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Kleine Rituale, die guttun

Ruhe finden

S
ind Sie auch manchmal fasziniert
davon, wie unterschiedlich so ein
Morgen sein kann? Während Sie

sich am Wochenende nochmal mit Kaf-
fee, Buch und innerer Ruhe ins Kissen
fallen lassen, sind an einem Arbeitstag
Zeitnot und Anspannung angesagt.
Doch wir können uns auch mit wenig
Zeit etwas mehr Ruhe in den Morgen ho-
len. Das sagt Inga Heckmann, Yogaleh-
rerin und Autorin („Das kleine Buch vom
guten Morgen“). Entscheidend dabei
sind kleine Rituale, die uns guttun.

Frau Heckmann, wie machen wir uns
den Morgen schöner – auch an Tagen
mit wenig Zeit?
Inga Heckmann:Es kommt schon auf den
Abend davor an. Deshalb empfehle ich,
schon da für Entspannung zu sorgen.
Und zwar nicht, indem man vor dem
Fernseher versackt. Das ist in Maßen in
Ordnung. Aber eine halbe Stunde vor
dem Schlafengehen sollte man das Ner-
vensystem beruhigen, das vom zurück-
liegenden Tag aufgepeitscht ist. Dafür
eignen sich eine entspannende Yogapra-
xis oder eine Atemübung. Wenn man da-
rauf nicht steht, kann man ein gutes
Buch oder Gedichte lesen, einen Podcast
hören – kurz: irgendetwas tun, das die
Seele nährt. Das sorgt für einen besseren
Schlaf, der den Zustand am Morgen
grundlegend beeinflusst.

Wenn wir nun vom Abend zum Morgen
gehen – wie wird der Start in den Tag
besser?
Heckmann: Gerade wenn man kein Mor-
genmensch ist, ist es umso wichtiger,
sich sanft aufwecken zu lassen. Man
kann seinen unsanften Handywecker
durch einen Lichtwecker ersetzen, der
einen mit einem imitierten Sonnenauf-
gang, Vogelgezwitscher oder Musik
weckt. Das A und O sind auch Morgenri-
tuale, die uns mit Motivation und Ener-
gie versorgen. Je konsequenter wir sie

pflegen, desto mehr Verknüpfungen bil-
den sich im Gehirn. Das Gehirn und der
Körper wissen dann: „Jetzt kommt etwas
Schönes und ich werde wach.“

Haben Sie ein Beispiel für so ein Mor-
genritual?

Heckmann: Es gibt einfache Atemübun-
gen, die man noch im Bett machen kann,
um wach zu werden. In der Schmetter-
lingshaltung etwa schläft man nicht so
schnell wieder ein: Dafür legt man sich
das Kissen unter den Kopf und stellt die
Füße auf, so dass die Knie im rechten
Winkel angewinkelt sind. Nun lässt man
beide Knie nach außen fallen. Dann legt
man die rechte Hand auf den unteren
Bauch und die linke auf den oberen –
und atmet erst tief und lang in den Bauch
und dann in den Brustkorb. Die Hände
sorgen dafür, dass man den Atem gut
spürt. Das wiederholt man fünf- bis
zehnmal. Diese Übung steigert den Puls,
erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut und
dehnt die Atemmuskulatur im Brust-
korb, in den Flanken und um den Schul-
tergürtel – wir werden wach. dpa-mag

Erstmal strecken: Achtsamkeit kann man

schon in den ersten Minuten des Tages

üben. BILD: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG -
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Verabschiedung und Bestattung Ihres Angehörigen geht.
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NEUE MÖGLICHKEITEN BEI FUß- UND SPRUNGGELENKBESCHWERDEN

Mittwoch, 23. November 2022 um 18:30 Uhr

Anmeldung: fuss-info@vulpiusklinik.de

BESSER LEBEN MIT KNIE- UND HÜFTARTHROSE

- mehr Lebensqualität dank Prothese -

Montag, 21. November 2022 um 18:30 Uhr

Anmeldung: arthrose-info@vulpiusklinik.de

RAUS AUS DEN SCHMERZEN - MÖGLICHKEITEN DER KONSERVATIVEN
ORTHOPÄDIE UND SPEZIELLEN SCHMERZTHERAPIE
Donnerstag, 24. November 2022 um 18:30 Uhr

Anmeldung: ruecken-info@vulpiusklinik.de

MEIN NEUES SCHULTERGELENK - VOLLE FUNKTION VORAUS!

Dienstag, 22. November 2022 um 18:30 Uhr

Anmeldung: schulter-info@vulpiusklinik.de

www.vulpiusklinik.de Vulpius Klinik GmbH
Vulpiusstr. 29, 74906 Bad Rappenau

Die Vulpius Klinik wurde im Jahre 1912 gegründet

und hat sich vom „Sanatorium“ für Knochen- und

Gelenktuberkulose hin zu einem überregionalen
Orthopädischen Kompetenzzentrum entwickelt.
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Tipps vom Sportmediziner

Fit auf die Piste!

E
s gibt gute Gründe, sich nicht erst
auf den Skiurlaub vorzubereiten,
wenn man die Ausrüstung aus dem

Keller holt – sondern schon jetzt, Wo-
chen davor.

Denn: „Je besser die Muskeln trainiert
sind und die Muskeln, Bänder und Seh-
nen gedehnt, desto geringer ist die Ver-
letzungsgefahr“, sagt Florian Porzig. Er
ist leitender Mannschaftsarzt der Ski-
springer-Nationalmannschaft im Deut-
schen Skiverband.

Und wer bei diesem vernünftigen Ar-
gument noch nicht direkt in die Sport-
schuhe steigt, für den hat der Sportmedi-
ziner noch ein weiteres: „Ist man trai-
niert, macht Skifahren einfach mehr
Spaß.“ Logisch, man hat mehr vom Ski-
tag und der Landschaft, wenn man nicht
ständig an seine schweren Beine denken
muss – oder sich fragt, ob man die nächs-
te Abfahrt noch packt.

Die gute Nachricht: Jetzt im Herbst ist
noch genug Zeit, damit das Training
richtig Wirkung entfalten kann – auch
dann, wenn man bislang keine Sportska-
none war.

Denn wer Sport schon fest und regel-
mäßig in seinen Alltag eingebaut hat,
muss für die Pistenvorbereitung nicht
mehr viel obendrauf legen. Für alle an-

deren ist gut zu wissen: „Wenn ich nun
anfange und zwei- bis dreimal die Wo-
che regelmäßig etwas mache – damit
kommt man schon sehr weit“, sagt Flori-
an Porzig. „Was allerdings wenig bringt:
Zwei Wochen vor dem Skiurlaub anfan-
gen und dann jeden Tag trainieren.
Dann reicht die Zeit nicht, um Muskula-
tur aufzubauen.“

Aber wie genau wird man fit für die Pis-
te? Wer es sich einfach machen will,
bucht sich in einen Skigymnastik-Kurs
ein. Sie werden von Sportvereinen,
Volkshochschulen oder Fitnessstudios
angeboten und bieten einen Mix aus
Übungen, die den Körper für die Skisai-
son kräftigen.

Weiterer Vorteil: Man hat einen festen
Termin im Kalender – und lässt die Pis-
ten-Vorbereitung nicht schon nach zwei
Wochen wieder schleifen.

Und wenn es keine Skigymnastik in
der Nähe gibt? Dann kann man sich mit
Work-outs aus dem Internet behelfen.
Auch hier gibt es Videos, die gezielt auf
die Skisaison vorbereiten – allerdings mit
dem Nachteil, dass niemand eine falsche
Ausführung der Übungen korrigiert.

Egal wo man trainiert: Wichtig ist laut
Florian Porzig, dass drei Muskelgruppen
gekräftigt werden. Dazu gehören natür-

lich jeweils die Vorder- und Rückseiten
der Ober- und Unterschenkel.

„Doch Skifahren macht man ja nicht
nur mit den Beinen – da gehört mehr
dazu.“ Deshalb verträgt auch die Rumpf-
muskulatur etwas Aufmerksamkeit vor-
ab – die Bauchmuskulatur, der Rücken-
strecker, der Beckenboden.

Konkret kann eine Übung für die
Oberschenkelvorderseiten so aussehen:
„Eine klassische Kniebeuge kann man
erweitern, indem man sich mit dem Ge-
säß an die Wand stellt und probiert: Wie
lange schaffe ich das auszuhalten, bis die
Oberschenkelmuskulatur schlapp-
macht?“, sagt Sportmediziner Porzig.

Um die Oberschenkelrückseite zu
kräftigen, kann man sich auf dem Rü-
cken auf den Boden legen, wobei man
die Füße auf einem Gymnastikball plat-
ziert. Nun winkelt man die Beine an,
hebt das Gesäß und rollt so den Ball zu
sich heran – und dann wieder weg.

Mit Planks, die viele auch als Unter-
armstütze kennen, lässt sich der Rumpf
stärken. Wichtig bei der Ausführung: Der
Körper bildet eine gerade Linie, von den
Fersen über den Po bis zum Nacken.

Damit man möglichst fit in den Skiur-
laub startet, reicht es aber nicht, nur die
Muskulatur zu kräftigen. „Wenn ich kei-

ne allgemeine Fitness, also keine Aus-
dauer habe, kann mir auch der trainierte
Muskel nicht helfen“, sagt Florian Por-
zig. Deshalb empfiehlt er, Kraft- und
Ausdauertraining zu kombinieren – „am
besten fifty-fifty“.

Langläuferinnen und Langläufer soll-
ten den Ausdauer-Anteil sogar noch hö-
her schrauben. „Denn Langlauf ist eine
klassische Ausdauersportart“, sagt Flori-
an Porzig. Um die Ausdauer zu fördern,
gibt es viele Möglichkeiten: Nordic Wal-
king, Bergtouren, lange Spaziergänge,
Ergometertraining, Fahrradfahren oder
Joggen.

Und wenn man fleißig trainiert hat –
wie sieht ein guter Start auf der Piste aus?
„Man kann sich überlegen, ob man di-
rekt mit acht Stunden loslegen will. Oder
ob nicht auch ein halber Tag für den Ein-
stieg reicht“, sagt Porzig. Außerdem soll-
te man vor einem Skitag gut gefrühstückt
und genug getrunken haben. „Das ver-
bessert die Performance und ist einfach
wichtig.“

Auch wenn Aprés-Ski-Fans das viel-
leicht nicht gern hören: Alkohol gehört
nicht auf die Piste. Denn so können Un-
fälle passieren, die den Urlaub vorzeitig
beenden. Und das wäre bei all der Vorbe-
reitung doch einfach schade. dpa-mag

Einen langen Skitag hält man am besten durch, wenn man vorher Muskeln und Ausdauer trainiert hat. BILD: BERNHARD KRIEGER/DPA-MAG
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Ein Knigge für den Umgang mit Pflegekräften

Wertschätzung zeigen

I
n wenigen Berufen erfährt man so viel
Wertschätzung wie in der Altenpfle-
ge. Da ist sich der gelernte Altenpfle-

ger Stefan Werner sicher – zumindest,
was die Beziehung zwischen Pflegekräf-
ten und Pflegebedürftigen angeht.

Oft läuft es also gut zwischen Pflegen-
den, Pflegebedürftigen und ihren Ange-
hörigen. Doch: Was sollte man vielleicht
lieber lassen, weil es bei den Pflegekräf-
ten nicht gut ankommt? Ein Überblick.

Besser lassen:

Besserwisserei

Vergessen darf man eines nicht: Men-
schen, die bisher selbstständig in ihrer
Wohnung gelebt haben, müssen sich im
Heim in die Obhut bislang fremder Men-
schen geben. Oder es kommen auf ein-
mal Pflegekräfte in die Wohnung und
kümmern sich um privateste Dinge.

Diese neue Situation kann Betroffene
wie auch ihre Angehörigen anfangs
überfordern. Es kann dauern, bis alle Be-
teiligten ihre Rolle gefunden haben.

Deshalb gilt: „Es ist für beide Seiten ex-
trem wichtig, sich auf Augenhöhe zu be-
gegnen“, sagt Stefan Werner, der Refe-
rent für Pflegemanagement bei der ka-
tholischen Keppler-Stiftung ist. „Pflege-
kräfte dürfen dem zu Pflegenden oder
Angehörigen nicht auf eine besserwisse-
rische Art kommen.“

Angehörige oder Pflegebedürftige soll-
ten sich aber genauso wenig auf das
hohe Ross setzen, „nach dem Motto: Ich
bin der, der dich bezahlt, und deshalb
hast du zu tun, was ich sage“, so Werner.

Besser lassen:

Geld zustecken

Wenn die Anfangsschwierigkeiten über-
wunden sind und die Pflegebeziehung
richtig gut läuft – wie bringen Pflegebe-

dürftige und Angehörige ihre Dankbar-
keit zum Ausdruck?

Am besten mit einem Lächeln und
Freundlichkeit, rät Erika Prinz. Sie arbei-
tet im Rekrutierungsteam der Caritas-Al-
tenhilfe in Berlin und hat als gelernte
Krankenschwester langjährige Erfah-
rung in der Pflege.

Geld dürfen die Pflegekräfte hingegen
nicht annehmen. „Das hat so ein
Gschmäckle, wie man bei uns hier in der
Gegend sagt“, warnt Stefan Werner. „Es
ist, als ob man sich Gefälligkeiten erkau-
fen will. Ich rate davon ab, die Beziehung
bekommt eine andere, ungute Qualität
dadurch.“

Erika Prinz hat aber einen Vorschlag
parat, wenn Angehörige sich nicht mit
leeren Händen bedanken wollen: „Wenn
es von Herzen kommt, freuen sich Pfle-
gekräfte immer über ein Pfund Kaffee
oder eine Kekspackung für die Teamsit-
zung.“

Besser lassen:

Anonyme Beschwerden

Und was, wenn es mit einer bestimmten
Pflegefachkraft nicht so gut läuft? Das
sollten Betroffene rückmelden – aber auf
angemessene Weise.

Den Pfleger oder die Pflegerin direkt
anzusprechen – das ist oft gar nicht so

einfach. Aber es gibt eine andere Mög-
lichkeit: „In jedem Pflegedienst gibt es
Ansprechpartner dafür“, sagt Stefan
Werner. Betroffene können sich zum
Beispiel an die Pflegedienstleitung oder
das Rückmelde- oder Beschwerdemana-
gement wenden.

Von anonymen Beschwerden rät der
Pflegeexperte allerdings ab: „Wenn ich
eine konkrete Situation lösen will, fahre
ich mit Anonymität nicht gut.“

Gern gesehen:

klare Kommunikation

Wertschätzung hat viel mit Kommunika-
tion zu tun. Pflegebedürftige sollten da-
bei auf ihr Empfinden vertrauen und mit
klaren Ich-Botschaften Feedback geben.
„Sie können zum Beispiel sagen: ,Ich
kenne mich schon mein ganzes Leben,
bitte verstehen Sie, dass ich da auch Ex-
perte für mich selber bin’“, sagt Werner.

Dem anderen so begegnen, wie man es
sich selbst wünschen würde, hält auch
Erika Prinz für eine goldene Regel in der
Pflege. „Wie man in den Wald hineinruft,
so schallt es heraus“, sagt sie. „Wenn ich
wertschätze, werde ich auch wertge-
schätzt.“

Gern gesehen:

Druck auf Politik ausüben

Wertschätzung wünscht sich Stefan
Werner noch aus einer anderen Rich-
tung: der Politik. Denn so können sich
die Arbeitsbedingungen verbessern.

Und auch da können Angehörige viel
tun, indem sie zum Beispiel einen Brief
an ihren Abgeordneten schreiben. „Die
Rahmenbedingungen ändern sich nicht
durch Dankbarkeit. Aber genau die müs-
sen besser werden. Da muss die Politik
von der Gesellschaft Druck kriegen“, sagt
Werner. dpa-mag

Es läuft gut mit Oma und den Pflegekräften im Heim. Wollen Angehörige ihrem Dank

Ausdruck verleihen, reicht manchmal schon eine kleine Geste – ein Lächeln oder eine

Kleinigkeit, die die Teamsitzung versüßt. BILD: KLAUS-DIETMAR GABBERT/DPA-MAG

Pflegeberufe sind Berufe der Zukunft

Wir bieten interessante Jobangebote

Johann-Philipp-

Bronner-Haus
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wiesloch@

asb-rhein-neckar.de

Samariterhaus

Oftersheim
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oftersheim@

asb-rhein-neckar.de

„In Wieblingen alt

werden“

Tel. 06221 73665-0

wieblingen@

asb-rhein-neckar.de

Domizil am Leimbach

Sandhausen

Tel. 06224 92 88 5-0

sandhausen@

asb-rhein-neckar.de

Parkresidenz

am Neckar

Heidelberg-Ziegel-

hausen

Tel. 06221 89 654-0

ziegelhausen@

asb-rhein-neckar.de
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Wieblingen

Tel. 06221 73 66 5 – 2040
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asbrhein-neckar.de

Tagespflege

Mannheim-Käfertal

Tel. 0621 72 73 02 01

Tagespflege.kaefertal@

asbrhein-neckar.de

Tagespflege

Mannheim-Mitte

Tel. 0621 12 25 13 4

Tagespflege.t3@

asbrhein-neckar.de

Ambulanter

Pflegedienst

Heidelberg-Rohrbach

Tel. 06221 31 69 49-0

Pflege-hd@

asb-rhein-neckar.de

Ambulanter

Pflegedienst

Schriesheim

Tel. 06203 67 30 – 381

Pflege-rnk@

asbrhein-neckar.de

www.asb-rhein-neckar.de
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Hallenbäder verrringern Wassertemperatur

Unfreiwillige Abkühlung

K
inder sind teils schon in Neopren
zu den Schwimmkursen erschie-
nen.“ Das sagt Martina van der

Wehr, die in der Pressestelle der Berliner
Bäder-Betriebe arbeitet. In den Hallen-
und Freibädern der Hauptstadt ist die
Nutzung von Neoprenanzügen nun er-
laubt.

Eine Ankündigung, die manch einen
Badegast verunsichern mag: Sollten wir
im Schwimmbad jetzt alle Gummianzü-
ge tragen, die „vor großem Wärmever-
lust“ schützen, wie es die Berliner Bäder-
Betriebe in einer Mitteilung schreiben?

Aber ganz von vorn: Die Schwimmbä-
der verringern die Wassertemperatur der
Becken, um Energie zu sparen. „Typisch
ist ein Absenkung von 28 auf 26 Grad“,
sagt Ann-Christin von Kieter von der
Deutschen Gesellschaft für das Badewe-
sen (DGfdB), bei der bundesweit viele
Betriebe organisiert sind.

Allerdings liegt eine Wassertempera-
tur von 26 Grad immer noch in dem Be-
reich, den die Richtlinien für den Bäder-
bau für Hallenbäder vorsehen.

Alles also ein Fehlalarm? Nicht ganz.
Denn Auswirkungen hat die Sparmaß-
nahme durchaus. „Nicht von der Hand
zu weisen ist, dass für zumindest für ei-
nen Teil der Badbesucher die Reduzie-
rung der Wassertemperatur den Wohl-
fühlfaktor verringert“, sagt Matthias
Stoll. Er ist Teamleiter Prävention bei der
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG).

Deshalb sollte man angesichts der
kühleren Wassertemperaturen umso
mehr darauf achten, Pausen zum Auf-
wärmen einzulegen. Zumindest, wenn
man sich länger im Wasser aufhält. Trai-
nierte Schwimmerinnen und Schwim-
mer allerdings fühlten sich teils selbst bei
22 Grad noch wohl und halten lange
durch – wenn sie sich stetig bewegen.

Denn durch die Arbeit der Muskeln ent-
steht im Körper Wärme.

Bibbert man jedoch oder bekommt
bläuliche Lippen, beendet man das
Schwimmtraining besser. Insbesondere
bei Kindern sollte man auf diese Anzei-
chen achten, rät Andreas Kästner, Fach-
arzt für Innere Medizin und Kardiologie
vom medizinischen Team der National-
mannschaft beim Deutschen Schwimm-
verband (DSV).

Denn die Kleinen kühlen schneller aus
als Erwachsene. Und auch Menschen
mit wenig Unterfettgewebe stecken küh-
le Wassertemperaturen schlechter weg.

Und was ist nun mit Neopren? Eine ge-
nerelle Empfehlung, nun beim
Schwimmbadbesuch einen Neoprenan-
zug zu tragen, geben weder die DLRG

noch der Deutsche Schwimmverband
(DSV).

„Bei der Kältetoleranz im Wasser gibt
es erhebliche individuelle Unterschie-
de“, sagt Facharzt Andreas Kästner. „Bei
sehr geringen Fettpolstern können be-
reits Wassertemperaturen von 19 Grad
trotz Schwimmbewegung zu einer Hy-
pothermie führen.“ Hypothermie be-
deutet: Die Körperkerntemperatur fällt
unter 35 Grad. Eine solche Unterkühlung
droht allerdings nicht im Hallenbad.
Denn so niedrig sind die Wassertempe-
raturen längst nicht.

Ganzkörper-Neoprenanzüge etwa sei-
en laut Kästner nur bei sehr kühlen Was-
sertemperaturen von weniger als 21
Grad sinnvoll. Und sie bringen einige
Nachteile mit sich - gerade die billigen
Exemplare. Die seien, so Kästner, oft
nicht zum Schwimmsport geeignet, weil
sie die Beweglichkeit einschränkten.
Qualitätsware für Kinder etwa gibt es erst
ab rund 50 Euro.

DLRG-Mitarbeiter Stoll sähe aus
schwimmpädagogischer Sicht übrigens
am liebsten keine Neoprenanzüge wäh-
rend des Schwimmunterrichts. „Das
Problem ist, dass selbst zwei Millimeter
dicke Anzüge mehr Auftrieb verleihen
und man einfacher schwimmen lernt.“
Sind die Kinder später ohne Anzug im
Wasser, kann das zu Verunsicherung
führen.

Aber es gibt Alternativen, um den Kör-
per im Schwimmbad warm zu halten.
Etwa eine Badekappe, die dafür sorgt,
dass man weniger Wärme über den Kopf
verliert.

Und auch Shortys, also Schwimman-
züge mit kurzen Ärmeln und Beinen,
können für kälteempfindliche Men-
schen „ein sinnvoller Kompromiss“ sein,
sagt Internist Andreas Kästner. dpa-mag

Rückenschmerzen

Wann hilft Wärme –
und wann Kälte?

In einigen Fällen kann auch Kälte Rü-
ckenschmerzen lindern. Darauf weist
Munther Sabarini, Neurochirurg von der
Avicenna Klinik in Berlin, hin.

Zum Beispiel, wenn eine Prellung,
eine akute Entzündung oder ein einge-
klemmter Nerv vorliegen. Kälte verlang-
samt dabei die Weiterleitung der
Schmerzreize an das Gehirn, so der Arzt.
Hilfreich ist das etwa bei Bandscheiben-
vorfällen, Hexenschuss oder Ischias-
Schmerzen.

Und wann hilft Wärme? Bei Verspan-
nungen der Muskulatur oder chroni-
schen Schmerzen, empfiehlt Sabarini.
Denn Wärme fördert die Durchblutung
und damit die Entspannung.

Doch grundsätzlich gilt: Diese Maß-
nahmen beseitigen nicht die Ursache,

sondern wirken lediglich auf die Symp-
tome. Sie ersetzen keine ärztliche Be-
handlung. dpa-mag

Wenn der Rücken schmerzt, hilft Wärme?

Nicht immer. In manchen Fällen bringt

auch Kälte Linderung. BILD: KLOSE/DPA-MAG

Neoprenanzug statt Bikini? Angesichts der niedrigeren Temperaturen im Schwimm-

becken sucht manch einer nach Alternativen. BILD: BENJAMIN NOLTE/DPA-MAG

Osteopathie-Praxis Heike Geißler
Bergheimerstr. 118 | 69115 Heidelberg

Mobil: 0162 3062 210
www.osteopathie-geissler.de

praxis@osteopathie-geissler.de

Mobilisierende und regenerierende
Behandlung bei akuten und chronischen

Schmerzen, Muskel- und Gelenkbeschwerden,
Kopfschmerzen, Atemwegbeschwerden und
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Mit kleinen Tricks das Kälteempfinden verändern

Genug gefroren

W
o sich die eine richtig wohlfühlt,
zieht sich der andere lieber ei-
nen dicken Pullover über. „Bei

der Kälteempfindlichkeit gibt es indivi-
duell sehr große Unterschiede“, sagt Ralf
Brandes, Professor für Physiologie an der
Goethe-Universität in Frankfurt/Main.
Damit vertritt er einen Bereich der Medi-
zin, der sich mit den normalen Funktio-
nen des Körpers beschäftigt.

Gibt es Tricks, mit denen wir unser
Kälteempfinden verändern können? Ge-
rade mit Blick auf die Wintermonate, in
denen viele aufgrund der hohen Kosten
die Heizung nicht voll aufdrehen wollen.

Ja, diese Tricks gibt es. Und sie haben
mit Thermorezeptoren im Körper zu tun,
die dafür sorgen, dass wir Wärme und
Kälte wahrnehmen. Sie erzeugen Ner-
venimpulse in Abhängigkeit von der
Temperatur. So melden sie unserem Ge-
hirn, ob unsere Umgebung – oder etwas,
das wir berühren – kalt oder warm ist.
Die Thermorezeptoren sitzen aber nicht
nur in der Haut, sondern auch in unse-
rem Körper. Und das kann man sich zu-
nutze machen.

„Wenn man etwas Heißes trinkt, be-
deutet das nicht, dass sich der gesamte

Körper aufwärmt“, sagt Brandes, der
auch Generalsekretär der Deutschen
Physiologischen Gesellschaft ist. „Son-
dern nur, dass Wärmerezeptoren im
Bauch angesprochen werden, unser Ge-
hirn reizen und eine Reaktion auslösen.“
So bekommen wir das Gefühl, unser Kör-
per sei warm. Doch in Wirklichkeit ha-
ben wir nur warme Flüssigkeit im Ma-
gen.

Dasselbe Prinzip gilt, wenn man sich
mit einer Wärmesalbe einschmiert oder
ein scharfes Curry isst. Denn die Hitzere-
zeptoren reagieren auch auf Pfeffer und
Chili. Als Folge vermelden sie Wärme,
obwohl sich an der Kerntemperatur des
Körpers nicht wirklich etwas getan hat.

Manchmal ist es auch unsere Umge-
bung, die für Unterschiede in unserem
Temperaturempfinden sorgt. „Alles, was
dafür sorgt, dass wir mehr Wärme verlie-
ren, lässt uns dann schneller frieren“,
sagt Brandes.

Ein Beispiel dafür ist Zugluft. In einer
windstillen Umgebung bildet sich um
den Körper eine Wärmeschicht. Kommt
nun Wind auf, weht die warme Luft um
den Körper – ganz plakativ gesagt – weg.

Wir frieren schneller. Dieses Phänomen
ist auch als Windchill-Effekt bekannt.

Zumindest zu Hause kann man versu-
chen, diesen Effekt einzudämmen. So
kann man zum Beispiel ein undichtes
Fenster abdichten, durch das ein kaum
bemerkbarer Luftstrom die Haut kühlt.
Die gemeinnützige Beratungsgesell-
schaft „co2online“ rät etwa, die Spalten
zwischen Fenster und Rahmen mit ei-
nem Schaumdichtungsband oder einer
Gummidichtung aufzufüllen.

Auch Haustüren lassen oft kalte Luft
durch. Ein Türstopper, etwa eine Stoff-
schlange, ist eine Lösung. Sie muss aber
immer wieder hin- und weggelegt wer-
den. Eine Gummilippe, die man unten
an der Tür anbringt, oder der sogenann-
te Kältefeind, sind praktischere Alterna-
tiven.

Manchmal kann es schon helfen, sich
an einen anderen Ort im Zimmer zu set-
zen: Laut Umweltbundesamt fühlt sich
ein Mensch wohler, je näher die eigene
Körpertemperatur der Temperatur der
Raumflächen um ihn herum ist. Das
fühlt man im Winter zum Beispiel, wenn
man neben einem kalten Fenster sitzt:

Hier fühlt man sich schnell unbehagli-
cher als im Rest des beheizten Raumes.

Übrigens: Man kann sein Kälteemp-
finden durchaus trainieren. Ein Tipp,
den man in diesem Zusammenhang oft
liest: kalt duschen. „Das härtet sicherlich
ab und hat auch verschiedene positive
Effekte auf die Gesundheit“, sagt Bran-
des. Ob jedoch kurzes, kaltes Duschen
das Kälteempfinden nachhaltig redu-
ziert, ist nicht untersucht. An Kälte kann
sich der Körper nur gewöhnen, wenn er
ihr regelmäßig ausgesetzt ist. Aber es gibt
Grenzen. „Wenn die Temperatur im Kör-
perkern absinkt, müssen wir unweiger-
lich frieren, damit wir nicht erfrieren“,
sagt Ralf Brandes. Das zeigt sich etwa in
Form von Muskelzittern, durch das der
Körper Wärme produziert.

Wichtig ist deshalb auch, den Wärme-
verlust des Körpers in Grenzen zu halten.
Und dabei hilft schon eine Mütze ent-
scheidend. Denn: Die Temperatur des
Gehirns ist mit durchschnittlich
38,5 Grad etwas höher als die durch-
schnittliche Körpertemperatur. Eine
Mütze ist schnell aufgesetzt – und sorgt
dafür, dass wir weniger Wärme über den
Kopf verlieren. dpa-mag

Während die eine fröstelt, fühlt sich der andere wohl: Das Kälteempfinden ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. BILD: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG
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Schleiersehen

Trübe Augen
Ist der Blick morgens öfters getrübt,
kann das Anlass für einen Termin in der
Augenarztpraxis sein. Denn: Dahinter
kann eine Thrombose der Netzhaut ste-
cken. Darauf weist die Stiftung Auge hin.

Bei einer solchen Thrombose bilden
sich Blutgerinnsel in den Venen der
Netzhaut. Das Blut kann dann nicht
mehr gut fließen. Oft sammeln sich seine
flüssigen Bestandteile als sogenannte
Ödeme in der Netzhaut an. Erfolgt keine
Behandlung, nehmen die Sehzellen dau-
erhaft Schaden.

Bemerkbar macht sich so eine Throm-
bose durch Schleiersehen, aber auch
durch andere Einschränkungen des Seh-
vermögens. Oft sind die Beschwerden
morgens am stärksten.

Die Sehstörungen können laut der
Stiftung Auge im gesamten Sichtfeld auf-
treten oder nur in Teilen davon – je nach-
dem, ob die Zentralvene oder nur einzel-
ne Venenäste betroffen sind.

Je früher man dann handelt, desto bes-
ser: Bei einer Netzhautthrombose setzen
Augenärztinnen und -ärzte oft auf spe-
zielle Medikamente, die den Blutstau
auflösen.

Bei Blutgerinnseln, die nicht die Zen-
tralvene betreffen, stehen die Chancen
gut, dass keine Sehstörungen zurück-
bleiben, so die Stiftung Auge. dpa-mag

Wenn die Augen morgens oft trüb sind,

kann das ein Hinweis auf eine Netzhaut-

thrombose sein. BILD: ANDREA WARNECKE/DPA-MAG

Blutrotes Auge

Sind geplatzte Äderchen gefährlich?
E

in blutrot unterlaufendes Auge
wirkt auf den ersten Blick drama-
tisch. Aber ist es das wirklich? Ein

Augenarzt und eine Augenärztin klären
auf. Die gute Nachricht vorab: „Wenn es
spontan und ohne einen offensichtli-
chen Grund passiert, ist die Rötung oft-
mals harmlos und verschwindet nach ei-
niger Zeit von selbst“, sagt Prof. Philipp
Steven vom Zentrum für Augenheilkun-
de an der Uniklinik Köln.

Denn der Augapfel ist mit feinsten
Blutgefäßen durchsetzt. Zu einem ge-
platzten Äderchen kommt es schnell.
„Schon ein schwerer Hustenanfall oder
heftiges Niesen können aufgrund ihres
Drucks Auslöser sein“, erklärt die Berli-
ner Fachärztin für Augenheilkunde, An-
drea Lietz-Partzsch.

Auch Faktoren wie das Heben von
schweren Lasten oder starkes Pressen
beim Stuhlgang führen mitunter dazu,
dass im Auge ein Äderchen platzt. Als
Folge davon tritt Blut aus, das sich ent-

weder in Teilen oder über den ganzen
Augapfel verteilt. „Bloßes Reiben am
Auge kann ebenfalls eine Blutung im
Auge zur Folge haben“, so Philipp Ste-
ven. Ist ein Auge mehrfach innerhalb
kurzer Zeit hintereinander blutrot unter-
laufen, sollten Betroffene das in der Au-
genarztpraxis abklären lassen.

In einigen Fällen geht man am besten
rasch zum Arzt oder zur Ärztin. Zum Bei-
spiel wenn das geplatzte Äderchen mit
Sehstörungen einhergeht oder wenn die
Augen brennen. Und natürlich, wenn
hinter dem blutroten Auge eine Verlet-
zung steht – etwa weil ein Ball das Auge
getroffen oder man bei der Gartenarbeit
einen Dorn ins Auge bekommen hat.

Verspüren Betroffene keine Beschwer-
den, können sie in aller Regel erst einmal
abwarten und beobachten, ob die Blu-
tung zurückgeht und der Augapfel wie-
der weiß wird. Dauert aber die Rötung
länger als zwei Tage an, sollte man der
Ursache auf den Grund gehen und einen

Termin in der Augenarztpraxis ausma-
chen.

Sinnvoll ist auch, eine Untersuchung
beim Internisten oder der Internistin
draufzulegen. „Denn ein rotes Auge
kann auch ein Symptom für ernsthafte
Erkrankungen sein“, sagt Andrea Lietz-
Partzsch.

So kann etwa ein wiederholt geplatztes
Äderchen auf einen erhöhten Blutdruck
hinweisen. Bleibt der unbehandelt, führt
das im schlimmsten Fall zu einem
Schlaganfall.

Ursache sind manchmal auch Blutge-
rinnungsstörungen, die ebenfalls be-
handelt werden sollten. Auch wer be-
stimmte Medikamente regelmäßig ein-
nimmt, muss damit rechnen, dass es
häufiger zu Blutergüssen kommt, „nicht
nur im Auge, sondern auch an anderen
Körperstellen“, erklärt Philipp Steven.

Und: „Denkbar ist auch, dass die Au-
gen etwa im Zuge des Alterungsprozes-

ses schlicht zu trocken sind“, sagt Andrea
Lietz-Partzsch. Durch die Trockenheit
sind die Augen oft so empfindlich, dass
schon eine kleinste Reibung für eine Rö-
tung sorgen kann. Der Arzt oder die Ärz-
tin kann eine passende Salbe empfehlen,
um die Beschwerden zu lindern.

Wichtig zu wissen: Blutungen, also
Blutergüsse, im Auge sind laut Prof. Ste-
ven „praktisch immer einseitig“. Es kann
aber auch zu Rötungen kommen, die
beide Augen betreffen. Dahinter steckt
dann oft eine Allergie oder eine Infektion
mit Viren oder Bakterien. Auch eine Bin-
dehaut- oder Hornhautentzündung
zeigt sich oft durch rötliche Augen. Bei
einem blutroten Auge sollet man harte
körperliche Arbeit, intensiven Sport oder
schweres Heben möglichst vermeiden,
damit der Bluterguss im Auge sich zu-
rückbildet. „Andernfalls besteht das Risi-
ko, dass erneut ein Äderchen platzt und
damit die Rötung des Auges anhält“, so
Philipp Steven. dpa-mag

STUDIENPATIENTEN/INNEN GESUCHT
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Wesentlich Teilnahmebedingungen:

Alter ≥ 45 Jahre, Alterssichtigkeit oder Katarakt,
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„MIOLStudie“ erhalten Sie in der Forschungsabteilung

der Universitäts-Augenklinik Heidelberg

unter Telefon: 06221 56-6624

oder per E-Mail:

Ivcrc.heidelberg@med.uni-

heidelberg.de
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Pensum, Schuhe, Technik

So läuft’s beim Joggen rund

A
uf dem Bildschirm vor Uwe Kers-
ting rennt ein Profiläufer. Der Kör-
per ist aufrecht, gerade Laufschrit-

te, es sieht dynamisch und mühelos aus.
Doch Kersting fällt etwas auf: Der rechte
Arm des Läufers hängt etwas tiefer als
der linke. Eine Asymmetrie im Bewe-
gungsablauf – manche würden sagen,
das sei schlecht, man müsste Symmetrie
anstreben. Doch für den Profi auf dem
Bildschirm, den Langstreckenspezialis-
ten Martin Johnson, funktioniert es.

Uwe Kersting teilt seine Beobachtung
am Ende unseres Telefonats, in dem es
im Kern um die Frage geht: Wie läuft es
beim Joggen eigentlich richtig rund?
Kersting ist Professor an der Deutschen
Sporthochschule in Köln und hat sich in
seiner Forschungsarbeit auch intensiv
damit beschäftigt, was das Leben von
Läuferinnen und Läufern verbessert –
und was nicht.

Zunächst die ernüchternde Erkennt-
nis: Wenn es Probleme gibt, lässt sich das
– zumindest rein wissenschaftlich be-
trachtet – oft nicht auf eine einzige Ursa-
che reduzieren.

„Natürlich kann es sein, dass ein neuer
Schuh die nötige Änderung zur Besse-
rung bringt“, sagt Kersting. Eine Garan-
tie ist das nicht. Gleiches gilt für den
Laufstil. Es gibt die Fachleute, die ihn
analysieren und Vorschläge geben, wie
es besser laufen könnte. „Aber ob das
zum Beispiel eine Überlastung verhin-
dert, das ist eine andere Frage“, sagt
Kersting. Den einen „richtigen“ Laufstil
gebe es nicht.

Das bestätigt auch Urs Weber von der
Fachzeitschrift „Runners World“. Es
gebe kein Ideal, das man anstreben soll-
te, kein Richtig oder Falsch. „Jeder läuft
halt so, wie es ihm angeboren wurde.“

Der Laufstil kann aber Einfluss auf die
Schuhauswahl haben, so Weber. So
bräuchten etwa Fersenläufer – das seien

die meisten Menschen – „aus der Erfah-
rung heraus“ gut gedämpfte Schuhe.
Fersenläufer setzen mit der Ferse zuerst
auf und rollen mit dem ganzen Fuß ab.
Es gibt noch zwei weitere Lauftypen:
Mittelfuß- und Vorfußläufer. Webers Rat
für Laufanfänger ist der Besuch eines
Fachgeschäftes. Die Beratung dort
macht es wahrscheinlicher, den passen-
den Schuh zu finden.

Doch so schön die Vorstellung auch
ist: Die eine Patentlösung für das perfek-

te Laufen gibt es nicht. Zugleich ist das
auch tröstlich. Wenn man mit seinem
Stil zurechtkommt, passt das – man
muss nicht auf Krampf etwas daran än-
dern.

Dennoch gibt es ein paar allgemein-
gültige Tipps, damit es rund läuft. Laut
Wissenschaftler Uwe Kersting sind vor
allem zwei Dinge wichtig:

1. Das Pensum langsam steigern. „Wir
wissen aus unseren Studien, dass starke
Änderungen des Trainingsumfangs oft

von Belastungserscheinungen begleitet
werden“, sagt er. Gerade Laufanfänger
sollten es nicht übertreiben. Besonders
die Bänder und Sehnen benötigen einige
Zeit, um sich anzupassen, während sich
die Muskeln in Beinen und Füßen ver-
gleichsweise schnell kräftigen.

2. Probieren und immer in sich hinein-
horchen. Wenn sich das Laufen nicht gut
anfühlt oder ständig etwas wehtut, sollte
man lieber etwas ändern. Es muss nicht
gleich ein Schuhwechsel sein. Vielleicht
lohnt in so einem Fall erstmal ein Blick
auf den Laufstil. Hilft es etwa, größere
Schritte zu machen – oder kleinere? Oder
man reduziert die Dauer seiner Läufe
vorerst wieder, um die Belastung zu sen-
ken.

Sinnvoll ist es darüber hinaus, nicht
nur die Beine im Blick zu haben. Kräftige
Rumpfmuskeln sorgen dafür, dass der
Oberkörper die permanenten kleinen
Stoßbelastungen während einer Jogging-
runde besser kompensiert. Das beugt
Rückenschmerzen nach dem Laufen vor.

Auch der Orthopäde Prof. Sven Oster-
meier von der Gelenk-Klinik Gundelfin-
gen rät Laufanfängern, die Belastung zu-
nächst gering zu halten. Mehr als drei
Mal die Woche sollten sie nicht joggen.
Den Umfang ihrer Laufrunden sollten
sie nur langsam steigern. Er stellt klar:
Auch ein kleines Pensum bringt etwas.
Schon mehrmals die Woche 10 bis 15 Mi-
nuten zu laufen, habe positive gesund-
heitliche Effekte.

Das andere Extrem bildet der Laufpro-
fi Martin Johnson ab, dessen etwas hän-
gender rechter Arm Uwe Kersting ins
Auge gefallen war. Der Engländer ist ein-
mal 184 Meilen, das sind knapp 300 Kilo-
meter, in 38 Stunden und 35 Minuten ge-
laufen. Trotz seines wohl nicht ganz
symmetrischen Laufstils – oder gerade
deswegen? dpa-mag

Vorhofflimmern hat nicht immer Symptome

Herz aus
dem Takt

Das Herz rast, die Brust ist eng und
schmerzt, Schwindel. So kann sich Vor-
hofflimmern laut der Deutschen Herz-
stiftung bemerkbar machen. Aber es
muss nicht.

So gibt es Menschen, bei denen ein
Vorhofflimmern keinerlei Symptome
hat – laut der Deutschen Herzstiftung
könnte das bei jedem zweiten Betroffe-
nen der Fall sein. Bei ihnen wird die
Herzrhythmusstörung nur zufällig ent-
deckt – etwa beim Pulsfühlen, Blut-
druckmessen oder durch ein EKG beim
Arztbesuch.

Oder die Smartwatch rät, Auffälligkei-
ten in der Herzfrequenz ärztlich abklä-

ren zu lassen. Denn: Viele Smartwatches
haben EKG-Sensoren oder messen die
Herzfrequenz mittels Infrarotlicht.

Die Wearables erkennen Vorhofflim-
mern mit einer Treffsicherheit von über
90 Prozent. „Allerdings bedarf es immer
einer Bestätigung der Diagnose für die
erfasste Rhythmusstörung durch den
Facharzt“, so Prof. Thomas Voigtländer,
Vorsitzender der Herzstiftung.

In der Arztpraxis wird dann auch ge-
klärt werden, wie die Herzrhythmusstö-
rung behandelt werden kann – zum Bei-
spiel durch Medikamente, die den Puls
entschleunigen. dpa-mag

Der persönliche Laufstil ist sehr individuell – ein pauschales „Richtig“ oder „Falsch“

gibt es dabei nicht. BILD: TOBIAS HASE/DPA-MAG

Oliver Maier · Mobil: 0160–5118802

E-Mail: kontakt@laufschule-maier.de

www.laufschule-maier.de

Egal, ob Lauf- oder Langlaufkurse
– darf’s ein sportliches

Weihnachtsgeschenk sein?
Sie suchen nach einem passenden

Weihnachtsgeschenk? Verschenken Sie doch ganz

einfach einen Gutschein für einen Lauf-, Walking-

oder Langlaufkurs der Laufschule Oliver Maier!

Ganz egal, für welchen Kurs Sie sich

entscheiden – Gesundheit, Wohlbefinden und

gute Laune sind garantiert!
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Hunde nicht aus Pfützen trinken lassen

Gefahren imWasser

G
ummistiefel, Regenjacke, Schirm:
Mit dem Wechsel der Jahreszeiten
müssen sich Hundehalter auf an-

dere Witterungsbedingungen vorberei-
ten. Eine unscheinbare Gefahr bilden
dabei Pfützen. „Bei einem Spaziergang
machen Bewegung und das neugierige
Erkunden der Umwelt den Hund durstig.
Es ist also kein Wunder, dass die Tiere ih-
ren Durst stillen wollen“, erklärt Hun-
deexpertin und -verhaltensberaterin
Nadja Kopp. „Außerdem riecht das Pfüt-
zenwasser anders als unser Leitungs-
wasser, weil kein Chlor enthalten ist.
Dies macht es direkt noch einmal inte-
ressanter für Hunde.“ In den Pfützen
und auch in anderen stehenden Gewäs-
sern tummeln sich allerdings Bakterien
und Verunreinigungen, die schädlich für
das Heimtier sein könnten.

Grundsätzlich sollte der Halter mög-
lichst verhindern, dass der Hund aus ei-
ner Pfütze trinkt. Bei parkenden Autos
besteht immer die Möglichkeit, dass sich
etwas Motoröl in das Wasser mischt und
bei Feldwegen können angespülte Dün-
gemittel die Gesundheit gefährden. Zu-
dem können über die Ausscheidungen
anderer Tiere Parasiten und Wurmeier
beim Trinken aufgenommen werden.
Gängige Reaktionen des Hundekörpers
sind meist Durchfall und Erbrechen. Un-
behandelt können sich die Folgen über
eine lange Zeit ziehen und den Hund
schwächen.

Leptospirose ist eine potenziell le-
bensbedrohliche Infektionskrankheit,
die durch Bakterien, sogenannte Lepto-
spiren, ausgelöst wird. Besonders für un-
geimpfte Hunde sind Leptospiren ge-
fährlich. Die Bakterien gelangen haupt-
sächlich über den Urin von Ratten und
Mäusen in Pfützen und Gewässer. Im
Sommer helfen ihnen die warmen Tem-
peraturen bei einer schnellen Vermeh-
rung, aber mit den sinkenden Tempera-

turen im Herbst ist die Gefahr noch nicht
bereinigt. Da es häufiger und länger reg-
net, können die Bakterien mitunter über
Wochen in einzelnen Pfützen überleben.

Typische Anzeichen, dass sich der
Hund mit der Krankheit infiziert hat,
sind Fieber, Appetitlosigkeit, Durchfall
und Erbrechen. Aber auch Nasenbluten
und Kreislaufprobleme können auftre-
ten. Die Schleimhäute verfärben sich zu-

dem gelblich. Da es häufig nur eine ge-
ringe Symptomatik gibt, sind gelbe
Schleimhäute immer ein Grund, einen
Tierarzt aufzusuchen. Über Blut- oder
Urinuntersuchungen kann der Vierbei-
ner dann auf Leptospiren getestet wer-
den.

Die Hundeexpertin gibt allerdings
eine leichte Entwarnung: „Die Impfung
gegen Leptospirose ist bei Hunden eine

Pflichtimpfung, die jährlich aufgefrischt
wird. Natürlich kann es dennoch zu ei-
ner Infektion kommen. Ein schwerer
Krankheitsverlauf wird durch die Imp-
fung aber in den meisten Fällen verhin-
dert. Man muss also nicht gleich in Panik
verfallen, wenn der Hund mal aus einer
Pfütze getrunken hat. Wird die Infektion
früh genug bemerkt, haben die Tiere in
der Regel gute Heilungsaussichten und
müssen keine Langzeitfolgen befürch-
ten“, erklärt Kopp.

Wichtig zu wissen: Bei der Leptospiro-
se handelt es sich um eine Zoonose, also
eine Krankheit, die vom Hund auf den
Menschen übertragen werden kann. Bei
grippeähnlichen Symptomen sollte man
daher seinen Arzt aufsuchen und ihn
über die Infektion des Vierbeiners infor-
mieren.

Da ein Hund beim Laufen und Schnüf-
feln durstig wird, erscheinen ihm Pfüt-
zen als willkommene Gelegenheit zum
Trinken. Wichtig ist daher, dass man sein
Tier immer beobachtet und mit einem
Kommando wie „Nein“ stoppt. „Am bes-
ten ist es, wenn der Halter immer eine Al-
ternative für den Hund dabei hat, etwa
eine Flasche sauberes Wasser, welches
ihm dann angeboten werden kann“, gibt
die Hundeexpertin als Tipp mit auf den
Weg. Hat man kein Wasser dabei, sind
fließende Gewässer eine Trinkalternati-
ve mit geringerem Risiko, da hier die
Konzentrationen an Schadstoffen meist
niedriger sind.

Und wenn der Hund doch einmal ein
paar Schlucke genommen hat? Ruhe be-
wahren und den Vierbeiner genau beob-
achten. Wenn er kurz darauf typische
Symptome wie Durchfall oder Fieber be-
kommt, sofort einen Tierarzt aufsuchen.
Mit der Information, dass Pfützenwasser
die Ursache sein könnte, kann der Arzt
schnell die nötigen Tests machen und
das Tier entsprechend behandeln. IVH

Für viele Hunde üben Pfützen eine magische Anziehungskraft aus und sie trinken da-

raus. Hier ist Vorsicht geboten, denn im Wasser von Pfützen können sich gefährliche

Bakterien befinden. BILD: NATABA - STOCK.ADOBE.COM
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Bluthochdruck

Messen ist die „beste Vorsorge“

B
luthochdruck betrifft Millionen
von Menschen und bleibt in vielen
Fällen lange unbemerkt. Obwohl

womöglich schon Organe geschädigt
wurden. Die Deutsche Herzstiftung rät:
Jeder sollte seinen Blutdruck kennen.

Mit Blick auf das Alter empfiehlt die
Patientenorganisation, ab dem 40. Le-
bensjahr regelmäßig zu messen oder von
ärztlicher Hand messen zu lassen. Bei fa-
miliärer Vorbelastung seien routinemä-

ßige Blutdruck-Untersuchungen schon
früher sinnvoll.

Blutdruckmessen sei die „beste Vor-
sorge“. Nur wie oft ist das notwendig?
Selbst bei optimalen Werten unter
120 mmHg/80 mmHg sollte man ihn alle
fünf Jahre checken lassen. Bei normalen
Werten (120-129 mmHg/80-84 mmHg)
sinkt das empfohlene Intervall auf drei
Jahre. Liegt der Blutdruck im hochnor-
malen Bereich von 130-139 mmHg/85-

89 mmHg ist mindestens einmal im Jahr
eine Messung ratsam. mmHG steht für
die Messeinheit Millimeter Quecksilber-
säule.

Der erste Wert gibt den systolischen
Blutdruck an. Das ist der Druck beim
Herzschlag, wenn das Blut in die Gefäße
gepumpt wird. Der zweite Wert ist der di-
astolische Blutdruck. Das ist der Druck
auf die Gefäße, wenn der Herzmuskel er-
schlafft. Ab dauerhaften Werten von 140

und/oder 90 mmHg oder mehr sprechen
Medizinerinnen und Mediziner von Hy-
pertonie, also Bluthochdruck. In dem
Fall sollte man den Blutdruck regelmä-
ßig auch zu Hause messen.

Wichtig: Auch unter diesen Werten
kann das Risiko für Folgeerkrankungen
wie Herzinfarkt oder Schlaganfall schon
erhöht sein. Wann eine Behandlung an-
geraten ist, sollten Medizinerinnen und
Mediziner einschätzen. dpa-mag

Vorsorgliche Messung: Alle sollten ihren Blutdruck kennen und in bestimmten Abständen checken lassen, raten Experten. BILD: MONIQUE WÜSTENHAGEN/DPA-MAG

Bergheimer Str. 59/61  69115 Heidelberg

Ärzte
Gudrun Bommer

Prof. Dr. Jürgen Bommer

Dr. Christiane Ehehalt

Dr. Traugott Ziegler

Kontakt
Telefon: +49 6221 97900

Fax Dialyse: +49 6221 184085

Fax Ambulanz: +49 6221 7290701

E-Mail: dialyse-heidelberg@arcor.de

Unsere Leistungsschwerpunkte

Dialyse
Seit über 40 Jahren behandeln wir Patienten im Dialysezentrum mit Hämodialyse,

seit über zehn Jahren auch mit Hämodiafiltration und mit der Genius-Dialyse.

Wir selbst haben den Anstoß zur Entwicklung der leistungsfähigeren Genius 90

gegeben...

Transplantation
Neben der Möglichkeit der Dialyse ermöglichen wir unseren Patienten auch die

Nierentransplantation in Zusammenarbeit mit dem Transplantationszentrum der

Universität Heidelberg.

Praxis
Unser Ziel ist es, zu helfen, Patienten mit Nieren- und Hochdruck-Krankheiten

optimal zu behandeln. Die Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Nieren-

und Hochdruckspezialisten ist uns deshalb wichtig:
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Chinesische Medizin gegen den Zelltod durch Diabetes, Alkohol und Chemotherapie

Volksleiden Polyneuropathie
Die Polyneuropathie (PNP) ist eine immer

häufiger werdende Erkrankung. Sie geht

meist mit tauben Händen und Füßen,

schwer heilenden Wunden und einem Ver-

lust derMuskelkraft einher.Häufigbleibt die

Ursache imDunkeln und die Behandlung ge-

staltet sich schwierig. Eine in Heidelberg

entwickelte spezielle Form der Akupunktur

kanndieseKrankheit erfolgreichbehandeln.

Eine neue Studie belegt erneut dieWirksam-

keit dieser Therapieform. Sie wirkt auch

dann,wenndie Erkrankung imGefolge einer

Chemotherapie entsteht.

Die Polyneuropathie ist ein Stiefkind der

westlichen Medizin, und die Neurologen

sind vielfach machtlos. Infusionen mit Al-

pha-Liponsäure stehen zur Verfügung, hel-

fen aber häufig nicht wirklich. Auch die Be-

handlung mit Hochfrequenzen hält in ihrer

Wirkung meist nicht an. „Betroffen ist ein

recht großer Anteil der Bevölkerung, und die

individuelle Ursachenerforschung ist meist

schwierig,“ erklärt Henry Johannes Greten.

Er ist westlicher Arzt und erforscht auch mit

molekularbiologischenMethoden, wasman

gegen die PNP tun könnte. Gleichzeitig gilt

er als Europas Experte in Sachen Chinesi-

scher Medizin und anderer naturheilkundli-

cher Methoden. „Die Ursachen der Polyneu-

ropathie können sehr unterschiedlich sein.

In vielen Fällen kannman sie nicht einmal er-

mitteln. Stoffwechselleiden wie Diabetes

sind häufig. Manchmal ist die PNP auch Fol-

ge chronischer Entzündungen oder Vergif-

tungen oder wird durch Alkohol oder Arznei-

mittel erzeugt. Sehr gefürchtet ist die Er-

krankung dann, wenn lebensrettende Arz-

neien wie die Chemotherapie nicht mehr ge-

gebenwerden können,weil dieNerven nicht

mehr mitspielen.“ Offenbar spielen die klei-

nen Gefäße und Haargefäße, die mit den

Nerven verlaufen, einewichtigeRolle bei der

Entstehung. Stockt die Blutversorgung

durch diese Gefäße, leidet die Funktion der

Nerven, schließlich gibt die Nervenzelle auf

und stirbt ab.

„Wir haben eine spezielle Akupunktur-

form entwickelt, die in mehreren Studien zu

ermutigenden Ergebnissen geführt hat,“ er-

klärt Greten weiter.“ Bereits im Jahr 2006

hat die Arbeitsgruppe Greten gemeinsam

mit der Universität Hamburg und dem dorti-

gen TCM-ZentrumeineStudie veröffentlicht.

Nach diesen Daten können allein durch den

Einsatz der feinen Nadeln etwa drei Viertel

„Wir behandeln hier in Heidelberg täglich

auch Patienten, die während der Gabe der

Chemotherapie die typischen Symptome

von Taubheit und Schmerzen entwickeln. So

kann die Gabe dieser Medikamente häufig

fortgesetzt werden, und die Therapie kann

den Patienten weiterhelfen.“

Auch Heilpflanzen werden bei dieser Er-

krankung erfolgreich eingesetzt. Einige Wir-

kungen der Heilpflanzen konnten in der Zwi-

schenzeit auch molekularbiologisch darge-

stellt werden. „Die Beeinträchtigung der

Nervenzellen steht im Zusammenhang mit

denMitochondrien, den Kraftwerken der Zel-

len. Gemeinsam mit unseren Partnern aus

der Universität Heidelberg konnten wir zei-

gen, dass ein Jahrhunderte Jahre alter Heil-

tee das Sterben der Mitochondrien durch

Zellgifte weitgehend verhindern kann. Eine

wirksame Therapie auf der Grundlage ural-

ten Heilwissens wird auf diese Weise mit

modernen Forschungsmethoden bestätigt.“

Inzwischen setzen sich Forscher der west-

lichen Medizin und des traditionellen Heil-

wissens zusammen, um durch eine Kombi-

nation derMethoden bessere Heilungschan-

cen zu erzielen. „Das Beste aus zwei Wel-

ten“, so fasst es der Heidelberger Experte zu-

sammen, „muss für unsere Patienten sinn-

voll kombiniert werden. Offenheit für den

Dialog, Prüfung der Methoden und Integra-

tion des Guten und Wirksamen in die Medi-

zin der Gegenwart, das ist die Philosophie,

die hinter solchen Projekten steht.“

DGTCM

Karlsruher Str. 12

69126 Heidelberg

Telefon 06221/37 45 46

info@dgtcm.de

www.dgtcm.de

der Patienten messbar gebessert werden.

Diese erste Studie untersuchte vor allemFäl-

le, bei denen die Ursache nicht der Diabetes

oder die Chemotherapie war. Deshalb war

nicht klar, ob dieHeidelberger Behandlungs-

strategie nicht auch bei anderen Formen der

PNP eingesetzt werden könnte. Inzwischen

aber liegen neue Daten vor. Die gemeinsam

mit anderen Forschern erhobenen Daten zei-

gen, dass auch dieNervenschädigungenbei

Diabetes oder durch Chemotherapie gut be-

einflussbar sind.

Anzeige

Henry Johannes Greten,

Professor an der IBA

University of CoEd, Pro-

fessor an der Universität

Porto a.D., Dr. med.

Facharzt für Allgemein-

medizin, Naturheilver-

fahren, Akupunktur

BILD: DGTCM

Wir behandeln mit Methoden,
die schon 2000 Jahre gewirkthaben.

Unser Ärzteteam ist von 08:00–20:00 Uhr für Sie da.

Nur die gezielte Kombination beider Heilsysteme
erfüllt die Erwartungen an Sicherheit und Wirksamkeit.

Alle unsere Ärzte haben ergänzend zum westlichen
Medizinstudium eine mindestens fünfjährige

Zusatzausbildung nach internationalem Standard.

Tel. 06221 /998737-0 und
06221 /374546

Das Beste aus
zwei Welten

Westliche und Chinesische
Heilkunst auf Augenhöhe

Haus der Chinesischen Medizin

Arztpraxis
Henry Johannes Greten

& Kollegen
PProfessor a. d. IBAUniv. of CoEd
Professor a.d. Univ. Porto a.D.

Dr. med., Facharzt fürAllgemeinmedizin,
Naturheilverfahren, Homöopathie,

Akupunktur

Direktor, Heidelberg School
of Chinese Medicine

Lehrpraxis der Deutschen
Gesellschaft für TCM

Heidelberg-Rohrbach
Karlsruher Str. 12

www.dgtcm.de
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Was macht die Zähne weiß?

Auf die Pflege kommt es an

V
erfärbte Zähne aufhellen – dafür
gibt es unterschiedliche Methoden.
Hausmittel wie Backpulver, Öl oder

Zitronensäure sollen das Gebiss wieder
strahlen lassen. Ebenso Bleaching-Strei-
fen aus der Drogerie oder die Behand-
lung im Kosmetikstudio oder der Zahn-
arztpraxis. Ein Überblick.

Was bringen Hausmittel?

Mit Salz, Zitronensaft oder Backpulver
putzen, Öl ziehen oder Salbeiblätter
über die Zähne reiben – in Internetforen
und Youtube-Videos kursieren zahlrei-
che Tipps für weißere Zähne. Der Vorteil:
Die Mittel sind günstig - und man hat sie
zu Hause.

Doch bringen sie wirklich den erhoff-
ten Nutzen? Nur einige davon und nur
bedingt. Viele schaden sogar, sagt Prof.
Christoph Benz, Präsident der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK). So hat Back-
pulver zwar einen leicht aufhellenden
Effekt. Aber viele übertreiben dabei und
schädigen den Zahnschmelz durch Ab-
rieb. „Und was weg ist, ist weg.“

Von säurehaltigen Mitteln wie Zitro-
nen oder pürierten Erdbeeren rät der
Zahnarzt dringend ab: „Damit macht
man sich relativ schnell die Zähne ka-
putt.“ Denn die Säure greift den Zahn-
schmelz direkt an. Dazu kommt der
Fruchtzucker, der von Kariesbakterien
zu Säure verstoffwechselt wird, die dann
ebenfalls den Zahnschmelz zerstören
kann, warnt Benz.

Derzeit ist Kokosöl-Ziehen ein Trend,
sagt Dirk Kropp, Geschäftsführer der Ini-
tiative Pro Dente. Dabei behält man ei-
nen Löffel Kokosöl einige Minuten im
Mund, ehe man ihn ausspuckt. Ein auf-
hellender Effekt sei dabei laut Kropp
nicht nachgewiesen. Immerhin: „Bei Öl
kann man auch nicht viel falsch ma-
chen.“

Was ist mit Mitteln wie Bleaching-

Streifen oder aufhellenden

Zahncremes, dieman in der Apotheke

oder in der Drogerie kaufen kann?

In Produkten wie diesen steckt Wasser-
stoffperoxid, das die Zähne bleicht.
Wichtig zu wissen: Die EU-Kosmetikver-
ordnung erlaubt bei solchen freiverkäuf-
lichen Mitteln nur eine Konzentration
bis 0,1 Prozent.

Ihre Wirkung fällt damit gering aus.
„Die Zahnfarbe wird sich damit nicht
wesentlich ändern“, sagt Zahnarzt Benz.
Die Nachbehandlung eines professio-
nellen Bleachings sei auf diese Weise
aber möglich.

Wichtig bei Bleaching-Produkten:
Man sollte sie so verwenden, wie der
Hersteller es auf der Verpackung angibt.
Durch die geringe Konzentration an

Wasserstoffperoxid sei zwar nicht direkt
ein Schaden an den Zähnen zu erwarten,
sagt Dirk Kropp. Verwendet man das
Produkt aber länger als angegeben, kann
das schon anders sein.

Bei Whitening-Zahncremes sieht
Kropp ein weiteres Problem: Auf der Ver-
packung muss bislang nicht angegeben
werden, wie hoch der Grad an Schleif-
körpern ist. Im Zweifelsfall wird die
Creme zu oft oder zu lang benutzt und
die Zahnoberfläche regelrecht abge-
schmirgelt.

Als „Nepp“ bezeichnet Kropp UV-
oder gar LED-Lichter, die angeblich die
Zähne aufhellen. „Mit solchen Appara-
turen wird einfach nur viel Geld verdient,
vor allem im Influencer-Bereich“, sagt
er. Ein Nutzen sei nicht belegt, Schaden
entstehe dabei aber auch nicht – abgese-
hen vom finanziellen.

Was ist mit der Zahnaufhellung im

Kosmetikstudio?

Kosmetikstudios dürfen ebenfalls Zahn-
aufhellungen anbieten, allerdings nur
mit der niedrigen Wasserstoffperoxid-
Konzentration. Wenn Zahnärzte diesen
Service anbieten, dürfen sie eine höhere
Konzentration verwenden.

Wie wirksam die professionelle Zahn-
aufhellung ist, hängt also vom fachlichen
Hintergrund ab. „Im Zweifelsfall wird
dort dasselbe Mittel aufgetragen wie zu
Hause, nur für einen deutlich höheren
Preis“, sagt Kropp.

Wie läuft ein professionelles

Bleaching beim Zahnarzt

oder der Zahnärztin ab?

Es ist sinnvoll, es erstmal mit einer pro-
fessionellen Zahnreinigung zu versu-
chen. Kropp empfiehlt die ein bis zwei
Mal im Jahr. Dabei werden Verschmut-
zungen und Beläge entfernt, wodurch
die Zähne bereits heller werden. Sie kos-
tet zwischen 50 und 150 Euro und wird
von vielen Krankenkassen bezuschusst.

Bei Bedarf kann sich ein Bleaching an-
schließen. „Wunder vollbringen kann
das aber auch nicht“, sagt er. Für diese
Privatleistung kann der Zahnarzt oder
die Zahnärztin zwischen 200 und 800
Euro berechnen.

Zunächst werden Füllungen und Kro-
nen kontrolliert und Kariesstellen ge-
sucht. Denn überall dort können beim
Bleichen Probleme oder Farbunter-
schiede entstehen. Ist alles in Ordnung,
wird besprochen, welche Zahnfarbe das
realistische Ziel sein soll. „Nicht immer
kann man erreichen, was sich der Patient
wünscht“, sagt Christoph Benz.

Der Zahnarzt darf Bleaching-Produkte
mit einer Wasserstoffperoxid-Konzen-
tration zwischen 0,1 und sechs Prozent
verwenden. In einigen Fällen – bei einem
toten Zahn etwa – darf sie noch höher lie-
gen. Ob Pinseln, Touchieren oder eine
Schiene zum Befüllen für zu Hause:
Zahnmediziner können mit verschiede-
nen Methoden arbeiten. Der Wirkstoff
ist immer derselbe.

Kann eine solche Behandlung dem

Zahn schaden?

Laut Christoph Benz besteht keine Ge-
fahr für die gesunde Zahnstruktur. „Es
werden weder Mineralien entzogen, was
manchmal behauptet wird, noch etwas
hinzugefügt. Es werden nur die Farbmo-
leküle verändert.“ Deswegen könne man
die Behandlung im Prinzip beliebig oft
machen. Allerdings halte der Effekt jah-
relang an - wenn man die Zähne auch gut
pflegt.

Einzige Nebenwirkung: Die Zähne
sind danach für einige Tage empfindli-
cher, weil der Zahnschmelz angegriffen
wird. Je ein Drittel der Patienten habe
keine, leichte oder starke Schmerzen,
sagt Benz. dpa-mag

Damit die Zähne weiß bleiben, ist vor allem eines sehr wichtig: eine gute Zahnpfle-

ge. BILD: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG
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Impfung

Deshalb ist die
Grippeschutzimpfung sowichtig
Wer über 60 Jahre alt ist, sollte sich gegen
Grippe impfen lassen. Dazu ruft die
Deutsche Seniorenliga auf. Dass gerade
für Ältere ein guter Impfschutz wichtig
ist, liegt daran, dass ihr Immunsystem
schwächer ist. Übrigens auch dann,
wenn man körperlich noch sehr fit ist.

Ältere haben nicht nur ein höheres Ri-
siko, sich mit Grippeviren zu infizieren,
sondern auch für schwere Verläufe, so
die Deutsche Seniorenliga. Besonders
gefährdet sind Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Nieren- oder
Leberproblemen.

Eine Grippeschutzimpfung kann im
besten Fall eine Infektion komplett ver-
hindern – oder der Verlauf fällt deutlich
milder aus als ohne Impfschutz. Wer sich
gegen Grippe impfen lässt, kann somit
auch verhindern, dass sich der Körper
ungeschützt mit einer Doppelinfektion
auseinandersetzen muss. Denn eine
zeitgleiche Infektion mit Grippe und Co-
rona kann das Immunsystem überfor-
dern – wenn es den Erregern nicht dank
entsprechender Impfungen etwas ent-
gegensetzen kann. Übrigens: Die Imp-
fungen gegen Covid-19 und gegen Grip-
pe können laut der Ständigen Impfkom-
mission (Stiko) gleichzeitig erfolgen.
Geimpft wird allerdings nicht in densel-
ben Arm. Und wann ist der beste Zeit-
punkt für die Grippeschutzimpfung?
Nach dem Piks dauert es 10 bis 14 Tage,
bis sich der Impfschutz aufgebaut hat.

Die Stiko rät, sich bis Mitte Dezember
impfen zu lassen. Versäumt man den
Piks bis dahin, ist er aber auch später
noch sinnvoll. Denn die Dauer einer
Grippewelle lässt sich nie genau vorher-
sagen. dpa-mag

Diese Übungen trainieren die Hüftmuskulatur

Verschleiß vorbeugen

K
ein anderes Gelenk verschleißt so
oft wie die Hüfte. Deshalb ist eine
gut trainierte Muskulatur zur Un-

terstützung umso wichtiger. Es geht ums
Dehnen und Kräftigen, erklärt Lukas
Konstantinidis, leitender Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie der Ge-
lenk-Klinik Gundelfingen. Er rät zu fol-
genden Übungen – zwei- bis dreimal die
Woche.

Übung 1: Hüftmuskulatur aufwärmen

Das „Radfahren“ in der Luft kennen viele
noch aus Kindheitstagen. So auf den Rü-
cken legen, dass die gesamte Wirbelsäule
Kontakt zum Boden hat. Die Beine ange-
winkelt hochheben und das Strampeln
beim Radfahren in der Luft imitieren.

Übung 2: Beugemuskulatur dehnen

Gehen Sie mit geradem Oberkörper in
Schrittstellung. Das Knie hinten ist ge-
streckt, das vorne leicht angewinkelt.
Körperschwerpunkt auf das vordere
Bein verlagern und Becken vorschieben.
Nun den Arm auf der Seite des nach hin-
ten gestreckten Beins nach oben recken
und den Oberkörper zur anderen Seite
neigen. Die Dehnung zwanzig Sekunden
lang halten und dann die Seite wechseln.

Übung 3: Hüftbeuger kräftigen

Hierzu brauchen Sie ein dehnbares Fit-
nessband. Sie knoten eine Schlaufe, die
Sie zum Beispiel um ein Tischbein legen.

Einen Fuß in die Schlaufe stellen, so dass
das Band nach hinten weg leicht straff
um den Knöchel liegt. Mit dem freien
Bein einen Schritt nach vorne gehen, es
ist leicht gebeugt.

Nun das Bein im Fitnessband gegen
den Widerstand nach vorne ziehen und

wieder zurückstellen. Etwa fünfzehn Mal
wiederholen, die Arme bewegen sich da-
bei wechselseitig vor und zurück wie
beim Joggen. Danach die Übung mit der
anderen Seite machen.

Wichtig allerdings: Wer akute Schmer-
zen hat, sollte das Gelenk schonen, an-

statt zu trainieren. Generell werden die
Übungen nie in einen Schmerz hinein
fortgesetzt. Ursachen für Hüftschmer-
zen gibt es viele. Sie sollten immer von
einem Orthopäden oder einer Orthopä-
din abgeklärt werden – und zwar besser
früher als später. dpa-mag

Bis sich nach einer Grippeschutzimpfung

der volle Impfschutz aufbaut hat, dauert

es 10 bis 14 Tage. BILD: KAHNERT/DPA-MAG

Training hilft: Beim „Radfahren“ in der Luft wird die Hüftmuskulatur trainiert, das hilft präventiv gegen den Verschleiß des Ge-

lenks. BILD: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG

Ihr ambulanter Pflegediens
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