren“, sagt Dr. 
Marx-Dick.  
 
Wichtig: Die richtige „Schlafhygiene“ 
 
Kein Vorschlafen auf dem Sofa! 
Manche Schlafprobleme sind auch selbst gemacht: So ist ein Nickerchen auf dem Sofa vor dem 
eigentlichen Schlafgehen kontraproduktiv: Es nimmt die größte Müdigkeit weg, Resultat man 
schläft danach schlecht wieder ein. Jedem Sofaschläfer ist deswegen geraten, das Risiko  dort 
einzuschlafen durch „aktives“ Sitzen zu reduzieren, sei es durch sitzen auf einem Massagekissen 
oder noch besser auf einem Gymnastikball, dabei kann man nicht einschlafen und tut noch dazu 
etwas für seine Rückenmuskeln.  
 
Kein (alkoholischer) Schlummertrunk! 
Zwar helfen einem ein Glas Bier, Wein oder Schnaps tatsächlich dabei, leichter  in den Schlaf zu 
finden, aber man schläft durch den Alkohol weniger tief und wacht leicht zwischendurch wieder 
auf.  
 
Hausmittel für besseren Schlaf 
Die klassische warme Milch mit Honig enthält tatsächlich schlafanstoßende Mittel, ob sie aller-
dings wirklich stark genug sind, um einen Erwachsenen in den Schlaf bringen, ist allerdings um-
stritten.  
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Pflanzliche Mittel wie Baldrian, Hopfen, Lavendel und Passionsblume verfügen tatsächlich über 
eine schlaffördernde Wirkung. Und können auch in Kombination als Schlaftees oder -dragees 
eingenommen werden. Das Gute ist: Im Gegensatz zu chemischen Schlafmitteln machen sie 
nicht abhängig! 
 
Wassertreten im kalten Fußbad 
Hauptsache Gesund-Moderator und Naturmediziner Dr. Carsten Lekutat schwört auf diesen 
Einschlaftipp: in die Badewanne oder eine Fußwanne ca. 10 cm hoch kaltes Wasser einlaufen 
lassen. Danach ein paar Minuten lang darin Wassertreten und anschließend die Füße mit einem 
Handtuch nur abtupfen, sofort dicke Socken anziehen und ab damit ins Bett. Das helfe nicht nur 
prima gegen kalte Füße sondern lasse einen auch schnell einschlafen.  
 
Entspannungsübungen 
Sich selber über die oben beschriebenen Atmungs- und Entspannungsübungen „runterfahren“.  
 
Selbstberuhigung durch Autosuggestion  
Wenn man nachts aufwacht und nicht mehr zurück in den Schlaf findet, die Probleme des 
nächsten Tages plötzlich riesig groß erscheinen, hilft es, ein Notizbuch auf dem Nachttisch liegen 
zu haben, in dem man alles festhält, woran man am nächsten Tag denken muss. So kann man 
das Gedankenkarussell zum Anhalten bringen.  
Außerdem hilft es, sich selbst mit einem Selbstgespräch zu beruhigen. Auch wenn das zunächst 
befremden mag, Psychologin Dr. Marx-Dick schwört darauf, sich beim Wachliegen selbst zu be-
ruhigen, etwa so: „Ach, jetzt liege ich wach, das ist aber ja nicht schlimm, mein Bett ist ganz ge-
mütlich und ich kuschele mich jetzt ein und sicher werde ich jetzt gleich wieder einschlafen …“ 
Mit dieser Methode bewahre man sich selbst vor schlafbehindernden negativen Gedanken wie: 
„Oh, wenn ich jetzt nicht schlafe, bin ich morgen bestimmt nicht fit, dann wird es mir nicht gut 
gehen, ich muss jetzt unbedingt einschlafen….!“   
Auf diese Weise komme dann der Schlaf dann irgendwann wieder ganz automatisch, sagt die 
Dresdner Schlaf-Expertin.   
 
 

Schmerzen im Handgelenk – was steckt dahinter? 
 
Unsere Handgelenke sind nicht einfach nur Scharniere zwischen Unterarm und Hand-
wurzel. Sie zählen zu den zusammengesetzten Gelenken – eine komplexe Mechanik für 
maximale Beweglichkeit.. 
 
Welche Bewegungen sind damit möglich? Erst einmal ein Strecken nach oben oder ein Beugen 
nach unten. Die Hand kann außerdem aber auch zur Seite bewegt, also abgespreizt werden. 
Man spricht daher von „zwei Freiheitsgraden“. In Kombination sind mit dem Handgelenk auch 
Dreh- und Kreiselbewegungen machbar. 
 
Brüche – häufige Verletzungen im Handgelenk 
Jeder kennt den natürlichen Impuls, sich bei einem Sturz mit den Händen abzufangen. In diesem 
Moment lastet allerdings mitunter das Mehrfache des Körpergewichts auf den Handgelenken. 
Brüche treten dann vor allem an zwei Stellen auf. Zum einen kann die Speiche verletzt werden, 
einer unserer Unterarmknochen. Zum anderen ist oft das Kahnbein betroffen, einer der mit der 
Speiche verbundenen Handwurzelknochen. Das Problem – wird so ein Bruch nicht gut versorgt, 
kann sich das gesamte Gefüge im Gelenk verändern. Darunter leiden dann vor allem die Knorpel 
im Handgelenk: Es kommt zu Arthrose, also zu Verschleißerscheinungen. 
 
Welche Rolle spielen Kunstgelenke? 
In Knie oder Hüfte sind künstliche Gelenke inzwischen Routine. Im Bereich des Handgelenks 
bleiben sie bisher die Ausnahme. Sie kommen vor allem bei schweren Zerstörungen des Gelenks 
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zum Einsatz, zum Beispiel dann, wenn viele Gelenkflächen von Arthrose angegriffen sind. Ein 
typisches Kunstgelenk wird mit seinem unteren Teil in der Speiche verankert. Der obere Teil wird 
mit der Handwurzel und der Mittelhand verbunden. Gleitflächen aus Polyäthylen sichern die 
Beweglichkeit. Anders als in Knie und Hüfte sind die Handgelenke allerdings nicht von reichlich 
stabilisierender Muskulatur bzw. einer kräftigen Kapsel umgeben. Es ist also mitunter nicht ein-
fach, die Prothese sicher zu verankern. Lockerungen und nachfolgende Wechseloperationen sind 
also wahrscheinlicher. Für Menschen, die beruflich die Hände stark belasten, eignen sich eher 
andere OP-Verfahren. 
 
Sehnen streiken, Nerven kribbeln 
Wer seine Hände chronisch überlastet, vor allem durch sehr einseitige Tätigkeiten oder solche 
mit sich ständig wiederholenden Bewegungen, erhöht sein Risiko für eine Sehnenscheidenent-
zündung am Handgelenk. Was geschieht dabei? Sehnen sind die Verbindungselemente zwi-
schen Muskeln und Knochen. An bestimmten Stellen verlaufen sie durch Hüllen, die so genann-
ten Sehnenscheiden. Bei Überlastung werden diese Hüllen gereizt und reagieren mit einer Ent-
zündung, die schlimmstenfalls auch auf die Sehne selbst übergreifen kann. Die Sehnenscheiden 
schwellen bei der Entzündung an, was zu weiteren Reizungen führt, weil sich die Sehne in der 
Hülle stärker reibt. 
 
An der Hand können davon unterschiedliche Sehnen betroffen sein. Entzündungen treten zum 
Beispiel an den Beugesehnen einzelner Finger auf, was zu einem „Schnappfinger“ führen kann. 
Am häufigsten kommt das Phänomen beim Daumen vor. 
 
Entzündungen ereignen sich aber auch an jenen Sehnen, die an der Streckung und Abspreizung 
der Finger beteiligt sind, oft auf Höhe des Handgelenks. Besonders häufig ist jedoch das so ge-
nannte Karpaltunnel-Syndrom.  
 
Auslöser ist eine Enge in einem bestimmten Bereich des Handgelenks, durch die nicht nur wich-
tige Sehnen, sondern auch ein bestimmter Nerv verlaufen. Bei vielen Menschen ist dieser Tunnel 
von vornherein sehr eng angelegt. Entzündungen der Sehnenscheide können diesen Raum wei-
ter verkleinern. Es kommt zu Schwellungen, die auf den betroffenen Nerv und die ihn versor-
genden Blutgefäße drücken. Resultat: Kribbeln, Taubheitsgefühle, manchmal Schmerzen beim 
Greifen. 
 
Wichtigster Behandlungsansatz bei allen Sehnenscheidenproblemen am Handgelenk: Schonung 
und Ruhigstellung. Dabei kann zum Beispiel auch eine Handgelenksschiene helfen. Wenn beim 
Karpaltunnel-Syndrom die Beschwerden länger anhalten, muss möglicherweise eine OP den 
Engpass im Handgelenk beseitigen. 
 
Weitere Informationen 
Die Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie – DGH hat eine Kampagne unter dem Namen 
„Deine Hand verdient Experten!“ gestartet. Hier findet man Handchirurgen in der Nähe und 
weitere Informationen zum Thema Handchirurgie.  
https://www.handexperten.com 

 

 

„Hauptsache Gesund“-Journal zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500 

Gäste im Studio:  

Dr. Hans-Georg Damert, Plastischer Chirurg, Helios Bördeklinik Oschersleben 
Dr. Carolin Marx-Dick, Schlaftherapeutin, Dresden 
Nicole Lins, Diätassistentin, Magdeburg 
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Anschrift: MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, „Hauptsache Gesund“, 04360 Leipzig 


