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Liebe Leserinnen und Leser

EDITORIAL 5

Sind wir mal ehrlich:

Wie wichtig Gesundheit und Wohlbefinden sind, wird uns
meist erst dann so richtig bewusst, wenn es uns einmal nicht
gut geht. Wenn uns eine langwierige Erkältung lahmlegt,
uns Rückenschmerzen außer Gefecht setzen oder der Kopf
wieder einmal pocht und hämmert. Von schwerwiegenden
Erkrankungen ganz zu schweigen.

Oft überlegen wir uns erst wenn es fast schon zu spät ist,
ob wir vielleicht doch mehr Sport hätten treiben sollen oder
ob eine ausgewogene Ernährung den Infekt womöglich hätte
verhindern können.

Mit dem vor Ihnen liegenden Gesundheitsratgeber geben
wir Ihnen Tipps, wie Sie eine gesunde Lebensweise in Ihren
Alltag integrieren können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie beste
Voraussetzungen schaffen, um dauerhaft gesund zu bleiben
und sich wohl zu fühlen. Auf Fachchinesisch verzichten wir
dabei genauso wie auf den erhobenen Zeigefinger. Schließ-
lich soll eine gesunde Lebensweise Spaß machen und nicht
in Stress ausarten.

Die Veröffentlichung des Ratgebers wäre ohne die zahlrei-
chen Inserenten, die mit ihren Anzeigen einen Überblick
über medizinische Angebote in Ratingen geben, nicht mög-
lich gewesen. Ihnen gilt unser besonderer Dank.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Schmökern und
 allseits beste Gesundheit!

Ihre Gesundheitsredaktion des Städte-Verlages

…wie Bewegung
Ihren Organismus
stärkt.

…welche Hausmittel wirklich helfen
und vieles mehr.

Lesen Sie in diesem
Ratgeber …

…alles über eine
gesunde Ernährung,
die nicht belastet.



Ausgewogen, vielseitig, lecker
Die richtige Ernährung als Basis für ein gesundes Leben

ERNÄHRUNG6

Wer die nötigen Vitamine und Mineralstoffe
zu sich nimmt, seinem Körper die richtige
Menge Energie zuführt, ihn aber nicht
durch falsches Essen belastet, schafft
beste Voraussetzungen für Gesundheit und
Wohlbefinden. Doch was ist überhaupt ge-
sund? Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung hat zehn Regeln zusammengestellt:

Ernähren Sie sich vielseitig
Da kein Lebensmittel alle Nährstoffe liefert,
ist es wichtig, sich abwechslungsreich zu er-
nähren. Je vielfältiger Sie essen, desto mehr
Nährstoffe bekommen Sie. Achten Sie auf
saisonale, frische Produkte aus der Region.

Essen Sie reichlich Getreideprodukte
und Kartoffeln
Getreide und Kartoffeln sind wichtige
Energielieferanten. Sie enthalten wertvolle
Ballaststoffe Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente. Und sie machen satt.
Gute Gründe, verstärkt zu Kartoffeln und
Vollkornprodukten zu greifen.

Essen Sie fünfmal am Tag Obst
und Gemüse
Obst und Gemüse sind reich an wertvollen
Inhaltsstoffen. Experten gehen davon aus,
dass der regelmäßige Verzehr manche Krank-
heiten vorbeugen kann. Deshalb sollte Obst
oder Gemüse Bestandteil jeder Mahlzeit sein.
Einen Teil davon sollten Sie roh essen.

Trinken Sie täglich Milch und essen Sie
Milchprodukte, ein- bis zweimal in der
Woche Fisch, aber nicht zu viel Fleisch,
Wurst und Eier.
Viele Menschen essen täglich Fleisch, Wurst
und Eier und nehmen damit zu viel Fett zu
sich. Seefische hingegen enthalten wert-
volles Jod und lebenswichtige Omega-3-
Fettsäuren und sollten mindestens einmal
in der Woche auf dem Speiseplan stehen.
Milch und Milchprodukte liefern Calcium
und sorgen für starke Knochen.

Nehmen Sie wenig Fett zu sich.
Fett liefert Energie. Und zwar jede Menge.
Wer sich fettreich ernährt, läuft Gefahr,
übergewichtig zu werden. Dabei steckt Fett
nicht nur in Butter, Margarine und Co. Auch
Süßigkeiten und viele Fertiggerichte enthal-
ten reichlich Fett. Deshalb sollten Sie Ihre
Mahlzeiten selbst zubereiten.

Schränken Sie Ihren Zucker- und
Salzkonsum ein
Zucker enthält kaum Nährstoffe aber umso
mehr Kalorien. Wer viel Süßes isst und trinkt,
riskiert Mangelerscheinungen und bringt
seinen Blutzuckerspiegel durcheinander,
so dass der Heißhunger nicht lange auf sich
warten lässt. Auch mit Salz sollten Sie spar-
sam umgehen, da es Bluthochdruck begüns-
tigen kann. Verwenden Sie lieber frische
Kräuter zum Würzen.

Trinken Sie reichlich
Die meisten Erwachsenen trinken zu wenig.
1,5 bis 2 Liter am Tag sind ideal. Greifen
Sie zu Mineralwasser, Saftschorlen, Kräuter-
oder Früchtetees. Zuckerhaltige Limonaden
eignen sich nicht zum Durstlöschen.

Bereiten Sie Speisen schonend und
schmackhaft zu
Bei Kontakt mit Luft, Wasser und Licht oder
beim Erhitzen gehen wertvolle Inhaltsstoffe
verloren. Deshalb sollten Sie Obst und Ge-
müse dunkel und kühl lagern, möglichst
unter fließendem Wasser waschen und erst
danach zerkleinern. Warme Speisen besser
schnell abkühlen und erneut erhitzen als
lange warm halten.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Essen
Schnell einen Snack im Gehen, kurz eine
Currywurst im Stehen. Wer sich keine Zeit
zum Essen nimmt, isst oft mehr als nötig,
da das Sättigungsgefühl erst nach ein paar
Minuten eintritt. Genießen Sie Ihr Essen in
Ruhe und nehmen Sie sich Zeit zum Kauen.

Achten Sie auf Ihr Gewicht
Sowohl Über- als auch Untergewicht sind
schädlich. Dabei gilt: Vorsorge ist besser als
Nachsorge. Versuchen Sie durch eine aus-
gewogene Ernährung es schon gar nicht zu
den paar Pfunden zu viel kommen zu las-
sen. Dabei hilft, in Bewegung zu bleiben.
Quelle /Weitere Informationen: www.dge.de
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� Echter Liftingeffekt ohne OP möglich!
�Augenbrauen- Stirn- Wangenlift
� Glatteres dichteres Hautgewebe, verbesserte Gesichtskonturen
� Faltenreduktion, auch Oberlippenfältchen
Durch die optimale Kombination mit Hyaluronfiller, z. B. Lippenvolumenaufbau,
können Sie ein natürlich junges, 
langanhaltendes Ergebnis erzielen.

Am Heck 19 · 40885 Ratingen · Tel. 0 21 02 - 89 33 03 · www.christianhemmers.com



Ernährung
Gesundes für die ganze Familie

ERNÄHRUNG8

Eine ausgewogene Ernährung ist einer der
Eckpfeiler für Gesundheit und Wohlbefin-
den. Doch Energiebedarf und Vorlieben
ändern sich im Laufe des Lebens. Deshalb
sollte die Ernährung auf die Bedürfnisse
abgestimmt sein.

Gesund ernährt von Anfang an:
Muttermilch für Säuglinge
Muttermilch ist die beste Ernährung, die
ein Säugling in den ersten Monaten bekom-
men kann. Sie enthält alle erforderlichen
Nährstoffe und schützt vor zahlreichen
Krankheiten. Nach Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung sollte
ein Säugling vier bis sechs Monate aus-
schließlich gestillt werden. Danach kann
neben dem Stillen eine industriell herge-
stellte Säuglingsanfangsnahrung gefüttert
werden. Ein Brei aus Gemüse, Kartoffeln
und Fleisch sollte frühestens ab dem fünf-
ten Monat eine Milchmahlzeit ersetzen.
Mit Vollmilch-Getreide-Breien sollte man
sogar noch einen Monat länger warten.
Kuhvollmilch eignet sich für Kinder erst
am Ende des ersten Lebensjahres.

Gegen das Leistungstief: Vollwertige
Pausenmahlzeit für Schüler
Konzentrationsschwächen während des Un-
terrichts lassen sich oft durch das richtige

Pausenbrot vermeiden. Süßigkeiten heben
den Blutzuckerspiegel nur kurzfristig stark
an, danach fällt er stark ab, es kommt zum
Leistungstief. Vollkornprodukte hingegen
liefern lang anhaltende Energie sowie Vit-
amine, Mineralien und Ballaststoffe. Ein
idealer Pausensnack besteht beispielsweise
aus einer dünn mit Butter beschmierten
Scheibe Vollkornbrot, die mit fettarmer
Wurst oder Käse belegt ist. Dazu sollten
Obst und Gemüse, möglichst verzehrfertig
zubereitet, kommen. Auch Joghurt oder
Quark eignen sich als Pausenmahlzeiten
und liefern Calcium. Achten Sie darauf,
dass Ihr Kind in der Schule nicht nur aus-
reichend isst, sondern auch trinkt. Mineral-
wasser, ungesüßter Kräuter- oder Früchte-
tee und Saftschorlen eignen sich, um den
Durst zu löschen.

Fit bei der Arbeit: Die richtigen
Ernährungsstrategien für Kantinen-
gänger und Selbstversorger
Im Berufsleben geht es oft hektisch zu.
Doch gerade bei Stress ist gesundes Essen,
das Energie liefert aber nicht belastet, wich-
tig. Wenn Sie eine Kantine nutzen, greifen
Sie beim Gemüse zu, wählen Sie Reis, Voll-
kornnudeln oder Pellkartoffeln und halten
Sie sich bei Pommes, Fleisch und Panier-
tem zurück. Ein großer bunter Salatteller
kann auch mal eine warme Mahlzeit erset-
zen. Wer sich selbst versorgt, sollte die Mög-
lichkeiten vor Ort ausloten. Gibt es eine

Mikrowelle oder ein Restaurant um die Ecke?
Verpflegen Sie sich dann so abwechslungs-
reich wie möglich: heute ein Salat, morgen
eine vorgekochte Mahlzeit, übermorgen
Joghurt mit Müsli und schließlich ein Käse-
brot. So kommt keine Langeweile auf.
Denken Sie zudem daran, ausreichend zu
trinken. Und zwar Mineralwasser, Saft-
schorle oder Früchte- bzw. Kräutertee. Den
Genuss von Kaffee und Schwarztee sollten
Sie auf wenige Tassen am Tag beschränken.

Rundum versorgt:
Ernährungstipps für Ältere
Im Alter lassen Durst und Appetit oft nach.
Das kann körperliche oder seelische Ursa-
chen haben. Kauprobleme, Medikamente,
mangelnde Bewegung oder Einsamkeit sind
nur einige davon. Deshalb sollte man zu-
nächst versuchen, die Ursache zu beheben.
Ist das nicht möglich, sind nährstoffreiche
Lebensmittel, die leicht zu kauen sind, die
richtige Wahl. Natürlich sollten auch Vorlie-
ben nicht zu kurz kommen. Bei Appetitlo-
sigkeit ist es besser, mehrere kleinere Mahl-
zeiten über den Tag verteilt zu essen. Be-
sonderes Augenmerk sollte auf eine ausrei-
chende Versorgung mit Flüssigkeit gelegt
werden, da das Durstgefühl oft stark nach-
lässt. Bei Krankheiten, die den Flüssigkeits-
haushalt beeinflussen, wie Herzinsuffizienz
oder Nierenschädigungen kann hingegen
eine Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr
notwendig sein. Im Zweifel ist immer ein
Arzt zu Rate zu ziehen.
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Sport ist gesund
Aber warum eigentlich?

BEWEGUNG10

Sport ist gesund. Das weiß jeder.
Doch warum eigentlich?
Um diese Frage beantworten zu können,
muss man einen Blick in die Evolutionsge-
schichte des Menschen werfen. Schließlich
kamen wir nicht als Schreibtischtäter, Sofa-
sitzer und Autofahrer auf die Welt. In der
Steinzeit mussten wir uns bewegen, um uns
Nahrung zu verschaffen. Und zwar ordent-
lich. Auf diese Bewegung ist der menschli-
che Organismus noch immer ausgelegt,
er braucht sie regelrecht, um richtig funk-
tionieren zu können. Allerdings verbringen
wir inzwischen viel mehr Zeit im Sitzen als
mit Jagen und Sammeln. Zu wenig Bewe-
gung führt zu Rückbildung der Muskulatur
und anderer körperlicher Strukturen. Sogar
die Organe verlieren an Leistungsfähigkeit.
Mangelnde Bewegung gilt zudem als Risiko-
faktor für verschiedene Erkrankungen wie
Fettleibigkeit oder Diabetes. Wer sich hin-
gegen regelmäßig, also drei- bis viermal
pro Woche, bewegt, stärkt Muskeln und
Knochen, kurbelt das Herzkreislaufsystem
und die Fettverbrennung an und sorgt ganz
nebenbei für gute Laune.

Welche Sportart ist wofür gut?
Ganz grob unterscheidet man zwischen
Ausdauer- und Kraftsport. Bei Ausdauer-
sportarten wie Laufen, Schwimmen oder
Radfahren geht es darum, eine bestimmte

körperliche Anstrengung über längere Zeit
hinweg auszuüben. Regelmäßiger Ausdauer-
sport erhöht das Volumen des Herzens, so
dass es mit jedem Schlag mehr Blut und
damit mehr Sauerstoff zu Muskeln und
Organen transportiert. Für das Herz ist das
wesentlich ökonomischer und schonender
als mit vielen Schlägen weniger Blut zu
transportieren. Da zudem die Herzadern
profitieren, wird auch der Herzmuskel selbst
besser mit Blut versorgt. Der ganze Stoff-
wechsel kommt bei regelmäßiger sportlicher
Aktivität mit weniger Sauerstoff aus und
wird dadurch effektiver. Selbstverständlich
profitieren auch Muskeln, Sehnen und Kno-
chen. Deshalb werden Ausdauersportarten
als Vorbeugung gegen Osteoporose empfoh-
len. Sofern man es nicht übertreibt, stärkt
Ausdauersport sogar das Immunsystem,
da die Abwehrzellen durch Bewegung ge-
wissermaßen aktiviert werden.

Kraftsportarten, die hauptsächlich dem
Aufbau der Muskulatur dienen, beugen
Fehlhaltungen und damit Schäden an
Wirbelsäule und Gelenken vor. Schließlich
ist die Muskulatur das wichtigste Stützsys-
tem für Skelett und Gelenke. Regelmäßiger
Kraftsport in Kombination mit Dehnübun-
gen fördert die Beweglichkeit und kann vor
allem bei älteren Menschen helfen, Stürze
und Unfälle zu verhindern.

Um optimal von den gesundheitlichen Vor-
teilen des Sports zu profitieren, sollten Sie
sowohl Ausdauer als auch Kraft trainieren
und mehrmals pro Woche Sport treiben.
Anfänger, Ältere und Wiedereinsteiger
sollten sich vor Aufnahme eines Sportpro-
gramms unbedingt von Ihrem Arzt unter-
suchen lassen und sich nicht überfordern.
Sie müssen nicht gleich zum Spitzensport-
ler werden. Regelmäßige Bewegung, am
besten an der frischen Luft oder in netter
Gesellschaft, reichen völlig aus, um Ihrem
Organismus etwas Gutes zu tun.

»Eine Kombination aus Kraft- und
Ausdauersport gilt als optimal.«
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Hausärzte im Zentrum
Allgemeinmedizin
Sportmedizin
Schmerztherapie
Palliativmedizin
Gelbfieberimpfstelle

Lintorfer Straße 12a · 40878 Ratingen
Telefon 0 21 02 / 2 60 60
www.aerzte-im-zentrum.de

Mo - Fr 8.00 - 12.00 Uhr
Mo + Do 16.00 - 18.00 Uhr
Di 17.00 - 19.00 Uhr

Sprechzeiten:

Dr. med Thorsten Schmidt Dr. med Kerstin Rudzki Dr. med Johannes Podlinski



Fit sein und sich wohlfühlen
Regelmäßige Bewegung hält gesund

BEWEGUNG12

Bewegung ist gesund. Regelmäßige körper-
liche Aktivität stärkt das Immunsystem
und bringt das Herzkreislaufsystem auf
Trab. Außerdem macht Sport Spaß und
hilft beim Abnehmen. Dennoch bewegen
sich viele viel zu wenig. Stress bei der
Arbeit, Zeitdruck, Erschöpfung oder der
innere Schweinehund hindern uns daran.
Vor allem Menschen, die schon seit länge-
rem keinen Sport mehr gemacht haben,
tun sich schwer damit, einen Anfang zu
finden. Dabei müssen Sie nicht gleich zum
Marathonläufer werden, um von den Vor-
teilen regelmäßiger Bewegung zu profitie-
ren. Ideal ist, sich drei- bis viermal pro
Woche zu bewegen, möglichst mit einem
Tag Regenerationspause dazwischen.

Vor Trainingsbeginn:
Gesundheits-Check beim Arzt
Sporteinsteiger und Menschen, die älter als
35 Jahre sind, sollten sich vor Trainingsbe-
ginn von einem Arzt untersuchen lassen.
Er ermittelt Ihren Gesundheits- und Fitness-
zustand und kann Ihnen sagen, welche
Sportart für Sie in Frage kommt. Hat er
grünes Licht gegeben, steht dem Schnüren
der Sportschuhe nichts mehr im Weg und
zwar ganz unabhängig davon, wie alt Sie
sind. Wichtig ist jedoch gerade für Anfänger
sich nicht zu überfordern, sondern das Trai-
ningspensum langsam zu steigern, damit
sich der Körper auf die neuen Anforderun-
gen einstellen kann.

Bei der Wahl der Sportarten gilt ein Mix aus
Ausdauersport wie Nordic Walking, Joggen,
Radfahren oder Schwimmen und Krafttrai-
ning, beispielsweise in einem Fitnessstudio,
als ideal. Gerade Sporteinsteigern oder
Übergewichtigen fällt das Krafttraining an-
fangs oft leichter. Am Mythos, dass man
damit nicht abnehmen könne, ist übrigens
nichts dran. Allein schon deshalb, weil die
Muskeln, die damit aufgebaut werden, mehr
Energie verbrauchen als Fettgewebe.

Den Spaßfaktor berücksichtigen
Bei der Entscheidung für eine Sportart soll-
ten Sie den Spaßfaktor nicht vergessen.
Wenn Sie partout nicht gerne laufen, hat es

wenig Sinn, sich dauerhaft zum Joggen oder
Walken zwingen zu wollen. Vielleicht fühlen
Sie sich im Wasser wohler, dann können
Schwimmen oder Aqua-Fitness gute Alter-
nativen sein. Versuchen Sie, eine Sportart
zu finden, die Ihnen Spaß macht und die
Sie problemlos in Ihren Alltag einbauen
können. Lange Anfahrtswege und beschränk-
te Öffnungszeiten sind eher ungünstig.

Gemeinsam geht es leichter
Ideal für die Motivation ist, sich mit Gleich-
gesinnten zusammen zu tun und feste Trai-
ningszeiten zu vereinbaren. Wichtig ist
dabei, dass sich die Gruppe ungefähr auf
demselben Fitnesslevel befindet, damit
niemand über- oder unterfordert wird. Auch
die Mitgliedschaft in einem Sportverein
kann sinnvoll sein. Dort gibt es ein großes
Angebot an Sportarten, die man in geselli-
ger Runde ausüben kann.

Hat man den Einstieg geschafft, zeigen sich
erste Fortschritte meist sehr schnell: Herz,
Lunge und Muskeln werden gestärkt, über-
schüssige Fettpölsterchen abgebaut. Zudem
lassen Verspannungen nach und die Stim-
mung hellt sich auf. Wer etwa ein halbes
Jahr lang durchhält, für den wird regelmä-
ßige Bewegung zum festen Bestandteil des
Alltags. Es ist kein Märchen, dass sich viele
sportlich aktive Menschen ein Leben ohne
Bewegung kaum vorstellen können.
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Hilfe bei Rückenschmerzen
Therapien für einen dauerhaft gesunden Rücken

GESUNDER RÜCKEN14

Fast jeder begibt sich im Laufe seines
Lebens auf Anordnung eines Arztes einmal
oder sogar mehrfach in die Behandlung
eines Physiotherapeuten. Die Ursachen
dafür sind vielfältig. Rückenschmerzen
und Gelenkprobleme sind mit Abstand
die häufigsten. Aber auch bei Knochen-
brüchen, Operationen, Erkrankungen des
Nervensystems oder der Atemorgane
helfen die vielfältigen Behandlungsmög-
lichkeiten, Schmerzen zu lindern, die
Durchblutung zu fördern und Kraft, Aus-
dauer, Beweglichkeit sowie die Koordina-
tion zu erhalten oder zu verbessern.
Auch Osteopathie wird immer beliebter.

Physiotherapie
Zu den wichtigsten Methoden der Physio-
therapie gehören die Bewegungstherapie
und die Physikalische Therapie.

Bei der Bewegungstherapie unterscheidet
man zwischen aktiven Bewegungen, die der
Patient selbstständig durchführt und passi-
ven Bewegungen, bei denen der Therapeut
die Bewegung führt. Oft beginnt eine Be-
handlung mit überwiegend passiven Maß-
nahmen. Sobald die Schmerzen im Zuge
der fortschreitenden Heilung nachlassen,
treten aktive Übungen in den Vordergrund,
die dann oftmals in ein regelrechtes Belas-

tungstraining übergehen, um den Patienten
wieder fit für den Alltag zu machen.

Bei der Physikalischen Therapie kommen
verschiedene Formen der Massage, thermi-
sche Reize durch Wärme oder Kälte und
Wasser in Form der Hydrotherapie zum Ein-
satz.

Wärme ist angesagt bei Schmerzen wie sie
bei Muskelverspannungen, Hexenschuss
oder unspezifischen Rückenproblemen vor-
kommen. Was dabei genau den Schmerz
lindert, ist noch unklar. Vermutlich spielen
die Entspannung der Muskulatur und die

Erweiterung der Gefäße eine Rolle. Sofern
die Schmerzen von einer Entzündung aus-
gelöst werden, ist Wärme allerdings tabu,
da diese die Entzündung noch verschlim-
mern kann. In solchen Fällen oder wenn
Wärme nicht hilft, wird Kälte angewendet,
um eine Besserung zu erzielen.

Ein weiteres Anwendungsgebiet der Physi-
kalischen Therapie  ist die Elektrotherapie.
Dabei fließt ein schwacher Strom durch
den Körper und löst ein intensives Kribbeln
aus. Die Elektrotherapie kommt erfolgreich
bei Schmerzen, Bewegungs- und Durchblu-
tungsstörungen zum Einsatz.

Osteopathie
Osteopathische Behandlungen werden in
Deutschland immer beliebter und inzwischen
zumindest von einem Teil der Krankenkassen
auch bezahlt. Osteopathen haben das Ziel,
Funktionsstörungen und Blockaden, die eine
Krankheit verursachen oder aufrechterhalten,
zu lösen. Damit sollen die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers mobilisiert werden. Osteo-
pathische Behandlungen können nicht nur
bei Beschwerden des Bewegungsapparates
helfen, sondern auch bei Verdauungsproble-
men, Migräne, Schwindel, funktionellen
Herzbeschwerden und vielem mehr. Für die
Therapie nutzt der Osteopath ausschließlich
seine Hände. Dabei ertastet er Schicht für
Schicht das Gewebe und löst mit speziellen,
meist sehr sanften Techniken Bewegungsein-
schränkungen und Spannungen.
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Fit für den Alltag
Selbstständigkeit und Lebensqualität
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Ursachen für Störungen am Bewegungsap-
parat oder des Nervensystems gibt es viele.
Schlaganfall, Parkinson oder Alzheimer
sind nur einige davon. Aber auch psychische
Störungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen
können die Selbstständigkeit der Betroffe-
nen stark beeinträchtigen. Das Ziel der
 Ergotherapie ist, die Selbstständigkeit der
Kranken zu fördern und sie wieder an ein
normales Alltagsleben heranzuführen. 
Jeder Patient soll individuell gefördert und
gefordert werden.

Die Sensorische Integrationstherapie ist an-
gezeigt, wenn die Reizverarbeitung im Ner-
vensystem nur unzureichend funktioniert.
Erste Symptome zeigen sich häufig schon
im Säuglingsalter. Betroffene Kinder blei-
ben in ihrer Entwicklung zurück. Die senso-
rische Integrationstherapie hilft Kindern,
verschiedenste Sinnesreize zu sammeln,
richtig zu verarbeiten und angemessen dar-
auf zu reagieren. Die dabei gemachten
 Erfolgserlebnisse stärken zudem das Selbst-
bewusstsein des Kindes.

Das sogenannte Bobath-Konzept beruht auf
der Annahme, dass gesunde Hirnregionen
die Funktionen kranker Regionen überneh-
men können. Das Ziel ist, Handlungen und
Bewegungsabläufe, die vor der Erkrankung
vertraut waren, wieder zu erarbeiten. Das
Konzept wird vor allem bei neurologischen
Erkrankungen im Säuglings- und Kleinkind -

alter sowie bei Erwachsenen bei Erkrankun-
gen wie Multipler Sklerose, Hirntumoren
und -blutungen, Schädel-Hirn-Traumata
oder Erkrankungen des Rückenmarks ange-
wandt.

Gestaltungs- und Maltherapie gehören zu den
erlebnis- und handlungsorientieren Verfah-
ren. Sie geben den Patienten neue, kreative
Ausdrucksmöglichkeiten. Je nach Krank-
heitsbild soll entweder ein besserer Zugang
zu den eigenen Gefühlen, eine Steigerung
der Konzentrationsfähigkeit oder die Verbes-
serung der Feinmotorik erreicht werden.

Mit Aufmerksamkeits- und Konzentrations-
trainings werden Kinder und Jugendliche

gefördert, die unter Aufmerksamkeitsstörun-
gen leiden. Beim Aufmerksamkeitstraining
lernen die Kinder genau hinzuhören und
hinzusehen und das wiederzugeben, was sie
wahrgenommen haben. Das Konzentrations-
training zielt darauf ab, den Arbeitsstil der
Kinder positiv zu beeinflussen. Die Lernthe-
rapie richtet sich an Kinder und Jugendliche
mit Lern- und Leistungsschwächen.

Das Hirnleistungstraining wird bei Entwick-
lungs- und Verhaltensstörungen aber auch
bei Erkrankungen des zentralen Nervensy-
stems eingesetzt. Geschult werden vor
allem die Aufmerksamkeit, die Verarbeitung
von Informationen, das Gedächtnis sowie
das abstrakte und logische Denken.



Sicher kennen Sie das: Das Herz rast, der
Atem geht schneller, die Muskeln spannen
sich an und in der Magengegend macht 
sich ein flaues Gefühl breit. Stress äußert
sich fast immer gleich, auch wenn die Aus-
löser unterschiedlich sind. 

Durch die Ausschüttung von Stresshormonen
stellt der Körper zusätzliche Energie bereit,
die es uns ermöglicht, besser zu kämpfen
oder schneller zu flüchten. Was in der Stein-

zeit eine adäquate Reaktion war, ist heutzu-
tage kaum mehr möglich. In den meisten
Stresssituationen können wir weder kämpfen
noch flüchten, so dass die bereitgestellte
Energie nicht verbraucht wird. Bei Dauer-
stress steigt die Gefahr für Bluthochdruck,
Muskelbeschwerden, Spannungskopf-
schmerzen,  Migräne, Herzinfarkt und wei-
tere Krankheiten. 

Umso wichtiger ist es, die richtigen Stra-
tegien für den Umgang mit  negativem Stress
zu entwickeln. Dauerhafte Entspannung ist
das Ziel. Der Weg dorthin kann unterschied-
lich sein. Während sich der eine beim Sport
abreagiert, nutzen andere Tiefenentspan-
nungsmethoden.

Autogenes Training: Selbstsuggestion
für Ruhe und Gelassenheit
Das autogene Training, ist eine Art Selbst-
hypnose, bei der der Ausübende in Gedanken
verschiedene Sätze wie „ich bin ganz ruhig“
durchgeht. In der Grundstufe gibt es sechs
Übungen: die Schwereübung, die der Ent-
spannung der Muskulatur dient, die Wärme-
übung, die die Blutgefäße entspannen soll,
die Herzübung, bei der es um die Wahrneh-
mung des Herzschlages geht, die Atem-
übung, die die bewusste Atmung zum Ziel
hat, die Sonnengeflechtsübung zur Durch-
blutungsförderung im Bauchraum sowie die
Stirnkühlübung, mit der die Durchblutung
reguliert werden soll. Wer die Methode be-
herrscht, ist in der Lage, Körperfunktionen,
die normalerweise unbewusst ablaufen, wie
Herzschlag oder Atmung, willentlich zu be-
einflussen. 

Progressive Muskelentspannung:
Mal richtig locker lassen
Die progressive Muskelentspannung beruht
auf einem einfachen Prinzip: Verschiedene
Muskelpartien werden nacheinander für
kurze Zeit stark angespannt und danach be-
wusst locker gelassen. Mit der Entspannung
des Körpers kommt auch der Geist zur
Ruhe. Anwenden kann man die Muskelent-
spannung fast überall. Sie soll bei Angst,
Stress, Spannungskopfschmerzen, Tinnitus,
Migräne, Asthma und Konzentrationsstörun-
gen helfen. Wie bei allen Entspannungstech-
niken gilt auch hier: Fast jeder kann davon
profitieren, kranke Menschen sollten vorab
allerdings ihren Arzt zu Rate ziehen.

Dem Stress entfliehen
Strategien für mehr Ruhe und Gelassenheit

ENTSPANNUNG 17



Die gut sortierte Hausapotheke
Gerüstet für den Fall der Fälle
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Schnell ist es passiert: Man schneidet sich
in den Finger, ein Kind fällt vom Rad, der
Kopf hämmert und pocht oder die Erkäl-
tung kommt mal wieder ausgerechnet am
Wochenende. In diesen Fällen hilft eine gut
sortierte Hausapotheke.

Fester Bestandteil sollten neben Medika-
menten, die Sie dauerhaft nehmen müssen,
Schmerz- und Fiebermittel sein, die bei
Kopfschmerzen und Erkältungen eingesetzt
werden können. Ein Fieberthermometer hilft

bei der Einschätzung, ob nur eine harmlose
Erkältung im Anmarsch ist oder ob es sich
um eine schwerwiegendere Erkrankung
handelt. Im Zweifel sollte immer ein Arzt
zu Rate gezogen werden.

Für jede Wunde das richtige
Verbandsmaterial
Bei offenen Wunden beugen Desinfektions-
sprays Entzündungen vor, das richtige Ver-
bandsmaterial hilft, Blutungen zu stillen.
Beim Verbandsmaterial sollten Sie aber
nicht nur an einfache Schürfwunden, son-
dern auch an Brandwunden und Verletzun-

gen denken, die wasserdicht abgedeckt 
werden müssen. Am besten Sie lassen sich
dazu in Ihrer Apotheke beraten.

Medikamente gegen Verdauungsbeschwer-
den helfen bei Sodbrennen, Verstopfung
oder Durchfall. Menschen, die viel Zeit im
Freien verbringen, riskieren einen Sonnen-
brand. Damit es erst gar nicht so weit kommt,
sollten Sie immer Sonnencreme mit hohem
Lichtschutzfaktor vorrätig haben. Falls es
dann doch mal passiert ist, helfen kühlende
Gels gegen Sonnenbrand und Mückenstiche.
Mit einer Zeckenzange lassen sich lästige
Plagegeister entfernen. Eine Salbe oder ein
Gel gegen Prellungen und Verstauchungen
sollte nicht nur in Sportlerhaushalten  vor -
rätig sein. Für alle Fälle sollten Sie eine
übersichtliche Erste-Hilfe-Anleitung und
Einmalhandschuhe zur Hand haben.

Wichtig: die richtige Lagerung
Wichtig ist, von allen Medikamenten die
Beipackzettel aufzubewahren. Entscheidend
ist zudem die richtige Lagerung: Trocken,
dunkel und kühl sollte es sein. Wenn Sie
Kinder im Haushalt haben, achten Sie 
unbedingt darauf, die Hausapotheke ver-
schlossen und kindersicher aufzubewahren.

Etwa zweimal jährlich sollten Sie Ihre Haus-
apotheke auf Vollständigkeit und Haltbar-
keit prüfen. Medikamente, deren Haltbar-
keitsdatum abgelaufen ist oder die sich
in Aussehen, Konsistenz, Geruch oder Ge-
schmack verändert haben, sollten unbedingt
entsorgt werden.
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Die besten Hausmittel
Bewährte Hilfe bei Erkältungen und Co.

Rund 200 Erkältungen bekommen wir im
Laufe unseres Lebens. Eigentlich kein Pro-
blem, unser Immunsystem wird normaler-
weise problemlos damit fertig. Lästig sind
die Symptome aber allemal. Trotzdem muss
man nicht gleich zu Antibiotika greifen.
Bei normal verlaufenden Infekten kann man
durchaus bewährte Hausmittel anwenden.
Bei schwerem Krankheitsgefühl, langwieri-
gem Verlauf oder hohem Fieber sollte man
allerdings einen Arzt aufsuchen.

Schnupfen:
das erste Zeichen einer Erkältung
Die meisten Erkältungen beginnen mit einer
triefenden Nase. Jetzt hilft Inhalieren. Am
besten mehrmals täglich. Dafür geben Sie
eine Handvoll getrockneter Kamillenblüten
in eine Schüssel, übergießen sie mit hei-
ßem Wasser und halten den Kopf mit ge-
schlossenen Augen darüber. Damit der
Dampf nicht so leicht entweichen kann,
decken Sie Kopf und Schüssel mit einem
großen Handtuch ab. Jetzt atmen Sie für
einige Minuten durch die Nase ein. Beim
Inhalieren werden die Nasenschleimhäute
befeuchtet, sie schwellen ab und Sie be-
kommen wieder besser Luft.

Halsweh: wirksame Hilfe gegen das
Kratzen im Hals
Halsweh ist besonders unangenehm: das
Sprechen fällt schwer, das Schlucken tut
weh. Jetzt ist schnelle Linderung gefragt.

tränken ein Geschirrtuch darin, wickeln das
ausgewrungene Tuch um die Waden und
schlingen ein Handtuch darum. Bevor die
Wickel richtig kalt werden, sollten Sie sie
wechseln. Das ganze wiederholen Sie bis
zu drei Mal. Danach sollte die Temperatur
gesunken sein. Gelingt es nicht, das Fieber
zu senken oder steigt es weiter, ist auf jeden
Fall ein Arzt zu Rate zu ziehen.

Kopfschmerzen: das Pochen im Kopf
Jeder kennt es, jeder hasst es: das Pochen
im Kopf. Zugegeben, manchmal hilft wirk-
lich nur eine Tablette, um die Schmerzen
loszuwerden. Bei einigen Arten von Kopf-
schmerzen kann man aber auch mit einfa-
chen Tricks Erfolg haben. Eine häufige
Ursache für Kopfschmerzen ist Wasserman-
gel, der das Blut dicker werden lässt, so
dass das Gehirn schlechter mit Sauerstoff
versorgt wird. Bei aufkommenden Kopf-
schmerzen reicht es manchmal, zwei Gläser
Wasser zu trinken. Eine andere Ursache
ist Stress. Deshalb sollten Sie wenn mög-
lich eine kurze Auszeit nehmen und einen
kleinen Spaziergang an der frischen Luft
machen. Das kann Wunder wirken. Auch
Verspannungen im Schulter- und Nacken-
bereich können Kopfschmerzen auslösen.
In dem Fall sollten Sie sich eine Massage
gönnen oder ein Wärmekissen auf die ver-
spannte Stelle legen.

Wenn Kopfschmerzen häufiger auftreten,
sollten Sie einmal einen Augenarzt fragen,
ob Sie eventuell eine Brille brauchen oder
ob die vorhandene Brille nicht richtig ein-
geschliffen ist – hier kann auch der Optiker
helfen.

Die verspricht regelmäßiges Gurgeln, z.B.
mit Salbei oder Kamillentee. Dazu kochen
Sie einen Esslöffel Salbei- oder Kamillen-
blüten in einem halben Liter Wasser auf,
lassen das Ganze eine Viertelstunde ziehen
und gurgeln damit mehrmals täglich. Die
Flüssigkeit sollten Sie nach dem Gurgeln
ausspucken. Ansonsten hilft trinken, trin-
ken, trinken. Nicht nur weil die Flüssigkeit
den Körper unterstützt, die Erreger aus
dem Körper zu spülen, sie lindert auch die
Schmerzen.

Husten:
der langwierige Erkältungsbegleiter
Bei einer Erkältung lagert sich Schleim in
den Atemwegen ab, den der Körper durch
Husten versucht loszuwerden. Anfangs ist
es meist ein trockener Reizhusten. Erst
nach ein paar Tagen lässt sich das Sekret
abhusten. In dieser Zeit gilt es, besonders
viel zu trinken. Am besten Kräutertees. Be-
währt hat sich eine Mischung aus Eibisch-
wurzel, Isländisch Moos, Anis, Fenchel und
Lindenblüten. Fertige Mischungen gibt es
in der Apotheke. Ideal sind mehrere Tassen,
die über den Tag verteilt getrunken werden.

Fieber: der Körper in Alarmbereitschaft
Grundsätzlich ist Fieber eine gute Sache:
der Körper feuert den Stoffwechsel an, um
schneller mit den Erregern fertig zu werden.
Leichtes Fieber sollte nicht gleich bekämpft
werden. Wer Fieber hat, gehört ins Bett
und sollte so viel trinken wie möglich, denn
Fieber verbraucht zusätzlich Flüssigkeit.
Um die Temperatur zu senken, bieten sich
Wadenwickel an. Dafür mischen Sie kaltes
Wasser und Obstessig zu gleichen Teilen,



Unsere Haut
Schutzhülle für den ganzen Körper
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Wenn es um unsere Haut geht, denken
viele zunächst an Fältchen, Unreinheiten,
Pigmentflecken und was uns sonst noch
von dem in der Werbung suggerierten ma-
kellosen Teint trennt. Dabei ist unsere
Haut alles andere als eine Problemzone.
Mit rund zwei Quadratmetern und durch-
schnittlich 14 Kilo Gewicht ist sie das
größte Organ des Menschen und ein wahres
Wunderwerk obendrein. In einem einzigen
Quadratzentimeter Haut stecken rund
600 000 Zellen, 4 Meter Nervenbahnen
und 1 Meter Blutgefäße. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Zellen, die sich nach
ihrer Entwicklung nicht mehr teilen, erneu-
ern sich Hautzellen ein Leben lang – aller-
dings mit abnehmender Geschwindigkeit.
Etwa 28 Tage dauert es, bis sich die Haut
rundherum erneuert hat.

Stress schadet der Haut
Die Haut besteht aus drei Schichten: der
Oberhaut, der Lederhaut und der Unter-
haut. Sie ist von entscheidender Bedeutung
für die Regulation der Körpertemperatur
und schützt den Körper vor äußeren Ein-
flüssen. Stress löst allerdings eine immu-
nologische Reaktion der Haut aus, die den
Schutzschild löchrig werden lässt. Dann
haben Pickel und Entzündungen freie Bahn.
Auch Patienten mit Neurodermitis, Schup-
penflechte oder Nesselsucht erleben in
Stresssituationen häufig Krankheitsschübe.
Wenn wir unserer Haut etwas Gutes tun
wollen, sollten wir Stress, aber auch zu viel
Sonne, Nikotin und Alkohol vermeiden.

Eine typgerechte Pflege ist das
A und O
Neben einer ausgewogenen Ernährung und
einem gesunden Lebensstil beeinflusst na-
türlich auch die Pflege das Erscheinungs-
bild unserer Haut. Dabei kommt es nicht

darauf an, möglichst teure Cremes zu ver-
wenden, auf den Hauttyp abgestimmt muss
die Pflege sein. Allerdings schätzen viele
ihren Hauttyp falsch ein. Wenn Sie unsicher
sind, sollten Sie sich von Ihrem Hautarzt,
einer Kosmetikerin oder in der Apotheke be-
raten lassen. Haben Sie einmal eine Creme
gefunden, mit der Sie zufrieden sind und
die Sie gut vertragen, bleiben Sie dabei.
Experimente mag Ihre Haut nämlich gar
nicht.

Viele reagieren gar mit einer Kontaktallergie
auf verschiedene Inhaltstoffe von Kosme-
tika. Dann hilft auch der Griff zu Naturkos-
metik nicht unbedingt, denn auch gegen
natürliche Inhaltsstoffe kann die Haut aller-
gisch reagieren. In solchen Fällen empfeh-
len sich allergiegetestete Produkte, die ohne
Duft- und Konservierungsstoffe auskommen.
Im Zweifel sollten Sie einen Hautarzt aufsu-
chen, der mit einem Test herausfinden kann,
was genau die Allergie auslöst.

»Gut versorgt, von innen und von
außen, strahlt unsere Haut am
schönsten. Meiden sollten Sie
Alkohol und Nikotin. Aber auch
zu viel Stress schadet der Haut.«
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Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten - Magistra in Public Health (MPH)
Leistungen nach eigenen Angaben: LASER - Allergiesprechstunde - ambulante Operationen



Gestresste Augen
So erhalten Sie die Sehkraft
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Bei den meisten Menschen lässt im Laufe
des Lebens die Sehleistung nach. Es gibt
kaum Menschen im Rentenalter, die noch
ohne Brille lesen können. Die Ursachen für
schlechter werdende Augen sind vielfältig:
fortschreitendes Lebensalter, ungesunde,
vitaminarme Ernährung, Rauchen oder
eine zu intensive UV-Strahlung und blaues
Licht. Vor allem Menschen mit heller Augen-
farbe sind gefährdet. Ihre Augen lassen
mehr Strahlung durch.

Doch so vielfältig die Ursachen sind, so viel-
fältig sind auch die Möglichkeiten, seinen
Augen etwas Gutes zu tun:

Augengesundheit fängt bei
der Ernährung an
Das fängt bei einer gesunden Ernährung an.
Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin
A ist für eine gleichbleibend gute Sehkraft
von entscheidender Bedeutung. Vitamin-
A-Mangel kann zu Nachtblindheit und nach-
lassender Sehleistung führen. Die Vitamine
B2, C und E helfen, den Zellverfall in den
Augen einzudämmen und schwächen so die
negativen Auswirkungen von Nikotin oder

direkter Sonneneinstrahlung ab. Auch die
Antioxidantien Zink und Selen helfen dem
Auge, lange gesund zu bleiben.

Da sich Nikotin negativ auf die Augen aus-
wirkt, sollte man auf das Rauchen mög-
lichst verzichten. Bei hellem Sonnenschein
empfiehlt es sich, eine gute, ausreichend
große Sonnenbrille zu tragen, deren Gläser
Schutz vor der UV-Strahlung bieten. Am
besten, Sie lassen sich von Ihrem Optiker
beraten.

Wichtig: der richtige Leseabstand
Um Kurzsichtigkeit vorzubeugen sollten
Sie auf den richtigen Leseabstand achten.
Mindestens 30 Zentimeter sollten es sein.
Wenn Sie lange am Computer arbeiten müs-
sen, lohnt es sich, einen großen Bildschirm
anzuschaffen und ihn dann in einem Ab-
stand von etwa 70 Zentimetern aufzustel-
len. Wenn Sie arbeitsbedingt immer in die
Nähe sehen müssen, sollten Sie den Blick
öfter in die Ferne schweifen lassen, um
Ihren Augen eine Pause zu gönnen. Achten
Sie zudem auf ausreichende Beleuchtung,
denn dann sind die Pupillen klein und die
Bilder auf der Netzhaut schärfer.

Studien haben gezeigt, dass Kinder, die
keinen Sport treiben, häufiger unter Kurz-
sichtigkeit leiden, als Kinder, die sich viel
bewegen. Deshalb empfehlen Augenmedizi-
ner, sich regelmäßig sportlich zu betätigen.

»Brillen gibt es in unzähligen For-
men und Farben. Sie sollten zur
Gesichtsform und zur Augenfarbe
passen und den eigenen Typ unter-
streichen. Am besten, Sie lassen
sich bei der Auswahl von einem
Optiker beraten.«
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Hilfe bei Schwerhörigkeit
Gut hören ein Leben lang

Wer seinen Ohren etwas Gutes tun möchte,
der sollte alle schädlichen Einflüsse mög-
lichst vermeiden. Dabei gilt: Laute Musik
ist zwar gut für die Laune, aber schlecht
für die Ohren.

Schutz vor Lärm beugt
Schwerhörigkeit vor
Der Schutz vor Lärm ist die zentrale Vorbeu-
gemaßnahme gegen Schwerhörigkeit. Aller-
dings tragen viele Berufstätige, die unter
lauten Bedingungen arbeiten, keinen geeig-
neten Gehörschutz. Dabei wird eine Dauer-

belastung von 85 Dezibel – das entspricht
dem Lärm einer vielbefahrenen Straße –
von Experten bereits als schädigend einge-
stuft. In der Freizeit kommen laute Konzert-
und Diskothekenbesuche oder die Dauer-
beschallung über MP3-Player dazu. Auch
Musiker laufen Gefahr, ihren Ohren Scha-
den zuzufügen, unabhängig davon, ob sie
als Rockschlagzeuger auf der Bühne stehen
oder als klassischer Musiker im Orchester-
graben sitzen.

Wer eine Schwerhörigkeit entwickelt, die
sich meist zuerst bei hohen Tönen zeigt,
sollte dringend einen Ohrenarzt aufsuchen.
Die frühzeitige Versorgung mit Hörgeräten

ist wichtig, damit das Gehirn nicht die Fä-
higkeit verlernt, das Gehörte zu verarbeiten.

Moderne Hörgeräte sind leistungsstark
und unauffällig
Viele moderne Hörgeräte sind unauffällig,
einfach zu handhaben und arbeiten vollau-
tomatisch. Die Versorgung beider Ohren
ist heute die Regel. Für das räumliche
Hören und das Verstehen von Sprache vor
einer Geräuschkulisse ist das besonders
wichtig.

In den meisten Fällen ist die sogenannte
offene Versorgung die beste Lösung. Dabei
sitzen die Geräte hinter den Ohrmuscheln.
Ein Schlauch leitet den Schall direkt ins
Ohr. Das Ohrpassstück sollte in jedem Fall
individuell angepasst werden. Das erleich-
tert die Handhabung und garantiert, dass
das Gerät perfekt sitzt.

Auch bei den implantierbaren Geräten gibt
es Neuerungen. Neben den teilimplantier-
baren Geräten gibt es inzwischen Geräte,
die in einer Operation hinter der Ohrmu-
schel eingesetzt werden. Diese Geräte nut-
zen eine Schwingmasse, um den Schall
an die Gehörknöchelchen weiterzuleiten.
Der Akku wird über die Haut aufgeladen.

Die Entwicklungen und Fortschritte auf dem
Markt für Hörgeräte sind immens. Deshalb
sind bei Hörproblemen der Gang zu einem
guten Arzt und die Beratung bei einem spe-
ziell ausgebildeten Hörgeräteakustiker be-
sonders wichtig.



Eine Wohltat für die Füße
Richtige Pflege und passendes Schuhwerk beugen Problemen vor

FÜSSE24

Fünf Kilometer. So weit geht ein durch-
schnittlicher Mensch, Schätzungen zufolge,
jeden Tag zu Fuß. Im Laufe unseres Lebens
umrunden wir die Erde damit gut dreimal.

Trotzdem schenken wir unseren Füßen
meist recht wenig Beachtung, unterfordern
sie durch zu wenig Bewegung, belasten
sie durch Übergewicht und stecken sie nur
allzu oft in zu kleine, zu große, zu hohe,
zu steife, zu schwere, zu spitze oder ausge-
latschte Schuhe. Erst wenn wir die Folgen
wie Fehlstellungen, Druckstellen, Schwielen
oder Hühneraugen schmerzhaft zu spüren
bekommen, schenken wir unseren Füßen
Beachtung.

Dabei sind unsere Füße ein anatomisches
Wunderwerk. Ein Viertel der menschlichen
Skelettknochen befindet sich in den Füßen.
33 Gelenke, 20 Muskeln und über 100
Bänder sichern die Stabilität und sorgen
für Beweglichkeit beim Laufen, Rennen
und Springen.

Auf das passende Schuhwerk
kommt es an
Um Ihre Füße ein Leben lang gesund zu
halten, sollten Sie auf das richtige Schuh-
werk achten. Flach und im vorderen Bereich

breit sollte es sein. Ein leichtes, atmungs-
aktives Material hilft, Schweißfüße zu ver-
meiden. Egal wie bequem die Schuhe sind:
mindestens einmal am Tag sollten Sie sie
wechseln. Barfuß gehen gönnt Ihren Füßen
eine willkommene Abwechslung. Frauen,
die partout nicht auf Highheels verzichten
wollen, sollten das Tragen hoher Hacken
auf bestimmte Anlässe beschränken. Ein
gelegentlicher Theaterbesuch mit hohen
Absätzen wird Ihren Füßen nicht dauerhaft
schaden, das ständige Tragen von Highheels
im Alltag allerdings schon.

Die richtige Pflege: eine Wohltat
Neben dem richtigen Schuhwerk spielt
die Fußpflege eine entscheidende Rolle für
die Gesundheit der Füße. Und die fängt
mit dem täglichen Waschen der Füße – am
besten abends – an. Danach die Füße,
speziell die Zehenzwischenräume gründlich
abtrocknen. Wer seinen Füßen etwas Gutes
tun möchte, gönnt sich ein Fußbad. Ideal
ist, wenn das Wasser etwa Körpertempera-
tur – also rund 37 Grad hat – und bis zu
den Knien reicht. Zusätze wie Kamille, Ros-
marin oder Eukalyptusöl sind eine echte

Wohltat. Am besten, Sie lassen sich bei
der Auswahl in der Apotheke oder bei der
Fußpflege beraten.

Um die Haut nach dem Waschen zu pfle-
gen, sollten Sie regelmäßig eine Fußcreme
sanft einmassieren und dabei die Fußsohlen
nicht vergessen. Raue, rissige Hautstellen
können sich auf diese Weise regenerieren.
Überschüssige Hornhaut lässt sich durch
Raspeln oder Schmirgeln entfernen, sollte
aber niemals abgeschnitten werden, da sie
sonst umso stärker nachwächst. Fußnägel
sollten Sie immer gerade abschneiden oder
abknipsen damit sie nicht einwachsen.

Problemfüße gehören in die Hände
von Spezialisten
Diabetiker und Menschen mit schwerwie-
genderen Fußproblemen sollten ihre Fuß-
pflege nach Rücksprache mit einem Arzt
in die Hände von Spezialisten geben. Regel-
mäßige professionelle Fußpflege oder der
Gang in eine podologische Praxis sind dann
angesagt. Ein Orthopädieschuhtechniker
kann Fehlstellungen durch individuell an-
gepasste Einlagen ausgleichen.
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Gesunde Zähne
Schönes Lächeln ein Leben lang

ZÄHNE26

Strahlend weiß, gesund, makellos, in Reih
und Glied. So stellen wir uns das ideale Ge-
biss vor. Die Realität sieht bei vielen leider
anders aus. Mit Karies, Parodontitis und
anderen Erkrankungen der Zähne und des
Zahnfleisches plagt sich fast jeder im Laufe
seines Lebens einmal herum. Hartnäckige
oder fortschreitende Zahnerkrankungen ber-
gen nicht nur die Gefahr des Zahnverlustes,
sie belasten den gesamten Organismus und
können schlimmstenfalls andere Organe
schädigen.

Auf die Mundhygiene kommt es an
Umso wichtiger ist eine optimale Mundhy-
giene. Sie ist die Voraussetzung für dauer-
haft gesunde und schöne Zähne. Das fängt
mit dem richtigen Putzen an: zweimal 
täglich drei Minuten sollten es sein. Dabei
immer vom Zahnfleisch in Richtung Zähne
putzen, nicht zu stark aufdrücken und mög-
lichst systematisch vorgehen, damit kein
Zahn vergessen wird. Die Zahnzwischen-
räume sollten Sie täglich mit Zahnseide
oder einer Interdentalbürste reinigen. Kau-
fen Sie etwa alle zwei Monate eine neue
Zahnbürste oder einen neuen Aufsatz, wenn
Sie eine elektrische Zahnbürste verwenden.

Bei der Auswahl der für Sie geeigneten
Zahncreme sollten Sie sich von Ihrem
Zahnarzt beraten lassen. Generell vorsichtig
sollten Sie bei Zahncremes mit Aufhellern
oder groben Polierpartikeln sein. Sie können
Zähne und Zahnfleisch angreifen.

Auch die Lebensgewohnheiten
spielen eine Rolle
Aber nicht nur Putzen ist wichtig, auch
eine ausgewogene Ernährung und eine ge-

sunde Lebensweise tragen zur Zahnge-
sundheit bei. Rauchen begünstigt unge-
sunde Ablagerungen, führt zu einer
schlechteren Durchblutung des Zahnflei-
sches und schwächt das Immunsystem.
Auch Stress wirkt sich negativ auf die
Zahngesundheit aus und kann zu nächtli-
chem Zähneknirschen führen. Um Stress
keine Chance zu geben, sollten Sie regel-
mäßig Sport treiben und sich ganz bewusst
Auszeiten nehmen.

»Die richtige Mundhygiene, ein
gesunder Lebenswandel und regel-
mäßige Kontrolltermine beim
Zahnarzt schaffen beste Vorraus-
setzungen für gesunde Zähne.«
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Zahnersatz
Möglichkeiten für die Lücke

Parodontitis, Karies, Kieferzysten, Unfälle.
Die Liste der Umstände, die zum Verlust
eines Zahnes führen können, ist lang. Ist es
passiert, stehen Patient und Zahnarzt vor
der Frage, wie der verlorene Zahn ersetzt
werden soll. Die gängigsten Verfahren sind
Brücken, herausnehmbare Teilprothesen
und Implantate.

Die einfache Lösung:
Teilprothesen
Teilprothesen werden mit Klammern an
den noch vorhandenen Zähnen befestigt.
Sie sind einfach zu handhaben und führen
selten zu Problemen. Schön sind sie aller-
dings nicht. Auch beim Essen können sie
stören.

Ästhetik und Funktionalität:
Brücken
Wer Wert auf Ästhetik und Funktionalität
legt, ist mit einer Brücke besser bedient.
Dazu werden die beiden Zähne, die der
Zahnlücke benachbart sind, abgeschliffen.
Auf diese Zahnstümpfe wird die Brücke,
die den fehlenden Zahn enthält, aufge-
bracht. Der Nachteil dabei: die beiden
benachbarten, oft gesunden Zähne werden
durch das Abschleifen stark beeinträchtigt,
was im Verlauf weitere Eingriffe erforderlich
machen kann.

Teuer aber gut: Implantate
Die eleganteste aber auch teuerste Methode
ist das Implantat. Die Idee: Stifte – meist
aus Titan – sollen die Zahnwurzel ersetzen
und werden dazu in den Kieferknochen
versenkt. In manchen Fällen ist vorab ein
Aufbau des Kieferknochens notwendig, bei-
spielsweise wenn eine Zyste den Knochen
verdrängt hat. Nach einer Einheilzeit von
etwa einem halben Jahr wird der Zahn-

ersatz, die Krone, auf die künstliche Wurzel
aufgebracht. Sowohl optisch als auch funk-
tional ist das Ergebnis meist erstaunlich
gut. Die Implantate sind in der Regel nicht
von eigenen Zähnen zu unterscheiden und
fühlen sich auch genau so an. Die Kranken-
kassen übernehmen die hohen Kosten für
Implantate in der Regel allerdings nicht.
Pro Implantat muss der Patient etwa mit
2000 Euro rechnen.



Vorsorgeuntersuchungen
Früh erkannt sind die Heilungschancen besser
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Wenn sie früh erkannt werden, können viele
Krankheiten gut behandelt werden. Dazu
 gehören die häufigsten Todesursachen in
Deutschland: Herz-Kreislauferkrankungen
und Krebs. Vorsorgeuntersuchungen sind
deshalb sinnvoll. 

Krebsvorsorge:
Frauen ab 20 Jahren haben Anspruch auf
eine jährliche Genitaluntersuchung auf Ge-
bärmutterhalskrebs, ab 30 Jahren auf eine
jährliche Brustuntersuchung. Für Frauen
zwischen 50 und 70 Jahren bezahlen die
gesetzlichen Krankenkassen alle zwei Jahre
ein Mammographie-Screening der Brust.
Eine jährliche Vorsorgeuntersuchung der
Genitalien und der Prostata können Männer
ab 45 Jahren in Anspruch nehmen. Ab 50
Jahren können Frauen und Männer jährlich
Dickdarm und Rektum untersuchen lassen.
Außerdem umfasst die Krebsvorsorge zwei
Darmspiegelungen im Abstand von 10 Jah-
ren oder zweijährliche Tests auf Blut im
Stuhl für Frauen und Männer ab 55. Ab 35
können sich Frauen und Männer alle zwei
Jahre auf Hautkrebs untersuchen lassen.

Gesundheits-Check-Up:
Den Gesundheits-Check-Up können Frauen
und Männer ab 35 Jahren alle zwei Jahre in
Anspruch nehmen. Er umfasst eine körperli-
che, eine Urin- und eine Blutuntersuchung.

Zahnvorsorge-Untersuchungen:
Die Untersuchung auf Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten ist für Kinder bis 6 Jahren
dreimal jährlich vorgesehen, danach zweimal
jährlich.

Schwangerschafts-
Vorsorgeuntersuchungen:
Bei den Schwangerschafts-Vorsorgeunter-
suchungen stehen Untersuchung und Bera-
tung der Schwangeren im Vordergrund.Die
richtige Ernährung in der Schwangerschaft,
die Versorgung des Säuglings aber auch 
Gesundheitsrisiken können Gegenstand der
Beratung sein. Das Ziel ist zudem, Risiko-

schwangerschaften zu entdecken und zu
überwachen. Auch Ultraschall- und Blutunter-
suchungen sind Gegenstand der Leistungen.

Kinder- und Jugenduntersuchungen:
Mädchen und Jungen durchlaufen von der
Geburt bis zum Alter von sechs Jahren zehn
Untersuchungen, die der Früherkennung von
Krankheiten dienen. Zwischen dem vollende-
ten 13. und dem 14. Lebensjahr steht dann
noch die Jugendgesundheitsuntersuchung
an. Ziel ist dabei, die Entwicklung des Kin-
des und seinen allgemeinen Gesundheits-
zustand zu ermitteln und den Impfstatus zu
prüfen.



Wohnen im Alter
So selbstständig wie möglich, Hilfe wo nötig
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Viele Senioren sind körperlich fit, geistig
vital, gesellschaftlich aktiv und das oft bis
ins hohe Alter. In ihren Familien, in Verei-
nen und anderen Organisationen überneh-
men sie wichtige Aufgaben, die das ge-
sellschaftliche Leben bereichern. Allerdings
bringt das Älterwerden auch Fragen mit
sich, die beantwortet werden wollen. Viele
davon betreffen die Wohnsituation. Die
meisten Senioren möchten so lange wie
möglich in ihrer vertrauten Umgebung
leben. Doch die Treppe, die früher mit
Schwung genommen wurde, wird im Alter
oft zum Hindernis. Dasselbe gilt für an-
dere Barrieren: dem Badewannenrand, die
Trittschwelle zum Balkon oder die hohen
Schränke in der Küche. Oft reichen schon
kleine bauliche Veränderungen, um einen
Umzug hinauszuzögern: Das Montieren zu-
sätzlicher Griffe an der Badewanne oder der
Einbau eines Treppenlifts beispielsweise.

Manchmal reichen diese Maßnahmen je-
doch nicht mehr aus. Dann sind ambulante
Pflegedienste, die ganz nach Bedarf bei ver-
schiedenen Tätigkeiten wie dem Waschen,
Anziehen, Einkaufen oder Putzen helfen,
meist die beste Wahl. Ein Mahlzeitenservice
ist sinnvoll wenn das Kochen schwerfällt.
Mit Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes
lässt sich die Zeit, die Senioren in den eige-
nen vier Wänden wohnen können, oft enorm
verlängern.

Wenn das zu groß gewordene Haus oder
der Garten aber zunehmend zur Belastung
werden, sollten Sie über einen Umzug
nachdenken. Achten Sie bei der Entschei-
dung Ihrer künftigen Wohnsituation darauf,
dass sie nicht nur Ihren derzeitigen son-
dern auch Ihren künftigen Bedürfnissen
gerecht wird. Schließlich möchte man im
Alter nicht mehrfach umziehen müssen.

Entscheiden Sie zuerst, in welcher Stadt
Sie wohnen wollen. Eventuell möchten Sie
ja in die Nähe Ihrer Kinder und Enkelkinder
ziehen? Anschließend sollten Sie einen Blick
auf die Umgebung der in Frage kommenden
Wohnung oder des Heimes werfen: Gibt es
in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten? Sind
Ärzte und Apotheken gut erreichbar? Wie
ist die Anbindung an öffentliche Verkehrs-
mittel?

Seniorengerechte Wohnungen sind
barrierefrei
Wenn Sie sich für eine eigene Wohnung ent-
scheiden, sollten Sie darauf achten, dass
sie barrierefrei ist. Die Wohnung selbst und
alle Räume darin sollten mit einem Roll-
stuhl erreichbar sein. Die sanitären Räume
müssen so groß sein, dass Ihnen jemand im

Bad oder WC behilflich sein kann. Achten
Sie zudem auf eine bodenebene Dusche mit
zusätzlichen Haltegriffen und rutschfestem
Boden.

Vergessen Sie nicht, sich nach dem Haus-
meister- und Putzservice zu erkundigen,
der Ihnen das Reinigen der Gemeinschafts-
flächen, die Gartenpflege und das Räumen
des Schnees abnehmen sollte.

Betreutes Wohnen kombiniert die
Vorteile des eigenen Haushalts mit
denen eines Heims
Das sogenannte „betreute Wohnen“ kombi-
niert die Vorteile von eigenen, meist barrie-
refrei ausgestatteten Wohnungen, die in
einer Wohnanlage zusammengefasst sind,
mit bestimmten Dienstleistungen, die übli-
cherweise über eine monatliche Pauschale
abgerechnet werden. Welche Dienstleistun-
gen angeboten werden, kann stark variieren.
Deshalb sollten Sie sich vorab informieren.
Meist gibt es Grundleistungen wie ein Haus-
notrufsystem und Wahlleistungen, die nach
Bedarf ausgewählt werden können. Die Lei-
stungen können bis hin zu einer Vollversor-
gung gehen, die mit der in einem Alten- bzw.
Pflegeheim vergleichbar ist.

»Die Betreuung muss auf individu-
elle Bedürfnisse abgestimmt sein.«
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