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Für unsere Gesundheit verantwortlich sind unsere Darmbakterien.  
Wenn wir die mit der richtigen Ernährung gut pflegen, also z.B. Vollkorn ernährung,  
Lektine, Antibiotika, eiweißhaltiges und eisenreiches Essen vermeiden, können  
typische Alterskrankheiten wie Diabetes, Krebs, Arthritis oder Alzheimer oft  
aufgehalten werden.
Das vom Arzt Steven R. Gundry entwickelte und wissenschaftlich belegte lektinfreie  
Ernährungsprogramm benennt Lebensmittel, die das eigene Leben verlängern.  
Mit ihnen können wir Krankheiten vorbeugen und typische Alterungs erscheinungen  
wie Müdigkeit, Muskelabbau und schlaffe Haut verhindern oder sogar umkehren.  
Ein saisonal angepasster Biorhythmus, Stressabbau und Berührung helfen dabei  
ebenso wie leckere Rezepte, die das Mikrobiom stärken.

Ein langes, gesundes Leben  
beginnt im Darm

Lektinfreies Essen als Basis  
für ein langes Leben 

Mit umfassendem Ernährungs- 
und Lifestyleprogramm

Alterskrankheiten in den Griff 
bekommen

Der Bestsellerautor vereint 
Trendthemen: Alter und  
gesunde Ernährung

Mit vielen Rezepten

New York 
Times 

Bestseller

Die beiden Bestseller-
autorinnen Katja Seide und 
Danielle Graf schreiben zu-

sammen den Blog 
Das gewünschteste Wunsch-
kind aller Zeiten treibt mich in 
den Wahnsinn, der über 24 

Millionen Zugriffe verzeichnet. 
Sie sind »so erfolgreich, dass 
Danielle Graf und Katja Seide 
schon als deutsche ›Jesper 

Juulinnen‹ gefeiert werden.«
Brigitte Mom, 1/2018

www.beltz.de
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»Es ist paradox: Wir wollen immer 
länger leben, werden aber mit 
dem Alter immer kränker und 

schwächer. Das muss nicht sein. 
Ein langes, gesundes Leben hängt 
nämlich nicht von unseren Genen 

ab, sondern hauptsächlich von 
unserem Essverhalten und der 
Wahl unserer Nahrungsmittel.  
Was unser Mikrobiom zu essen 
bekommt, entscheidet darüber, 

wie langsam und gesund  

wir altern.«

Dr. med. Steven R. Gundry

Man merkt zweierlei, wenn man sich die Nachrichten anschaut, 
die in den vergangenen Tagen aus dem Hause KNV kamen. Ers

tens: Die Gespräche mit potenziellen Investoren werden sehr intensiv 
geführt – der Name eines angeblichen, branchenfremden Kandidaten, 
Zeitfracht, ist sogar schon durchgesickert. Und zweitens: Das Team um 
Insolvenzverwalter Tobias Wahl durchkämmt den Kostenapparat der 
KNV Gruppe Millimeter für Millimeter. Dabei kommt jetzt die Mon
tagsbelieferung für 160 Buchhandlungen unter die Räder, weil sie wirt
schaftlich nicht sinnvoll sei. Das könnte dem neuen Eigentümer gefal
len. Wer den Zuschlag erhält, ist aber noch nicht besiegelt > Seite 14.

Der Folienverzicht bei Büchern läuft seit einigen Monaten in größerem 
Stil – hier sind die Verlage gefragt. Aber auch der Buchhandel ist in Sa
chen Umweltschutz sehr aktiv. Nicht nur, wenn es darum geht, Öko
strom einzusetzen, LEDLeuchten zu installieren oder Lieferungen mit 
dem ELastenfahrrad zu verteilen. Für Bäume statt Tüten etwa macht 
sich Barbara Roth, Inhaberin der Buchhandlung Roth in Offenburg, 
stark. Von dem Geld, das sie mit Plastiktüten einnimmt, kauft sie 

Jungbäume, die im Stadtgebiet angepflanzt werden. Zwölf »Rothbu
chen« sind bereits zusammengekommen. Eine stolze Leistung! Weitere 
nachhaltige und kreative Ideen aus dem Sortiment finden Sie im Thema 
der Woche. Auffällig: Der Buchhandel nimmt eine Vorreiterrolle ein, 
andere Händler vor Ort schließen sich oftmals an > Seite 10.

Gerade wird es heiß in Deutschland: Bei 33 Grad und strahlendem Son
nenschein Kunden in die Buchhandlung zu locken, das ist nicht leicht. 
Da kommen schöne, aufmerksamkeitsstarke Aktion für die heiße Jah
reszeit gerade richtig. Wie wäre es mit einem Sommerfest oder einem 
französischen Abend? Sortimenter machen gute Erfahrungen damit. 
Ihre Anregungen ab > Seite 18. 

Buchhandel voraus

c.schulte@mvb-online.de
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  Der Buchhandel nimmt eine 
Vorreiterrolle ein. Andere Händler 
schließen sich oftmals an.
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