
Wie funktioniert  der  „Personal  Computer“  zwischen unseren Ohren? Was braucht  das Gehirn  für  einen 

„gesunden Menschverstand“? Und was hat  das mit  optimaler Gesundheitsvorsorge zu tun?  – Das neue 

Sachbuch der Ärztin und Präventologin Dr. med. Petra Wenzel ist viel mehr, als sein Untertitel verspricht:  

Der ausgesprochen amüsant geschriebene und abwechslungsreich gestaltete Ratgeber leistet  mehr,  als 

seine Leser über neueste Erkenntnisse aus der Gehirnforschung zu informieren. Die Autorin schlägt über 

knapp 200 Seiten eine Brücke vom professionellen Blick auf medizinische Fakten zu einer auch für Laien  

verständlichen  Beurteilung  und  Einordnung  darüber,  welche  Konsequenzen  dies  für  die  eigene 

Gesundheitsvorsorge  und  -erhaltung  hat  –  inklusive  eines  kritischen  Blicks  auf  Gesundheitsmarkt  und 

Pharmaindustrie. 

Ziel  der  Autorin,  die  sich  bereits  mit  weiteren  Gesundheitsratgebern  einen  Namen  gemacht  hat  („Die 

Hausapotheke“ und „Die Vitalstoffentscheidung“), ist der mündige Bürger, der seine Gesundheitsvorsorge 

voller Selbstvertrauen in die eigene Hand nimmt. Es geht ums Denken („Du bist, was du denkst“), ums Tun 

(„Du  bist,  was  du  tust“)  und  ums  Essen  („Du  bist,  was  du  isst“)  und  wie  diese  drei  Grundelemente 

menschlichen  (Er-)  Lebens,  wenn  sie  gut  versorgt  sind  und  harmonieren,  zur  Lebensqualität  und 

Gesunderhaltung beitragen können. 

Um Physiologie und grundlegende Funktionen des Gehirns geht es im ersten Kapitel von „Schlau gelaunt“ .  

Chemische Prozesse und ihre Auswirkungen auf den gesamten Organismus werden in einer ausgesprochen 

verständlichen  und  bildhaften  Sprache  erläutert.  Die  Autorin  macht  sich  hier,  wie  im ganzen Buch,  die 

Erkenntnisse aktueller Gehirn- und Lernforschung selber zunutze. Sie bietet ihren Lesern Abwechslung und 

viel  Optisches. Bilder und Geschichten lassen sich besser erinnern als bloße Fakten und Zahlen.  Dazu 

tragen neben Infografiken,  Abbildungen und überraschenden Fall-Geschichten aus der  ärztlichen Praxis  

auch  die  heiter  bis  nachdenklichen  Comics  von  Illustrator  Peter  Gaymann  bei  –  inklusive  eines 

entzückenden Daumen-Kinos, das den Leser zum Durchblättern verleitet.  Und egal,  wo er dabei landet, 

kann  er  locker  einsteigen.  Das Buch  eignet  sich sowohl  zum Durchlesen  als  auch zum „Stöbern“.  Für  

Seriosität bürgen zahlreiche Hinweise auf Studien und weiterführende Literatur, die im Anhang noch einmal 

gebündelt vorgestellt werden. 

Die optimale Zusammensetzung unserer Nahrung rund um die Begriffe „Nährstoffe“ und „Vitalstoffe“ und 

fundierte Erläuterungen darüber, wie und wo Schadstoffe in unsere Nahrung gelangen, stehen im Zentrum 

der weiteren Kapitel. Wenzel erläutert fachkundig und überzeugend, ohne missionarisch zu wirken, was wir 

für Körper, Geist und Seele benötigen, um das Gesamtsystem Mensch gesund zu erhalten beziehungsweise 

Wie Seesterne und Apfelkerne unsere Gesundheit schützen 

Der  Ratgeber  „Schlau  gelaunt  –  neue  Erkenntnisse  der  Gehirn-
forschung“  informiert  über  aktuelle  Hirnforschung  und  die 
Konsequenzen  für  eine  gesunde  Ernährung  und  Lebensweise  – 
faktenreich, überraschend und sprachlich versiert.



gesund  werden  zu  lassen.  Ein  Blick  auf  verbreitete  Volkskrankheiten,  die  auch  durch  eine  Fehl-  oder 

Mangelernährung verursacht  sein  können (von ADS über Depression und Demenz bis  zu  Migräne und 

Multipler Sklerose) komplettieren die Ausführungen der ganzheitlich orientierten Gesundheitsexpertin.

Wie sich das neue Wissen und die vielfältigen Hinweise hin zu einer gesünderen Lebensweise praktisch 

umsetzen lassen, darum geht es schließlich im letzten Kapitel von „Schlau gelaunt“. Hier gibt die Autorin 

ihren Lesern Tipps und Tricks mit auf den Weg. Der Tenor: Werden Sie vom Darsteller zum Regisseur Ihres  

Lebens und nehmen Sie die Verantwortung für Ihre Gesundheit in die eigene Hand! Dass das viel Spaß 

machen kann und manche Überraschung bietet, zeigen auch die Geschichten von den Seesternen und den 

Apfelkernen – die aber hier nicht verraten werden.
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