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„Das Alter ist nur eine Zahl“ 
Im Interview mit Frauke  
Ludowig über Alter und ihre 
Fitness – ganz exklusiv.

ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
Volkskrankheit Rücken
Interview mit Dr. med.  
Christoph Eichhorn über  
Ursachen und Therapien.

FOLGE UNS!
Bleiben Sie mit unseren 
neuesten Kampagnen  
auf dem Laufenden auf 
unseren sozialen Kanälen.

WEITERE INHALTE

Auf unserer Website 
finden Sie viele weitere 
interessante Artikel und 

Interviews.

EXKLUSIVE 
ONLINE 
INHALTE

Sehen Sie sich exklusive 
Filme und Videos auf 
unserer Website an.

European Media Partner präsentiert 
Ihnen die neue Kampagne „Analyse. 
Alles für die Gesundheit“. 

Udo Jürgens sang „Mit 66 Jahren, da fängt 
das Leben an“ – das wissen auch die Best 
Ager! Die Kinder sind vermutlich aus dem 
Haus, es wurde oft Geld angespart, in eine 
Immobilie investiert, welche nun für Sicher-
heit sorgt, und oft steht auch die Rente und 
damit viel Zeit für neue und alte Hobbies, 
Familie, Freunde und das Reisen vor der 
Tür. Doch neben den neuen Möglichkeiten 
haben viele Best Ager auch mit gesund-
heitlichen, altersbedingten Problemen und 
Krankheiten zu kämpfen. In unserer Kam-
pagne erfahren Sie, wie Sie sich möglichst fit 
und gesund halten und gegen altersbedingte 
Symptome präventiv vorgehen können. 
Nicht nur die körperliche Fitness, sondern 
auch die psychische Gesundheit ist hierfür 
wichtig – dazu zählt auch, das Gehirn mög-
lichst frisch zu halten, probieren Sie doch 
beispielsweise mal geistige Herausforderun-
gen, wie Sudoku, aus! 

Außerdem gehen wir in dem Segment 
„Frauengesundheit“ explizit auf Frauen-
krankheiten und -probleme ein, und spra-

chen mit renommierten Expert:innen über 
Themen wie die richtige Hautpflege oder 
Aspekte der Ernährung. Vor allem Frauen 
leiden oft unter Migräneattacken oder 
der gesellschaftlich noch unterschätzten 
Krankheit des Lipödems – erfahren Sie, 
wie Sie hier die für Sie passende ärztliche 
Beratung und somit die richtige Therapie 
bekommen können.

Mittlerweile leidet nahezu jede:r Mensch 
in Deutschland hin und wieder unter 
Rückenproblemen – manchmal ist es nur 
ein einklemmter Nerv, welcher Schmerzen 
verursacht, manchmal handelt es sich aber 
auch um Krankheitsbilder, welche ohne 
Operation nicht geheilt, bzw. die Sympto-
me überhaupt verbessert werden können. 
Lesen Sie in unseren Fachartikeln und 
spannenden Interviews, wie Sie sich mit 
praktischen ergonomischen Möbeln im 
Homeoffice gut ausstatten können, welche 
Sportarten sich gut eignen und welche 
Möglichkeiten es gibt, sollte es doch bereits 
zu Symptomen und einschränkenden 
Schmerzen gekommen sein. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und Informieren!
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Uwe-Matthias Müller,
Bundesverband Initiative 50Plus
bvi50plus.de

Dr. Miriam Rehbein, 
ästhetische Medizinerin  
aus München

Detlef Detjen,  
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Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.
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ADVERTORIAL

Im Sofa Depot steht der Kunde mit seinen 
individuellen Wünschen und Bedürfnissen 
im Mittelpunkt. 

Ein gutes Sofa zu finden ist gar nicht mal so 
leicht. Es soll gut aussehen, perfekt ins Am-
biente passen und auch in puncto Farbe und 
Funktion punkten. Unkompliziert und stressfrei 
ist der Sofakauf im Sofa Depot. Für Sofas und 
Sitzmöbel begeistert sich die Inhaberfamilie 
seit 1976. Im Zentrum der Begeisterung stehen 
vor allem durchdachte Designs und intelligen-
te Funktionen. So sind über die Jahre eigene 
Sortimente gewachsen, die in ihrer Vielfältigkeit 
ihresgleichen suchen. Groß ist insbesondere 
die Auswahl an kleinen Eck- und Schlafsofas. 
Die Standorte werden geführt von Raimund 
Hermanowski sowie seinen Söhnen Marcus und 
Alexander. Wir haben mit ihnen gesprochen. 

Viele Menschen sitzen den ganzen Tag,  
wie sitzt man eigentlich richtig?
Aufrechtes Sitzen ist die beste Position für ein 
gesundes Sitzen. Die Wirbelsäule nimmt das 
Körpergewicht gleichmäßig auf und die Rü-
ckenmuskulatur wird in Anspruch genommen. 
Bei zu langem Verharren in einer Sitzposition 
kommt es jedoch zu einer einseitigen Belas-
tung. Daher sind Haltungswechsel wichtig. 
Diese sind genauso entlastend wie aufrechtes 
Sitzen. Durchdachte Designs und Funktionen 
bei Sitzmöbeln fördern diese Haltungswechsel. 

Was sagen Sie Menschen, die über Rücken-
schmerzen klagen?
Viele Kunden glauben, dass ihre Matratze oder 
ihr Sofa ursächlich für die Rückenschmerzen 
ist. Dabei können Rückenschmerzen vielfältige 
Ursachen haben. Die Wahl der Matratze bzw. 
des Schlafsystems, Sofas oder richtigen Stuhls 

ist wichtig, aber meistens nicht der entschei-
dende Grund für Rückenschmerzen. Wir sind 
der Auffassung, dass es vor allem an unserem 
modernen Lebensstil liegt. Kurz gesagt: man-
gelnde Bewegung und Stress, langes Sitzen 
und falsches Heben und Tragen.

Also achten wir zu wenig auf uns?
Genau. Bei Kindern sind Rückenschmerzen in 
der Regel noch kein Thema. Aber bei Jugend-
lichen sind Rückenprobleme bereits keine 
Seltenheit mehr. Mit dem Einstieg ins Berufs-
leben verschärft sich die Situation häufig. Der 
Alltagsstress beginnt und wir gewöhnen uns 
ungesunde Haltungen und Bewegungen an.

Wie finde ich unter diesem Aspekt das  
beste Sofa?
Bewegung ist das Wichtigste. Stundenlanges 
Verharren in einer Sitzposition ist nicht förder-
lich. Es ist wichtig, dass die Knie beim Sitzen 
etwa einen 90-Grad-Winkel bilden und der 
Rücken von der Lehne gestützt wird. Leicht 
nach hinten gelehnt ist diese Sitzposition 
sehr entspannend. Aber ein Sofa darf auch 
zum Verweilen einladen. Deshalb sind kleine 
Ecksofas ideal, sie bieten viele unterschied-
liche Sitz- und Liegepositionen. Bei uns sind 
daher Sofaserien beliebt, die flexibel angepasst 
werden können. Dies gilt für die Stellvarianten 
als Eckcouch, als Zweisitzer oder Wohnland-
schaft, aber auch für die Details wie Sitzhöhe, 
Sitztiefe und Härtegrad des Sitzpolsters. 

Wie erkenne ich einen guten Dauerschläfer?
Wir bezeichnen Schlafsofas als Dauerschlä-
fer, wenn diese über eine getrennte Sitz- und 
Liegefläche verfügen. Dann ist eine richtige 
Matratze im Sofa vorhanden, die auf Feder-
holzleisten liegt, wie in einem Bett. In den 

letzten Jahren haben wir ein ganz besonderes 
Sortiment an Dauerschläfern zusammenge-
stellt. Hauptaugenmerk sollte auf der Stärke 
und dem Material der Matratze liegen. Wer 
jede Nacht auf dem Schlafsofa schläft, sollte 
eine mindestens 16 cm hohe Matratze aus Kalt-
schaum wählen. Unsere Gelschaummatratze 
schmiegt sich der Körperform an und sorgt so 
für einen erholsamen Schlaf. Natürlich freuen 
sich auch Gäste in einer Ferienwohnung oder 
die Schwiegereltern im Gästezimmer über ein 
tolles Schlafsofa. 

Was ist Ihnen bei Stühlen wichtig?
Gerade zu Corona-Zeiten, mit vielen Stunden 
im Homeoffice, ist den meisten Menschen 
aufgefallen, dass ein guter Stuhl einen Unter-
schied macht. Insbesondere bei Stühlen steht 
die Bewegung im Vordergrund. Wir empfehlen 
die Wagner-Stühle. Das dreidimensionale Sitz-
gelenk Dondola ist hier das Erfolgsrezept, da 
es den Haltungswechsel optimal unterstützt. 
Die Wirbelsäule wird entlastet, gestärkt und 
die Rückengesundheit nachhaltig unterstützt. 
Ob als Bürostuhl, im Homeoffice oder Esszim-
mer, Wagner hat immer eine designorientierte 
und komfortable Lösung. 

Für jeden das passende Sofa

Das Familienunternehmen mit 
zwei Standorten in Hamburg 
Winterhude und Barsbüttel (beim 
Autobahnkreuz HH Ost) liefert in 
den Großraum Hamburg und weite 
Teile Norddeutschlands mit eigenen 
Fahrzeugen – sowie mit Spedition 
nach Süddeutschland, Österreich 
und in die Schweiz. 

Weitere Infos: sofadepot.de

#daue r sch l ä f e r
#k l e i neeckso f as
#sch l a f so f as
#skand i nav i scheso f as
#wagne r s t üh l e
# l ede r so f as

SOFA DEPOT
SEIT 1976

sofadepot.de
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Die Silver-Age-Generation kennt und schätzt 
den Wert eines starken Gemeinwesens. Sie 
hat dieses funktionierende Gemeinwesen 

mitaufgebaut und gestaltet es durch vielfältige Akti-
vitäten fundamental.

Viel wird in diesen Tagen über das drängende 
Thema des Klimaschutzes diskutiert. Anders als 
manchmal suggeriert, sind es viele Ältere, die schon 
vor Jahren ein umfassendes Bewusstsein für den 
nachhaltigen Schutz unserer Umwelt entwickelt 
und gefördert haben. Ganz lautlos sind viele beim 
Natur- und Umweltschutz aktiv und leisten ihren 
Beitrag zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt.

Auch beim zweiten Mega-Thema der Gegenwart 
ist die Generation 50Plus ganz vorn mit dabei. Die 
Chancen der Digitalisierung werden von ihnen aktiv 
genutzt, die Anwendungs-Zahlen dieser Generation 
unterscheiden sich kaum von denen jüngerer Digital 
Natives. Das gilt übrigens auch für die Leser:innen 
dieser Zeilen; sehr viele werden sie digital aufnehmen.

Beim dritten Mega-Thema in unserer Gesellschaft, 
dem demografischen Wandel, sieht es etwas dif-

ferenzierter aus. Einerseits ist die Generation der 
Bürger:innen zwischen 50 und 67 eine starke Stütze 
für den Arbeitsmarkt. Die Arbeitnehmer:innen und 
Unternehmer:innen in dieser Altersgruppe sind 
hervorragend ausgebildet und berufserfahren. Sie 
werden aber in hoher Zahl bis zum Ende dieses 
Jahrzehnts in Rente gegangen sein und so dem Ar-
beitsmarkt entzogen. Als Konsument:innen-Gruppe 
sind sie allerdings sowohl jetzt als auch später im 
„Ruhestand“ unschlagbar. Die Menschen jenseits 
der 50 geben gern ihr Geld aus für hochwertige 
und nachhaltige Konsum-Artikel, für Reisen, für 
Bildung und Unterhaltung. Für viele Produkt- und 
Dienstleistungs-Anbieter sind die Silver-Ager die 
wichtigste Kunden-Gruppe. Das gilt übrigens auch 
für Banken und Versicherungen, denn bei den 
Finanzdienstleistern hat die Altersgruppe 50Plus 
die höchsten Einlagen, die beste Bonität. Auch für 
Mode-Hersteller und Pflegeartikel-Anbieter ist die 
Zielgruppe 50Plus höchst attraktiv. Frauen und 
Männer jenseits der 50 sind oft sehr modebewusst 
und stilsicher. Sie pflegen sich und wollen auf ihr 
Umfeld einen guten Eindruck machen.

Entscheidend sowohl für die Menschen der Alters-
gruppe 50Plus als auch für die ganze Gesellschaft 
in unserem Land wird es sein, das Wissen und 
das Können der Älteren weiterhin zu nutzen und 
gleichzeitig die Lebensverhältnisse in unserem Land 
so weiterzuentwickeln, dass die infrastrukturelle Le-
bensqualität sowohl in urbanen Ballungs-Gebieten 
als auch in den ländlichen Räumen vergleichbar gut 
ist. Eine älter werdende Gesellschaft ist sehr darauf 
angewiesen, die Technik und Lebensverhältnisse so 
zu gestalten, dass alle Bürger:innen – auch ältere – 
möglichst lange selbstbestimmt voller Lebensfreude 
in ihrem eigenen persönlichen Kreis leben und das 
Leben genießen können.

            einleitung
In wenigen Wochen findet die Bundestags-
wahl statt. Und es wird wieder so sein, dass 
die Wähler-Gruppe jenseits der 50 die Wahl 
entscheiden wird. Denn sie gehen häufiger 
als Jüngere zur Wahl. Das ist nur ein Zeichen 
für das gesellschaftliche Engagement der 
Babyboomer, das sich auch in weiterem bür-
gerschaftlichem und nachbarschaftlichem 
Engagement manifestiert.

Foto: Presse 

Generation 50Plus  
– agil, bunt, charaktervoll

Uwe-Matthias Müller, 
Bundesverband Initiative 50Plus
bvi50plus.de

Eine älter werdende Gesellschaft 
ist sehr darauf angewiesen, die 
Technik und Lebensverhältnisse so 
zu gestalten, dass alle Bürger – auch 
ältere – möglichst lange selbstbestimmt 
voller Lebensfreude in ihrem eigenen 
persönlichen Kreis leben und das Leben 
genießen können.

Best Ager

@europeanmediapartnergermany

Rund 49 % der befragten 
Expert:innen sind der Ansicht, 
dass die Bedeutung von Best 
Agern als Zielgruppe für die 
deutsche Kosmetikbranche 
in den nächsten fünf Jahren 
zunehmen wird.

Die durchschnittliche Dauer des 
Rentenbezugs beläuft sich auf 19,9 Jahre. 

In Deutschland gab es zum Ende 
des Jahres 2020 rund 24,09 Millionen 
Personen, die 60 Jahre oder älter waren.

Quellen: Statista

Die Anzahl der 
in Deutschland 

bezogenen Renten  
beträgt 25,8 Millionen. 

Die Lebenserwartung von 
Frauen in Deutschland 
beträgt 83,4 Jahre. Die der 
Männer beträgt 78,6 Jahre. 60
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Die aktuellen Hörsysteme sind techno-
logische Hightech-Geräte und nahezu 
unsichtbar. 

Unsere Ohren sind rund um die Uhr im 
Einsatz. Selbst wenn es absolut ruhig ist, 
bleiben sie wachsam. Doch immer mehr 
Ohren schwächeln. Studien zeigen, dass 
rund zwölf Prozent der Bundesbürger:in-
nen von einer Hörminderung betroffen 
sind. Bei vielen Menschen, die schlecht 
hören, lässt sich eine zunehmende sozi-
ale Isolation feststellen. Da Gespräche 
in größeren Gruppen für sie eine große 
Anstrengung bedeuten, vermeiden sie diese 
Situationen. Hier entsteht eine Wechsel-
wirkung, da auch das Umfeld von Men-
schen mit einer Hörminderung das häufige 
Nachfragen oder die fehlende Reaktion auf 
Gesprächsinhalte nicht immer verständ-
nisvoll aufnimmt. Die Verschlechterung 
des Gehörs kann auch zu Depressionen 
führen. Inzwischen ist sogar bekannt, dass 
Schwerhörigkeit der größte modifizierbare 
Risikofaktor einer Demenzerkrankung ist. 
Das Tragen von Hörgeräten kann dieses 
Risiko substanziell senken. 

Was also ist zu tun? An diesem Punkt 
kommt die Prävention ins Spiel. HNO-Ärz-
te empfehlen, ab dem 55. Lebensjahr alle 
zwei Jahre einen Hörtest zu machen, um 
eine Verschlechterung des Gehörs rechtzei-
tig festzustellen. Der Hörtest kann kos-
tenlos in einem Hörakustik-Fachgeschäft 
oder bei einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt 
erfolgen. Was viele nicht wissen: Im Laufe 
unseres Lebens werden die Haarsinnes-
zellen unter anderem durch Alltagslärm 
zerstört. Unser Gehirn verlernt, bestimmte 
Töne zu verarbeiten. Wenn man sich für 
ein Hörgerät entscheidet, muss diese Wahr-
nehmung zunächst wieder trainiert werden. 
„Dies gelingt einfacher, wenn man nicht 
zu lange mit dem ersten Hörgerät wartet“, 
weiß Dr. Kai-Uwe Laag, Geschäftsführer 
von Amplifon in Deutschland. „Aus diesem 
Grund haben wir deutschlandweit die 
Hörinitiative ins Leben gerufen und bieten 

allen Interessent:innen die Möglichkeit, ihr 
Gehör bei uns schnell, unkompliziert und 
kostenlos testen zu lassen.“

Hörgerät im Ohr – und keiner sieht es

Heutige Hörsysteme sind technologische 
Hochleistungsgeräte, die auf unterschied-
lichste Hörsituationen zugeschnitten sind. 
Sie ermöglichen es, in lauter und leiser 
Umgebung, drinnen und draußen gut zu 
hören. Viele Hörsystem-Modelle verfü-
gen über Funktionen, die zum Beispiel 
den Klang beeinflussen, das Hören unter 
bestimmten Bedingungen optimieren 
oder sich automatisch an unterschiedliche 
Geräuschkulissen anpassen. Vor allem aber 
sind sie winzig klein und sie lassen sich im 
oder hinter dem Ohr perfekt verstecken. 
Die Geräte lassen sich dank Bluetooth- 
Funktion längst auch mit dem Fernseher 
oder anderen Geräten koppeln, ohne dass 
dafür Zubehör nötig ist. Die Hörqualität 
verbessert sich dadurch enorm. Außerdem 
ist die Verbindung des Hörsystems mit dem 
Handy bereits Standard. Telefonanrufe 
sind damit störungsfrei. Algorithmen in 
heute verfügbaren Apps der Hörgeräte 
sorgen schließlich auch dafür, dass störende 
Umweltgeräusche herausgefiltert und wich-
tige Geräusche hervorgehoben werden: Die 
App von Amplifon ermöglicht hier eine 
besonders einfache Handhabung.
Wenn eine Versorgung mit Hörsystemen 
angezeigt ist, kommt es auf die passgenau 
perfekte Einstellung an. Dafür sind die 
Hörakustiker:innen ausgewiesene Exper-
ten. Gute Hörakustiker:innen nehmen 
sich Zeit für die Beratung und führen 
ihre Kundschaft professionell durch den 
gesamten Prozess, um die individuellen 
Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten 
vollständig zu ermitteln und so das perfekte 

Hörgerät zu finden. Da sich die Technik 
der Hörgeräte rasch weiterentwickelt, 
halten sich die Fachleute im Idealfall stets 
auf dem neusten Stand der Entwicklungen. 
„Bei Amplifon zum Beispiel gibt es eine 
hauseigene Akademie zur Aus- und Weiter-
bildung. Darüber hinaus finden regelmäßig 
Online-Schulungen für unsere fast 2.000 
Mitarbeiter:innen statt, sodass wir in allen 
Fachgeschäften den besten Beratungsstan-
dard anbieten können”, erläutert Dr. Kai-
Uwe Laag. „Und noch wichtiger: Wer unser 
Fachgeschäft mit einem Hörsystem verlässt, 
dem garantieren wir absolute Zufriedenheit 
und eine 28-tägige Geld-zurück-Garantie.“
Noch ein Wort zu den Kosten: Leider tra-
gen viele Menschen kein Hörgerät, weil sie 
die Kosten scheuen. Dabei übernehmen ge-
setzliche wie private Krankenversicherun-
gen die Kosten für die Basis-Geräte. Wer 
über die normale Versorgung hinausgehen-
de Features benötigt, findet diese selbst-
verständlich auch bei Amplifon. Qualität 
spielt beim weltweit führenden Anbieter 
von Hörlösungen in allen Preiskategorien 
die wichtigste Rolle. 
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”„Amplifon bietet allen 
Interessent:innen die 

Möglichkeit, das Gehör im 
Rahmen der Hörinitiative 

schnell und umkompliziert 
testen zu lassen.“ ”„Heutige Hörsysteme 

sind technologische 
Hochleistungsgeräte, die 
auf unterschiedlichste 

Hörsituationen zugeschnitten 
sind.“

Ein gutes Gehör bedeutet Lebensqualität 

www.amplifon.com

ANZEIGE

Die Amplifon App schöpft das ganze Potenzial von bluetoothfähigen Geräten aus.
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Best Ager

            augenlasern
Rund 150.000 Menschen lassen sich 
pro Jahr an den Augen operieren. 
Das Geschäft mit der Korrektur der 
Augen boomt. 

Text: Jörg Wernien
Foto: Josh Calabrese/unsplash

Jürgen Klopp, der Trainer des FC 
Liverpool, steht seit neuestem ohne 
Brille an der Seitlinie des Stadions 

an der Anfield Road. Der BILD-Zeitung 
verriet er vor wenigen Tagen, dass er 
dank einer OP jetzt keine Brille mehr 
tragen muss. Wie Jürgen Klopp lassen 
sich viele Deutsche pro Jahr an den Augen 
operieren. 

Kurz- oder Weitsichtigkeit oder eine 
Verkrümmung der Hornhaut, Probleme, 
die sich nur mit einer Brille oder Kontakt-
linsen behelfen lassen. Doch eine Brille 
stört beim Sport und viele vertragen keine 
Kontaktlinsen. Eine Möglichkeit ist das 
Lasern der Augen, eine OP-Methode, die 
die Fehlsichtigkeit beheben kann.

Aktuell gibt es drei unterschiedliche 
Verfahren, das bekannteste ist die LA-
SIK-Methode. Vor jeder OP steht eine 
ausführliche Vorbesprechung und gründ-
liche Untersuchung der Augen. Hier 
spielt die Dicke der Hornhaut eine Rolle, 
die Weite der Pupillen und ob es andere 
Erkrankungen am Auge gibt und gab. 

Die LASIK-Methode wird überwiegend 
mit einem Femto-Sekundenlaser durch-
geführt, der besonders kurze Lichtim-
pulse auf die Hornhaut abgibt. Mit Hilfe 
des Lasers wird von der Hornhaut eine 
dünne Scheibe abgetrennt und nach 
oben geklappt. Bei einer Behandlung von 
Kurzsichtigkeit wird dann die Hornhaut 
mit der Hilfe des Laserns abgeschliffen, 
dann wird die Scheibe zur Abdeckung 
wieder zurückgeklappt. Noch schonen-
der funktioniert eine Weiterentwicklung. 
Hier wird nur ein zwei Millimeter großer 
Zugang zur Hornhaut geschnitten, dann 
löst der Laser das Gewebe und entfernt es 
durch den kleinen Schnitt.

Sollte der Patient eine besonders dünne 
Hornhaut haben, kommt die LASIK-Me-
thode nicht zum Zuge, dann müssen an-

dere OP-Methoden gewählt werden. Bei 
Kurzsichtigkeit und Hornhautverkrüm-
mung gibt es unterschiedliche Verfahren, 
bei Weitsichtigkeit kommt ausschließlich 
das LASIK-Verfahren in Frage.

Allerdings gibt es auch Risiken. Es ist ein 
Eingriff an einem gesunden Organ. „Am 
häufigsten klagen die Patient:innen nach 
einem solchen Eingriff über trockene Au-
gen“, gibt die Klinik für Augenheilkunde 
der Uniklinik Freiburg weiter an. „Meist 
ist dies ein vorübergehendes Problem, das 
mit künstlichen Tränen behandelt wird. 
Möglich sind auch Entzündungen oder 
Schwierigkeiten beim nächtlichen Sehen.

Auch die Diagnose „Glaukom“, eine 
unheilbare Augenkrankheit und im Volks-
mund „Grüner Star“ genannt, ist für viele 

ein Schock. Oft werden die Symptome 
erst spät erkannt. Auch hier kann eine 
Laser-OP Abhilfe schaffen, denn viele 
Patienten müssen täglich Tropfen gegen 
den Augeninnendruck nehmen. „Augen-
tropfen können den erhöhten Augenin-
nendruck senken“, sagt Professor Verena 
Prokosch-Willing. „Wir wissen aber, dass 
viele Patienten dem täglichen Tropfen 
nicht nachkommen“, fügt die Oberärztin 
für Glaukom Erkrankungen am Zentrum 
für Augenheilkunde am Universitäts-
klinikum Köln hinzu. Nicht zuletzt für 
diese Patienten stellen Lasertherapien 
eine Alternative dar. Noch eines gibt es zu 
bedenken, alle Operationen sind private 
Leistungen und müssen privat bezahlt 
werden. Es gibt in Deutschland zahlreiche 
Angebote und mit 1.000 € muss Mann 
oder Frau mindestens rechnen. Für Jür-
gen Klopp hat es sich gelohnt, er hat jetzt 
ohne Brille, den Weitblick auf das Spiel 
seiner „Reds“ in der Coaching Zone. 

@europeanmediapartnerdeutschland

Makula-Degeneration oder andere Seheinschränkungen?

Zuhause, im Studium, am Arbeitsplatz oder unterwegs... 
...wir haben die Lösung für Sie!
ClearViewGO15: Das Bildschirmlesegerät zum Mitnehmen.
• kompaktes, zusammenklappbares Bildschirmlesegerät • 39,6 cm Bildschirm • Akku 
• drehbare Kamera für Dokumentendarstellung sowie Selbstansicht und Tafelansicht

Compact10HD und Compact10HDSpeech: 
Unterwegs – Sehen & Hören... mit drei Kameras für alle Fälle gerüstet.
• elektronische Lupe • 25,4 cm Bildschirm • Akku • erfasst sofort eine komplette A4-Seite 
• klappbarer Leseständer u. ausklappbarer Kameraarm • Texte hören (nur bei Speech)

Wir beraten und unterstützen Sie gerne!

Neuheit:  
Compact10HD 

Compact10HDSpeech

Texte mit hohe 

Kontrast stark 

vergrößert dar
Text antippen un 
vorlesen lassenSprache

A
Vergrößerung Braille

A

Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen
Optelec GmbH • Fritzlarer Straße 25 • 34613 Schwalmstadt 

Tel.: 06691 9617-0 • info@optelec.de • www.optelec.de
Optelec ist bundesweit vertreten und arbeitet  

mit allen Kostenträgern zusammen

Neuheit:  
ClearViewGO15

ANZEIGE

Laser – Hilfen bei Fehlsichtigkeit

fakten
Nicht jede Fehlsichtigkeit lässt 
sich mit einem Laser einfach 
korrigieren. Aber inzwischen 
gibt es viele gute Möglichkei-
ten, um Brille oder Kontaktlin-
sen auf Dauer zu verbannen.

Vor jeder OP steht 
eine ausführliche 
Vorbesprechung und 
gründliche Untersuchung 
der Augen.

Bei Kurzsichtigkeit und 
Hornhautverkrümmung 
gibt es unterschiedliche 
Verfahren, bei 
Weitsichtigkeit kommt 
ausschließlich das LASIK-
Verfahren in Frage.

Eine Brille stört beim Sport und viele vertragen keine Kontaktlinsen.
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Wussten Sie: Mehr als 400 weit verbreitete Arzneimittel führen Mundtrockenheit als 
Nebenwirkung an. Auch Personen mit chronischen Erkrankungen wie z. B. Diabetes Mellitus, 
Parkinson und Rheumatoide Arthritis oder Krebspatienten, leiden unter Mundtrockenheit. Selbsttest Mundtrockenheit

• Nehmen Sie täglich Medikamente ein?
• Haben Sie das Bedürfnis, ständig etwas 

trinken zu müssen?
• Haben Sie Schwierigkeiten, trockenes Essen 

zu schlucken?
• Leiden Sie regelmäßig an Munderkrankungen 

wie Karies oder Mundschleimhautentzün-
dungen?

• Leiden Sie an einer chronischen Krankheit 
(Diabetes oder Sjögren Syndrom, Rheuma-
toide Arthritis …)?
Haben Sie zweimal oder öfter mit 
„ja“ geantwortet, könnte die Gefahr 
von Mundtrockenheit bestehen. 

Mundtrockenheit – Der Speichel muss fl ießen
Mundtrockenheit schränkt die Lebensqualität erheblich ein. 

(Diabetes oder Sjögren Syndrom, Rheuma-

Mehr Informationen unter:
www.SunstarGUM.com/de

1Ship et al. 2002; Johansson et al. 2009; Flink et al. 2008 www.facebook.com/
GUMSunstarDE

Mit Hyaluron-
säure, Betain 

und Taurin 

Erhältlich 
in Ihrer 

ApothekeDie Lösung bei Mundtrockenheit
GUM® HYDRAL® 

GUM® HYDRAL® 
Feuchtigkeitsgel 
(PZN 10311511)

GUM® HYDRAL®
Feuchtigkeitsspray 

(PZN 10311540)

GUM® HYDRAL®
Zahnpasta 

(PZN 10311528)

GUM® HYDRAL®
Mundspülung 

(PZN 10311534)

Das Zähneputzen im Alter fällt oft 
schwerer, weil die Feinmotorik nachlässt. 

Dennoch ist es wichtig, dass Implan-
tate, Prothesen oder Gebiss gründlich 
gereinigt werden. Die Zahnärztekammer 
Bayern rät dazu, die folgenden Tipps zu 
beachten:

• Prothesen nach jeder Mahlzeit mit 
flüssiger Handseife und lauwarmem 
Wasser waschen, um Beläge gründlich 
zu entfernen. 

• Zur Prothesenreinigung das Wasch-
becken mit einem Handtuch auslegen 
oder mit Wasser befüllen. Sollte die 
Prothese ins Wasser fallen, zerbricht sie 
nicht.

• Spezielle Griffaufsätze für Zahnbür-
sten verwenden, wenn die Feinmotorik 
nachlässt

• Zweimal täglich mit fluoridierter Zahn-
pasta Zähneputzen

• Zweimal jährlich Vorsorgetermine beim 
Zahnarzt einhalten

• Professionelle Zahnreinigung 

• Süßes nur im Anschluss an Hauptmahl-
zeiten essen

• Belag auf der Zunge mit einem Zung-
enschaber entfernen

• Kaugummikauen regt den Speichel-
fluss an, hilft gegen Mundtrockenheit 
und Zähne werden vom Speichel  
gereinigt 

• Zahnzwischenräume mit Zahnseide 
und Zwischenraumbürsten reinigen. 

Lücken, Schäden oder Verfär-
bungen an den Zähnen machen 
sich auch im Alter nicht gut. Eine 
Lösung sind Veneers. Die dün-
nen Verblendschalen bestehen 
aus Kunststoff oder Keramik 
und lassen sich an den Farbton 
der Zähne anpassen. Haftung 
bekommen sie durch einen spe-
ziellen Klebstoff. Daher ist diese 
Methode etwas schonender als 
eine herkömmliche Krone, da 
weniger Zahnschmelz verloren 
geht. Eingesetzt werden Veneers 
vor allem im vorderen Zahnbe-
reich. Allergische Reaktionen 
kommen so gut wie niemals vor. 
Um ein perfektes Ergebnis zu 
erzielen, sollte ein Zahnarzt auf-
gesucht werden, der mit Veneers 
Erfahrung hat. Denn das Anpas-
sen und die Färbung erfordern 
Fingerspitzengefühl. 

Zu den gängigsten und wir-
kungsvollsten Methoden für 
Zahnersatz gehören Implantate. 
Deren Besonderheit besteht 
darin, dass nicht nur eine Krone 
gesetzt wird, sondern auch 
künstliche Zahnwurzeln. Die-
se bestehen oftmals aus dem 
biokompatiblen Metall Titan. Der 
Gesundheitszustand der Zähne 
und der Mundhöhle sowie das 
eigene Mundhygieneverhalten 
sind von erheblicher Bedeutung 
für die Auswahl und den Erfolg 
der Therapie. Auch allgemeinge-
sundheitliche Erkrankungen wie 
Diabetes, Herz- und Kreislauf- 
erkrankungen, Rheuma oder 
Osteoporose spielen eine Rolle. 
Rauchen kann sich ungünstig 
auf die Einheilung von Implan-
taten auswirken. Zahnimplan-
tate sind eine Privatleistung 
und nicht im Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen enthalten. Den 
Festzuschuss zur Regelversor-
gung erhalten Patienten aber 
auch bei Implantaten.

Texte: Jakob Bratsch

In Deutschland leben rund 7,8 
Millionen Menschen mit Schwer-
behinderung und rund drei 
Millionen Pflegebedürftige. „Es 
ist viel zu häufig zu beobachten, 
dass ein Pflegegrad oder ein 
körperliches Handicap gleich-
bedeutend mit einer schlechten 
Mundgesundheit sind. Werden 
Patienten, die vormals einen 
recht guten Mundgesundheits-
status hatten, pflegebedürftig, 
gibt es einen regelrechten 
Einbruch. Auch sind zahlreiche 
Regelungen der ambulanten 
Betreuung nicht auf die spezi-
fischen Belange von Menschen 
mit Behinderungen ausge-
richtet“, sagt Prof. Dr. Dietmar 
Oesterreich, Vizepräsident der 
Bundeszahnärztekammer. Vor 
allem das Risiko für Karies, Paro-
dontal- und Mundschleimhau-
terkrankungen sei bei Menschen 
mit Behinderung und Pflegebe-
dürftigen deutlich erhöht. Einen 
wichtigen Beitrag zur Verbesse-
rung der Zahngesundheit leisten 
präventive Maßnahmen, auf 
die diese Menschen Anspruch 
haben. Dazu gehören Erhebung 
des Mundgesundheitsstatus, die 
Erstellung eines Mundgesund-
heitsplans, die Aufklärung über 
die Bedeutung der Mundhy-
giene und das Entfernen harter 
Zahnbeläge. Diese Leistungen 
können zweimal jährlich in An-
spruch genommen werden.  

Im Trend: 
Veneers

Stabil und dauerhaft:  
Zahnimplantate

Gesund im Mund 
bei Handicap und Pflegebedarf

Zahn- und Mundhyiene 
für die Dritten

Um ein perfektes 
Ergebnis zu erzielen, 
sollte ein Zahnarzt 
aufgesucht werden, 
der mit Veneers 
Erfahrung hat.

ANZEIGE
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Best Ager

@europeanmediapartnerdeutschland
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            altersarmut
Immer mehr Deutsche über  
65 Jahren gelten als arm oder  
armutsgefährdet. Frauen sind  
besonders betroffen.

Text: Chan Sidki-Lundius
Foto: BBH Singapore/unsplash

Zu wenig Geld, um elementare Be-
dürfnisse zu decken, Ausgrenzung 
bzw. Ausschluss von politischer, 

sozialer und kultureller Teilhabe, beengte 
Wohnverhältnisse und eine oftmals 
geringere Lebenserwartung: Armut in 
Deutschland hat viele Gesichter und 
Facetten. Laut dem aktuellen Paritäti-
schen Armutsbericht aus dem Jahr 2020 
hat die Armutsquote in Deutschland mit 
15,9 Prozent – das entspricht immerhin 
rund 13,2 Millionen Menschen – einen 
neuen traurigen Rekord und den höchs-
ten Wert seit der Wiedervereinigung 
erreicht. Doch damit nicht genug: Der 
Paritätische Wohlfahrtsverband erwartet, 
dass die Auswirkungen der noch immer 
anhaltenden Corona-Krise Armut und 
soziale Ungleichheit noch einmal spürbar 
verschärfen werden.

Dass künftig vermutlich immer weniger 
Deutsche den wohlverdienten Ruhestand 
frei von Geldsorgen genießen können, 

unterstreicht unter anderem auch eine 
Studie der Bertelsmann Stiftung. Danach 
wird jede:r fünfte Neurentner:in im Jahr 
2036 von Altersarmut bedroht sein, sofern 
es kein Umdenken in der Alterssiche-
rungspolitik gibt. Als armutsgefährdet 
werden all die Menschen in einem Land 
eingestuft, denen weniger als 60 Prozent 
des mittleren Einkommens aller Haushal-
te zur Verfügung steht.  

Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
zeigen: Frauen über 65 sind mit einem 
Anteil von 20 Prozent stärker armutsge-
fährdet als gleichaltrige Männer (15 Pro-
zent). Dies liegt daran, dass sie im Schnitt 
nur halb so viel Geld aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhalten. Und die 
fällt vielfach nicht wirklich üppig aus: 
Ende des Jahres 2019 lagen mehr als die 
Hälfte (56,2 Prozent) aller Beträge, die die 
Deutsche Rentenversicherung ausgezahlt 

hat, unter 1.000 Euro im Monat. Viel 
übrig für eine neue Brille, einen Res-
taurantbesuch, eine kleine Auszeit oder 
Geburtstagsgeschenke für die Enkelkin-
der bleibt da nicht. Dazu kommt, dass 
rund 25 Prozent der Frauen über 65, die 
in einer Beziehung sind, überwiegend von 
den Einkünften des Partners oder anderer 
Angehöriger leben. Fällt diese Unterstüt-
zung weg, weil es zum Beispiel zu einer 
Scheidung oder Trennung kommt, ist das 
Armutsrisiko der betreffenden Frauen 
besonders groß. So muss jede fünfte al-
leinlebende Frau über 65 mit weniger als 
900 Euro monatlich auskommen.

ANZEIGE

Wenn das Geld nicht ausreicht

Am besten früh absichern
Um sich vor Altersarmut zu schüt-
zen und im Alter finanziell unab-
hängig zu sein, ist es empfehlens-
wert, die Absicherung möglichst 
früh in die eigenen Hände zu neh-
men und regelmäßig Geld anzule-
gen. Die Erfahrung zeigt, dass sich 
selbst anfänglich kleine Beträge bis 
zum Rentenbeginn zu einer statt-
lichen Summe entwickeln können. 
Rentnerinnen und Rentner, bei 
denen das Geld überhaupt nicht 
ausreicht, empfiehlt die Deutsche 
Rentenversicherung, bei einem 
Monatseinkommen von weniger 
als 838 Euro einen Anspruch auf 
Grundsicherung im Alter prüfen zu 
lassen. Mit dieser Leistung unter-
stützt der Staat diejenigen, die 
ihren Lebensunterhalt nicht selbst 
bestreiten können.

Als armutsgefährdet 
werden all die Menschen 
in einem Land eingestuft, 
denen weniger als  
60 Prozent des mittleren 
Einkommens aller 
Haushalte zur  
Verfügung steht.  

Jede fünfte alleinlebende 
Frau über 65 muss mit 
weniger als 900 Euro 
monatlich auskommen.

Insbesondere Frauen sind oft von Altersarmut betroffen.

Immobilien-Verrentung

Genießen Sie Ihren Ruhestand in 
Ihrem vertrauten Zuhause und freuen 
Sie sich über zusätzliches Barvermögen.

Sie bleiben lebenslang wirtschaftlicher Eigentümer.
Sie können Ihre Immobilie weiterhin unentgeltlich selbst bewohnen 
oder auch vermieten.
Sie erhalten den Auszahlungsbetrag sofort und in der Regel 
als steuerfreie Einmalzahlung.

Als Pionier der Immobilien-Verrentung in Deutschland handeln wir 
seit über 12 Jahren im Namen unserer Kunden und gewährleisten 
100 %ige Sicherheit für Sie:

München  Berlin  Hamburg  Frankfurt  Köln  Düsseldorf  Stuttgart  Dresden Augsburg  Freiburg  Nürnberg  Bernau a. Chiemsee  Kempten und weitere

089 / 33 99 50

Gern erklären wir Ihnen alle Details 
zur Immobilien-Verrentung. 

RUFEN SIE 
EINFACH AN: 

Gern erklären wir Ihnen alle Details Gern erklären wir Ihnen alle Details Gern erklären wir Ihnen alle Details 

Kunigundenstraße 25  •  80802 München-Schwabing
info@hausplusrente.de  •  www.hausplusrente.de

Persönliche Termine unter Einhaltung aller Hygienevorschriften.

Best Ager

@europeanmediapartnergermany
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            immobilien
Rentner haben gestiegene An-
sprüche an ihren Lebensabend 
oder stehen vor großen Ausgaben. 
Zur Finanzierung bietet sich ein 
Teilverkauf der Immobilie an.

Text: Armin Fuhrer
Foto: Todd Kent/unsplash

 Mit 66 Jahren geht das Leben 
erst richtig los“ – was vor 
Jahrzehnten schon Udo 

Jürgens wusste, erleben heutzutage 
immer mehr Rentner am eigenen Leibe. 
Denn die Generation 60 Plus ist heute 
fitter und agiler denn je und möchte sich 
langgehegte Wünsche erfüllen. Gerade 
in den ersten Jahren nach dem Renten- 
eintritt fühlen sich viele fit genug, um 
endlich die großen Reisen zu machen, 
für die man früher keine Zeit hatte oder 
die Anschaffung zu machen, auf die man 
sich schon während des Berufslebens 
gefreut hat. Andere Rentner dagegen 
stehen aus irgendeinem Grund vor einer 
großen Ausgabe, die sie mit ihrer Rente 
gar nicht bewerkstelligen können, zum 
Beispiel, weil das eigene Haus barriere-
frei gestaltet werden muss oder weil eine 
große, kostenintensive Reparatur anliegt. 
Das droht bei einem Einfamilienhaus im 
Schnitt alle 20 Jahre.

Während die Rente bei vielen Deut-
schen für die normalen Bedürfnisse des 
Lebens ausreicht, müssen sie für solche 
großen Aufgaben, Anschaffungen oder 
Wünsche oftmals die Reserven antasten. 
Nur was tun, wenn man gar keine hat? 
Viele Rentner verfügen über eine andere 

Währung: Hartes Betongeld. Und viele 
machen sich gar nicht bewusst, dass sie 
auch dieses Betongeld heranziehen kön-
nen. Klar: Wer in der glücklichen Lage 
ist, ein Eigenheim zu besitzen, der kann 
es natürlich verkaufen und in ein Miet-
objekt umziehen. Doch viele Menschen 
haben ja gerade viele Jahre während des 
Berufslebens ihr Haus abbezahlt, um im 
Alter mietfrei wohnen zu können. Für sie 
gibt es eine Alternative zum Verkauf des 
Hauses: Den Teilverkauf.

Ein solcher Teilverkauf der eigenen 
Immobilie ist auch eine probate Alter-
native zum Modell der Leibrente, denn 
trotz höherer Anfangskosten kann man 
aus dem Teilverkauf am Ende erheblich 
mehr herausholen, als bei der Leibrente. 
Das Prinzip des Teilverkaufs: Ein Eigen-
tümer verkauft gerade so viel Anteile an 
seinem Haus, wie es seinem finanziellen 
Bedarf entspricht. Hat das Haus bei-
spielsweise einen Wert von 600.000 Euro 
und der Bedarf liegt bei 10.000, verkauft 
der Hausbesitzer also ein Sechstel seiner 
Immobilie. Der Anteil des verkauften 
Immobilienbesitzes kann bis zu 50 Pro-
zent liegen, darüber darf er nicht gehen. 
Nicht selten legen die Unternehmen, 
die sich auf den Teilverkauf spezialisiert 
haben, eine Mindestsumme, von zum 
Beispiel 100.000 Euro, fest. Darüber 
hinaus lohnt sich der Aufwand nicht.

Da der Käufer ja den von ihm erworbe-
nen Teil der Immobilie dauerhaft nicht 
nutzen kann, erhebt er als Gegenleis-
tung ein Nutzungsentgelt, das quasi 
einer Miete für den erworbenen Teil des 
Hauses entspricht. Allerdings fällt dieser 

Betrag in der Regel deutlich niedriger 
aus als bei einer echten Miete. Übrigens 
ist auch der Teilverkauf bereits vermiete-
ter Immobilien möglich. Allerdings muss 
in diesem Fall gewöhnlich die Miete 
dem aktuellen Mietspiegel der jeweiligen 
Region entsprechen. 

Die Vorteile für den Besitzer liegen auf 
der Hand. Er kann in seinem Haus, das 
er vielleicht seit Jahrzehnten bewohnt 
und als Heimat liebgewonnen hat, 
wohnen bleiben. Für viele Rentnerpaare 
ist das ein sehr wichtiger Punkt, denn 
auch, wenn sie f it und agil sind, zie-
hen sie für gewöhnlich in diesem Alter 
nicht mehr gerne um. Zugleich bleibt 
der Teilverkäufer Haupteigentümer, da 
er ja stets mindestens 50 Prozent der 
Haus-Anteile besitzt. 

Die Verkäufer bleiben zudem f lexibel, 
denn der Teilverkauf muss keineswegs 
das letzte Wort sein. Ein Rückkauf ist 
ebenso möglich wie ein später Voll-
verkauf beispielsweise für den Fall, 
dass der Besitzer in ein Pf lege- oder 
Seniorenheim umzieht oder der Bedarf 
nach liquiden Mitteln weiter steigt. 
Auch die Erben bleiben berechtigt, den 
Anteil, der ihren Eltern gehört, auch 
tatsächlich zu bekommen. Im Fall des 
späteren Vollverkaufs muss allerdings 
geregelt werden, ob der Verkäufer 
weiterhin ein Wohnrecht hat. Wichtig 
für den Teilverkäufer: Ihm bleibt auch 
weiterhin die Entscheidungshoheit über 
sein Haus. Das heißt, er kann weiterhin 
selbst bestimmen, ob er beispielsweise 
Umbau- oder Renovierungsmaßnahmen 
durchführen lassen möchte.

Der Preis für die Immobilie sollte stets 
von einem unabhängigen und zertifizier-
ten Gutachter ermittelt werden, damit 
sich an dieser Stelle keine Seite übervor-
teilt fühlt. Der potenzielle Teilkäufer soll-
te dem Verkäufer stets zwei zertifizierte 
Gutachter zur Auswahl vorschlagen, 
allerdings sollte auch der Verkäufer selbst 
die Möglichkeit haben, einen eigenen 
Gutachter zu beauftragen. Gutachter 
müssen standardisierte festgelegte  
Mindestqualifizierungen mitbringen.

In einem Miteigentümervertrag sollte 
festgelegt werden, dass der Verkäufer ein 
lebenslanges Nießbrauchrecht behält, 
also so lange in seinem Haus leben kann, 
wie er möchte – eben auch bis zum Tod. 
Ebenso sollte er unbedingt als Besitzer 
mit allen Rechten und Pflichten im 
Grundbuch eingetragen bleiben. Auch 
andere Bestimmungen wie ein mögliches 
Recht zur Vermietung, ein Vorkaufsrecht 
der Erben und die Instandhaltung sollten 
in diesem notariellen Vertrag festgelegt 
werden. Die Teilsumme sollte innerhalb 
einer festgesetzten Frist, die ein paar 
Monate nicht übersteigen sollte, zur 
Auszahlung kommen.

Das Betongeld im Alter sinnvoll nutzen
Der Preis für die 
Immobilie sollte stets von 
einem unabhängigen und 
zertifizierten Gutachter 
ermittelt werden, damit 
sich an dieser Stelle keine 
Seite übervorteilt fühlt.

Bei einem Einfamilienhaus stehen etwa alle 20 Jahre große Reparaturarbeiten an. 

„



            partner content

Der Immobilien-Teilverkauf ermöglicht 
es Eigentümer:innen, auf ihr Immobilien-
vermögen zuzugreifen. Dafür muss das 
Eigenheim nicht aufgegeben werden. 

Das Leben genießen, ein Wohnmobil kau-
fen, einen schönen Wintergarten anbauen 
oder stilvoll reisen: Der Ruhestand ist für 
viele Menschen der Lebensabschnitt, in dem 
sie sich ihre langgehegten Wünsche endlich 
erfüllen möchten. Doch dafür braucht es 
Bargeld. Und das steckt oft in der eigenen 
Immobilie fest. Über viele Jahrzehnte 
hinweg musste man sich in dieser Situation 
zwischen Haus und Geld entscheiden. Aber 
das möchten viele Menschen heute nicht 
mehr. Für sie ist das eigene Haus oder die 
eigene Wohnung ein Lebenstraum, der 
Freiheit und Sicherheit verspricht – und mit 
dem man alt werden möchte. 

In den vergangenen Jahren wurden zahlrei-
che Modelle entwickelt, die Immobilien- 
Eigentümer:innen dabei unterstützen sol-
len, Immobilienvermögen in Barvermögen 
umzuwandeln. Neben den klassischen Mo-
dellen der Immobilienverrentung – je nach 
Anbieter mit lebenslangem Wohnrecht oder 
lebenslangem Nießbrauchrecht – etabliert 
sich seit einigen Jahren der so genannte 
Immobilien-Teilverkauf in Deutschland. 

Geld aufs Konto mit dem  
Immobilien-Teilverkauf 
Einfach, flexibel und zu fairen Bedin-
gungen: Der Immobilien-Teilverkauf 
wurde von Christoph Neuhaus und Dr. 
Alexander Ey, den beiden Gründern und 
Geschäftsführern der wertfaktor Immo-
bilien GmbH, erfunden. Er ermöglicht es 
Eigentümer:innen, auf ihr Immobilienver-
mögen zuzugreifen – ohne ihr Eigenheim 
aufgeben zu müssen. 

Einfach finanzielle Freiheit
150.000 Euro heute und 100.000 Euro in 
fünf Jahren? Beim Teilverkauf entschei-
den allein die Eigentümer:innen, welchen 
Anteil der Immobilie sie wann verkaufen 

möchten. Das Unternehmen wertfaktor er-
wirbt bis maximal 50 Prozent des Objekts, 
auf Wunsch auch in mehreren Schritten. 
wertfaktor wird stiller Miteigentümer, für 
seinen Anteil am Haus erhält das Unter-
nehmen ein jährliches Nutzungsentgelt auf 
den ausgezahlten Betrag.  

Jederzeit flexibel bleiben im eigenen 
Haus
Auch nach dem Teilverkauf entscheiden die 
Eigentümer:innen allein über ihre Immobi-
lie. Sie können weiterhin frei um- oder aus-
bauen, vermieten, verkaufen oder vererben. 
Und wenn sie wollen, können sie oder ihre 
Erben den verkauften Anteil auch jederzeit 
von wertfaktor zurückkaufen. 

Fair für Eigentümer:innen, fair für Erben
Bleibt die Frage: Was ist die Immobilie 
wert? Beim Teilverkauf bestimmt ein 
unabhängiger Gutachter, der vom Eigen-
tümer ausgewählt wird, den Preis. Alle 
Kosten des Verkaufs übernimmt der:die 
Käufer:in. Und das Beste: Die Eigen-
tümer:innen profitieren weiter von der 
Wertsteigerung ihres Eigenheims. Wird 
das Haus eines Tages verkauft, erhalten sie 
oder ihre Erben den aktuellen Marktpreis 
für ihren Anteil. 

Wenn auch Sie sich langgehegte Träume 
erfüllen wollen, lassen Sie sich beraten 
unter Tel. 040 / 607 792 738 oder fordern 
Sie direkt und unverbindlich ein Infopaket 
an unter wertfaktor.de/infopaket 
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”„Mit dem Teilverkauf einer 
Immobilie können Eigentümer 
heute einfach, flexibel und zu 
fairen Bedingungen auf ihr 

Immobilienvermögen zugreifen.“

So können sich Eigenheimbesitzer 
Träume erfüllen 

Foto: Presse

Christoph Neuhaus, 
Gründer & Geschäftsführer  

von wertfaktor 

wertfaktor.de/infopaket 

ANZEIGE

Nutzungsentgelt: Bei wertfaktor bezah-
len Sie nur 2,9 Prozent Nutzungsentgelt 
pro Jahr auf die Summe, die Sie ausge-
zahlt bekommen. Das Nutzungsentgelt 
ist unabhängig von der Inflationsrate und 
wird für zehn Jahre festgeschrieben. 

Instandhaltung & Investitionen: wertfak-
tor beteiligt sich mit bis zu 20.000 Euro 
an Investitionen und an Instandhaltungs-
maßnahmen an Ihrer Immobilie. 

Teilverkauf an den  
Marktführer wertfaktor

Foto: FIRATKARA.COM
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Buchvorstellung
In ihrem neuen Bestseller 
„Verjüngung ist möglich“ 
beleuchtet Nina Ruge in 
Kooperation mit 25 Top-
Wissenschaftlern aktuelle Trends 
in puncto Diät, Ernährung und 
Jungbleiben. Die gebundene 
Ausgabe ist seit dem 3. August 
2021 für 24 Euro zu erwerben.

fakten
Nina Ruge gehört zu den 
bekanntesten TV-Moderatorinnen 
Deutschlands, u. a. moderierte sie 
das „heute journal“, „heute Nacht“ 
und „Leute heute“. Vor ihrer 
TV-Karriere war sie Studienrätin 
für Biologie und Deutsch an 
einem Wolfsburger Gymnasium. 
Nina Ruge hat bisher 26 Bücher 
veröffentlicht. 2013 erhielt sie für 
ihr soziales Engagement das 
Bundesverdienstkreuz.

Nina Ruge:

Älterwerden? Lieber 
gesund als krank!

Best Ager

@europeanmediapartnerdeutschland
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Die „bösen“ freien 
Radikale sind viel besser 
als ihr Ruf!

Proteine werden deutlich 
überschätzt und können 
sogar ein Krebsrisiko 
darstellen.

            großes interview
Nina Ruge über die Ursachen des Al-
terns und was man dafür tun kann, 
gesund zu altern.  

Text: Chan Sidki-Lundius
Foto: Matthias Garvelmann

Frau Ruge, Sie sind gerade 65 geworden – 
und deshalb besonders am Thema  
„gesundes, langes Leben“ interessiert?

Das ging bei mir schon mit Anfang 40 
los. Ich hatte einen guten Hausarzt, der 
mich motivierte, meinen Lebensstil „lon-
gevity“-gerecht umzustellen. So gab es für 
mich keinen Zucker mehr, keine Desserts, 
kein Eis, kein Weißbrot, keinen weißen 
Reis, kein Fleisch, keine Fertigproduk-
te – dafür jede Menge frisches Gemüse, 
Vollkornprodukte, regelmäßig Ausdauer-
sport, möglichst mindestens sechs Stunden 
Schlaf und einige Nahrungsergänzungs-
mittel. Vor 13 Jahren erschien dann mein 
erstes Buch zum Thema: „Länger jung 
und gesund mit Nina Ruge und Dr. Knob-
loch“. Seitdem hat mich das Thema nicht 
mehr losgelassen. Als 2019 der Regenera-
tionsmediziner Dr. Dominik Duscher mit 
der Idee auf mich zukam, ein für jeden 
verständliches Buch über die Ursachen 
des Alterns zu schreiben, war ich sofort 
fasziniert. 2020 kam dann „Altern wird 
heilbar – Jungbleiben mit der Kraft der 
drei Zellkompetenzen“ auf den Markt und 
wurde zu einem Überraschungserfolg.

Wieso Überraschungserfolg?
Immerhin entführe ich den Leser in die 

Welt der Zellbiologie: Wieso machen die 

drei Zellkompetenzen ab dem zarten Alter 
von 25 Jahren schlapp? Wieso lahmt die 
Zellerneuerung? Wieso arbeiten unsere 
Zellkraftwerke, die Mitochondrien, immer 
schlechter – was uns schlapp macht und 
krank? Und wieso bekommt die Zellent-
giftung Probleme? Wir waren die ersten, 
die den Prozess des schleichenden Verfalls 
verständlich erklärten und trafen damit 
offenbar den Nerv der Zeit. 

Und worum geht’s in Ihrem neuen Buch 
„Verjüngung ist möglich“?

Ich habe mir 25 Top-Wissenschaftler 
gesucht und in diesen Ratgeber nichts 
aufgenommen, was nicht wissenschaftlich 
gesichert ist. Gemeinsam mit den Ex-
perten habe ich all das durchforstet und 
kritisch beleuchtet, was derzeit an Lifes-
tyle-Empfehlungen und Nahrungsergän-
zungsmitteln kursiert. So berichte ich zum 
Beispiel, dass Zellverjüngung tatsächlich 
möglich geworden sein könnte, nämlich 
über die TRIIM-Studie in Zusammenar-
beit mit der Standford Universität. Dank 
der epigenetischen Uhr konnte man die 
Zellverjüngung nachweisen. Doch das ist 
Zukunftsmusik. 

Wir kennen ja schon vieles, was ist wirk-
lich neu?

Wir klären zum Beispiel über den jüngs-
ten Forschungsstand zur optimalen Lon-
gevity-Ernährung auf: Proteine werden 
deutlich überschätzt und können sogar 
ein Krebsrisiko darstellen. Kohlenhyd-
rate sind super, wenn sie wie im vollen 
Korn langkettig sind. Low Carb ist also 
nur dann Gift, wenn es sich um Zucker 
handelt. Ballaststoffe verlängern nach-
weislich das Leben, wir alle essen viel zu 
wenig davon! Und ich bewerte Diäten: Die 
Mittelmeerdiät beispielsweise wirkt nur in 
Form von „Arme-Leute-Essen“. Über 90 
Prozent der empfohlenen Mittelmeerdiä-

ten haben keinen Effekt für ein gesundes 
Älterwerden. Die klassischen Pizza- und 
Nudelgerichte der italienischen Küche 
sind daher nicht zu empfehlen, auch nicht 
Weißbrot, die Nachspeisen sowieso nicht. 

Und was ist mit den Unmengen an Nah-
rungsergänzungsmitteln, die den Markt 
fluten?

Das war eine anspruchsvolle Aufgabe, 
denn ich bewerte die gängigen und auch 
die topaktuellen Nahrungsergänzungs-
mittel wie NR und NMN für gesunde 
Langlebigkeit. Diese Booster unserer 
Mitochondrien sind noch nicht bis ins 
Letzte erforscht, scheinen aber besonders 
beim Älterwerden zu wirken. Denn mit 
den Jahren sinkt der Spiegel des lebensnot-
wendigen NADH+ und seine Vorstufen 
NR und NMN können offenbar den Man-
gel lindern. Prof. Ristow (ETH Zürich) 
hat dazu gute Gründe für die „etwas 
anderen Top Five“ gesunder Langlebig-
keit: Lithium, Selen, Niacin, EGCG des 
grünen Tee und Glutamin. Dazu kommt 
das große Thema „Antioxidantien“. Die 
„bösen“ freien Radikale sind viel besser als 
ihr Ruf! Also Vorsicht mit Antioxidantien! 
Und noch etwas: Die Hormonersatzthera-
pie für uns Frauen über 50 hat offenbar ei-
nen Langlebigkeits-Effekt, weil sie stamm-
zellenverjüngend wirkt. Ich habe in dem 
Buch auch meine persönlichen Blutwerte 
und meine Hormoneinnahme offengelegt. 
Ich nehme – ganz wie in der modernen 
Hormonersatztherapie empfohlen – Pro-
gesteron. Von der Menopause habe ich 
tatsächlich nichts gespürt und fühle mich 
bis heute fit und energiegeladen.

Best Ager

@europeanmediapartnergermany

            hören
Im Interview über die Prävention für 
ein funktionierendes Gehör. 

Text: Chan Sidki-Lundius
Foto: Fabian Vogl

Wieso ist ein funktionierendes  
Gehör wichtig?

Lebensqualität und Lebensfreude 
hängen mit einem guten Gehör eng 
zusammen. Hören wir schlecht, ermü-
den uns z. B. Gespräche mit Freund:in-
nen zunehmend. Wir beginnen, diese 
Treffen zu vermeiden. Langfristig kann 
das zu sozialer Isolation führen. Auch 
Depression und Demenz können  
Folgen einer Hörminderung sein. 

Wieso bleibt Hörverlust oftmals 
unbehandelt?

Alltagslärm reicht aus, um das Gehör 
schleichend zu schädigen. Betroffe-
ne merken oft viel zu spät, dass sie 
schlecht hören. Etwa wenn Familie und 
Freunde nicht mehr alles wiederholen 
möchten und das schlechte Hören 
ansprechen. Viele scheuen sich leider 
auch, ein Hörgerät zu tragen – aus 
Unkenntnis darüber, dass Hörgeräte 
inzwischen winzige Hightech-Wunder 
sind, die sich nahezu unsichtbar im 
oder hinter dem Ohr verstecken.

Sie haben die Amplifon Hörinitia-
tive gestartet? Was verbirgt sich 
dahinter?

Weil Prävention so wichtig ist, wollen 
wir im Rahmen der Hörinitiative für 
Aufmerksamkeit verbunden mit einem 
unkomplizierten Testangebot sor-
gen: Jede:r kann sein Gehör in einem 
unserer 550 Fachgeschäfte in nur 15 
Minuten testen lassen.

Dr. Kai-Uwe Laag,
Geschäftsführer  
von Amplifon in Deutschland

Hörminderung kann zu  
sozialer Isolation führen

Das Lesen von Zeitungen ist 
die beliebteste Beschäftigung 
von Personen ab 60 Jahren in 
Deutschland.

Rund 12 % der 
Befragten im Alter 
von 60 Jahren und 

älter gaben an, dass 
sie ein erfülltes 

Liebesleben 
möchten.

35,4 % der befragten 
über 60-Jährigen in 
Deutschland gaben 
an, das Internet über 
ein Handy bzw. 
Smartphone zu nutzen.

Quellen: Statista, Der Spiegel

Für rund 50,8 % der 
über 60-Jährigen ist 
es wichtig, viel Spaß 

zu haben und das 
Leben zu genießen.

Ca. 10 % der Befragten im 
Alter von 60 Jahren und 
älter schätzen ihre Chancen 
bei der Partnersuche 
im Internet gegenüber 
herkömmlichen Methoden 
wie Ausgehen oder über 
Bekannte, sehr viel höher ein.

Rund 45,4 % der 
Befragten im Alter 

zwischen 60 und 69 
Jahren gaben an, 

dass sie mindestens 
einmal im Monat im 

Garten arbeiten.
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Ab einem bestimmten Alter lassen Gedächt-
nis und Konzentrationsfähigkeit nach. Die 
Wissenschaft geht aber davon aus, dass der 
Mensch in jedem Alter seine kognitiven Fähig-
keiten verbessern und Verluste kompensieren 
kann. Denn das Gehirn hat die Fähigkeit, sich zu 
regenerieren. Mit verschiedensten Übungen wie 
beispielsweise Rätseln, Sudoku oder Memory 
lässt es sich gut trainieren. Merkfähigkeit und 
logisches Denken werden dabei stimuliert und 
gewohnte Denkmuster durchbrochen. Idea-
lerweise trainiert das sogenannte Gehirnjog-
ging beide Hälften des Gehirns und fördert die 
Konzentration. Wichtig ist auch, auf genügend 
Abwechslung zu achten. Im Alleingang reicht 
Gehirnjogging aber nicht aus, um die grauen 
Zellen dauerhaft auf Trab zu halten. Neben 
mentaler Anregung braucht es auch Kommu-
nikation. So aktivieren Zuhören und Mitfühlen 
verschiedene Hirnareale. Auch neue Hobbys 
oder der Erwerb neuer Fähigkeiten stimulieren 
das Gehirn und schaffen neue neuronale Verb-
indungen. Lebenslanges Lernen ist das Erfolgs-
rezept für geistige Fitness.

Ein besonders effektives Gehirntraining stellt das 
Erlernen einer Fremdsprache dar. Beim Vokabel- 
pauken und Einüben von Grammatik-Regeln wer-
den umfangreiche neuronale Netzwerke genutzt. 
Durch die Lernerfahrung bildet das Gehirn neue 
Nervenzellen und bleibt plastisch. Neben der allge-
meinen Kognition wird dabei auch das Kurz- und 
Langzeitgedächtnis auf Trab gebracht. Zudem wer-
den einzelne Gehirnareale miteinander vernetzt – 
unabhängig vom Alter des Fremdsprachenschülers. 
So konnten Neurowissenschaftler beweisen, dass 
diese Prozesse beim Sprachenlernen im Gehirn 
dem kognitiven Abbau entgegenwirken. Andere 
Studien belegen sogar, dass eine Fremdsprache, 
die Entstehung von Demenz verzögern kann. 
Vorausgesetzt, sie wird regelmäßig praktiziert. So 
sorgt das permanente Sprach-Wechseln dafür, dass 
die Abbauprozesse des Gehirns im Alter langsam-
er verlaufen. Auch wenn der Erwerb einer neuen 
Sprache jungen Menschen leichter fällt, können äl-
tere Sprachschüler meist auf ein großes Repertoire 
an Gedächtnis- und Lernstrategien zurückgreifen, 
mit denen sich die Strukturen einer neuen Sprache 
besser erschließen lassen. 

Auf der Suche nach einem gelenkschonendem 
Ganzkörpertraining sind Sportwillige mit Rudern 
bestens beraten. Denn die Ruderbewegung  
stärkt die Hauptmuskelgruppen des gesamten 
Körpers – Arme, Beine und Oberkörper werden 
gleichermaßen gefordert. Rund 80 Prozent der 
Körpermuskulatur wird dabei ins Boot geholt. 
Doch Rudern ist nicht nur Krafttraining pur, son-
dern auch Ausdauer- und Koordinationstraining. 
Insbesondere die gesundheitsfördernde Grund- 
lagenausdauer wird verbessert. Rudern stärkt das 
Herz-Kreislauf-System, regt den Fettstoffwechsel 
an, verbessert die Haltung und schult die Koordi-
nation. Eine korrekte Körperhaltung und Ruder-
technik sind allerdings unabdingbar, damit der 
Rücken nicht ungünstig belastet wird. Wer das 
ganze Jahr über trainieren möchte ist mit einem 
Indoor Rower gut beraten. Solche Geräte eignen 
sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschritte-
ne, weil sich der Trainingswiderstand individuell 
dosieren lässt. Rudern ist also effektives Ganzkör-
pertraining an nur einem Gerät, das den unter-
schiedlichsten Trainingszielen gerecht wird. 

Texte: Kirsten Schwieger

Sprachen lernen  
hält jung

Rudern stärkt  
Kraft und Ausdauer

Training für  
die grauen Zellen 
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Best Ager

@europeanmediapartnerdeutschland

Neue Sprachen lernen und vorhandene 
Sprachkenntnisse auffrischen, ist für mich 
die effektivste Möglichkeit, den Geist aktiv 
zu halten.
Vor einigen Monaten habe ich damit begon-
nen, meine früher gelernten Sprachen wieder 
aufleben zu lassen. Mit den Jicki-Sprachdu-
schen habe ich eine wunderbare Möglichkeit 
gefunden, mein vorhandenes Wissen schnell 
wieder zu aktivieren. Mit jeder Vokabel, die ich 
lerne, tauchen viele verlorengegangene Wörter 
wieder auf und ich merke, wie es meinen Geist 
belebt. Das ist besser als jedes Gedächtnis- 
training, das man sonst empfohlen bekommt.

Die Sprachduschen von Jicki basieren auf 
einer neuen Methode, die sich daran orien-
tiert, wie ein Kind seine Muttersprache 
lernt. Man lässt sich einfach mit Vokabeln 
und spannenden Geschichten berieseln.
Die Sprachduschen sind nicht einfach nur ein 
Audio-Sprachkurs, sondern man erlebt damit 
regelrecht die Sprache! Lehrreiche, fantasievol-
le und witzige Geschichten vermitteln mehr als 
nur die Sprache. Man taucht so richtig in das 
Land und die Kultur ein. Man fühlt sich, als sei 
man vor Ort. Durch das viele Hören der Spra-
che, mit deutscher Übersetzung und entspann-
ter Musik, gewinnt man schnell ein Gefühl für 
die Sprache. Die Fremdsprache wird zu einer 
Freundsprache.

Täglich starte ich die Jicki-App und höre 
mir eine oder zwei Lektionen der Sprach-
duschen an. Gleichzeitig mache ich meine 
Gymnastik, setze mich auf meinen Home-
trainer oder walke eine Runde.
So verbinde ich jeden Tag das Training meiner 
körperlichen mit meiner geistigen Fitness und 
schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Schon 
nach wenigen Wochen habe ich deutliche Fort-
schritte beim Sprachenlernen gemacht und 
freue mich jeden Tag auf eine neue Lektion der 
Jicki-Sprachduschen. Demnächst werde ich 
mich an eine neue Sprache heranwagen. Ich 
bin schon sehr gespannt, was dieses Erleb-
nis für eine Auswirkung auf mich und meine 
Fitness haben wird. 
Ich kann die Sprachduschen nur allen  
Menschen, ob jung oder alt, aus eigener  
Erfahrung empfehlen.

Ich wünsche Ihnen viel 
Freude und Erfolg beim 
Sprachduschen!

Sybille Straube

JICKI SPRACHDUSCHEN | DAS NEUE GEHIRN-JOGGING
Erfahrungsbericht einer 60-Jährigen nach dem Lernen mit den Jicki-Sprachduschen 

ANZEIGE – ADVERTORIAL
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            camping
Gerade in den Zeiten der Pandemie 
bietet sich Urlaub mit dem Reise-
mobil oder dem Caravan an, sagt 
Daniel Onggowinarso, Geschäfts-
führer des Caravaning Industrie 
Verbandes.

Text: Armin Fuhrer
Foto: CIVD,
           Mark Mialik/unsplash

Herr Onggowinarso, wie sieht die Ent-
wicklung bei den Caravans und bei den 
Reisemobilen aus?

Die Zahlen in beiden Segmenten sind 
in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich gestiegen. Seit 2007 verkaufen wir 
in Deutschland mehr Reisemobile als 
Caravans. 2020 lagen wir bis Ende Feb-
ruar schon über dem Vorjahr, dann kam 
die Pandemie und damit ein Einbruch 
bis in den Mai hinein. Danach setzte 
ein sehr großer Nachholeffekt ein. Am 
Ende haben wir 2020 das erste Mal in 
Deutschland über 100.000 Fahrzeuge 
abgesetzt. Das ist ein Anstieg um fast ein 
Drittel. 78.000 davon waren Reisemobi-
le. Die Nachfrage ist so stark gewachsen, 
dass die Auftragsbücher randvoll sind. 
Inzwischen haben wir bei einigen Mo-
dellen Lieferzeiten von bis zu einem Jahr 
und bei speziell konfigurierten Modellen 
sogar mehr. 

Kommt dieser Trend trotz oder wegen 
der Pandemie zustande?

Der Trend war ja schon da, aber die 
Pandemie hat ihn verstärkt.

Warum?
Viele, die eigentlich eine Pauschalreise 

geplant hatten, steigen auf Caravaning 
um. Man ist sehr autark und nicht den 
Gefahren einer Corona-Ansteckung 
ausgesetzt wie im Hotel oder in der 
Ferienwohnung. Denn man hält sich ja 
gewissermaßen in den eigenen vier Wän-
den auf und kann die eigenen Betten und 
Duschen benutzen. 

Jenseits der Pandemie – was spricht 
in Ihren Augen für den Urlaub mit dem 
Caravan oder Reisemobil?

Man ist sehr individuell und selbstbe-
stimmt unterwegs und kann sowohl die 
Natur erleben als auch Städte kennen-
lernen. Wer sich eher für Kultur und 
Stadtleben interessiert, stellt sein Mobil 
am Stadtrand ab und fährt mit dem 
Öffentlichen Nahverkehr oder dem Fahr-
rad in die Stadt. Familien mit Kindern 
können ihr Fahrzeug auf einem Cam-
pingplatz abstellen und dortbleiben. Aus 
eigener Erfahrung weiß ich, dass man die 
Kinder da fast nicht wieder wegbekommt. 
Für Familien mit kleinen Kindern würde 
ich grundsätzlich eher den Wohnwagen 
empfehlen, weil man den einfach mal auf 
dem Campingplatz stehen lassen kann, 
wenn man eine Tagestour mit dem Auto 
machen möchte.

Worauf sollte ein Anfänger beim Kauf 
seines ersten Mobils oder Caravans 
achten?

Man sollte immer seine private Situ-
ation genau bewerten. Wichtig ist, in 
welcher Lebensphase man sich gerade 
befindet. Hat man kleine Kinder? Oder 
reist man ohne? Natürlich spielt auch das 
verfügbare Budget eine Rolle. Auch die 

Frage, was man auf seinen Reisen erleben 
möchte, ist nicht unwichtig. Potenzielle 
Erstkäufer sollten sich einfach mal bei 
einem Händler beraten lassen und sich 
verschiedene Modelle anschauen. Dann 
sollte man sich vielleicht einfach mal ein 
Fahrzeug für einen kleinen Trip mieten, 
um das Gefühl dafür zu bekommen, was 
einem wirklich bei der Ausstattung wich-
tig ist. Erst danach würde ich kaufen. 

Gibt es Extras, die Erstkäufer:innen  
unbedingt nehmen sollten?

Eine Markise ist wichtig und auf eine 
Rückfahrkamera sollten insbesondere 
Einsteiger nicht verzichten. Und da man 
meistens ja seine Fahrräder mitnimmt, 
braucht man einen guten Träger. 

Sollte die erste Strecke mit dem neuen 
Mobil erst einmal kurz sein?

Man sollte keine Angst vor dem Mobil 
haben. Reisemobile fahren sich heute wie 
Pkw und die Camper-Community ist als 
sehr hilfsbereit bekannt. Wer ein Pro-
blem hat, bekommt immer Hilfe. Also 
kann man ruhig gleich auch zu einer 
längeren Fahrt starten.

Sicher wie in den eigenen vier Wänden

Die Nachfrage ist so  
stark gewachsen, dass  
die Auftragsbücher 
randvoll sind.

Camping bietet die Möglichkeit, so flexibel und individuell unterwegs zu sein, wie es sonst gar 
nicht möglich ist.

Daniel Onggowinarso,
Geschäftsführer des  
Caravaning Industrie Verbandes

ANZEIGE

JETZT ZUBEHÖR-GUTSCHEIN SICHERN!*

Beim Kauf eines LMC Wohnmobils können Sie 
sich im Aktionszeitraum (20.08.-12.09.2021) einen
Zubehör-Gutschein im Wert von 600€ sichern.
Stellen Sie sich Ihre Camping-Erstaustattung bei
unserem Partner Movera zusammen.
*nur bei teilnehmenden Händlern

VERLÄSSLICH UND FLEXIBEL 
AN IHRER SEITE: DER LMC CRUISER. 

Unsere Cruiser-Baureihe steht für Komfort, 
Flexibilität und angenehmes Fahrvergnügen. 
Bis zu vier Personen fi nden in dem geräumigen 
Wohnmobil mit zwei Grundrissvarianten Platz.
Die Reihe Cruiser V ist besonders schmal und 
wendig gebaut und ideal für Aktivurlauber. 

Mehr unter:

WWW.LMC-CARAVAN.DE

@europeanmediapartnergermany

Best Ager
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            golfen
Gerade Senioren haben oft genü-
gend Zeit und Lust zum Golfen. 
Viele erlernen es erst in späteren 
Jahren.

Text: Katja Deutsch
Foto: Presse, 
           Jason Pofahl/unsplash

Sanfte Hügel, weiter, weicher Rasen in 
sattem Grün, uralte Bäume, Sand, stille 
Teiche – und ein weiter Himmel. Tiefes 
Luftholen und pure Entspannung ein- 
atmen. Die Kraft seiner Hände und Arme 
spüren, den Griff eines Schlägers fest 
umgreifen, ausholen und schlagen. Golfen 
ist ein sehr naturverbundener Sport, der 
viele sehr wohltuende Dinge in sich ver-
eint: Lange Spaziergänge an der frischen 
Luft, totale Entspannung für Geist und 
Körper, eine Wohltat für die Augen, denn 
der Blick wird in die Ferne gelenkt – und 
für alle, die es wollen, eine große sportli-
che Herausforderung. Denn nach jedem 
Schlag, ob es nun der volle Schwung 
vom Abschlag oder Fairway, der Annä-
herungsschlag (Chip, Pitch oder Bun-
kerschlag) oder das Einlochen des Balls 
auf dem Grün ist, steigt die Spannung, 
treibt es den Herzschlag in die Höhe. Und 
jedes Mal folgt die spannende Frage: War 
der Schlag gelungen? Muss ich jetzt den 
Ball suchen? Und brauche am Ende drei 
zusätzliche Schläge?

Gerade für Senioren ist das Golfspiel 
ein guter Sport, findet Karsten Kollna, 
ausgewiesener Golf-Fachmann mit dem 
Titel Masterprofessional der PGA of 
Germany und Inhaber der Swing Golf-
schule Deinster Geest in der Nähe von 
Hamburg. „Golf zu spielen ist ein tolles 
Herz-Kreislauf-Training, fördert die 
Stabilität und verbessert gleichzeitig die 
Beweglichkeit. Golfen hat für viele auch 
einen meditativen Charakter.“

Seit über 30 Jahren gibt er Schüler:innen 
sein Wissen über das Golfen weiter, wo-
bei die Anfänger:innen im Best Ager-Al-
ter beständig zunehmen. „Viele Golfspie-
ler:innen bringen irgendwann Freunde 
mit auf den Platz“, sagt Karsten Kollna. 
„Die Neuen merken dann, dass Golfen 
sehr guttut und riesigen Spaß macht.“ 
Um die Grundlagen zu lernen, bieten 

Golfschulen Schnupperkurse an, bei der 
die Ausrüstung leihweise zur Verfügung 
gestellt wird.

„Senioren lernen die Grundlagen nicht 
anders als alle anderen Teilnehmer:innen“,  
sagt der Geschäftsführer und DOSB-A-
Trainer. „ Jede:r Golf-Anfänger:in kann 
sich die Zeit nehmen, die sie:er braucht. 
Sportliche Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich, Geschicklichkeit und Talent sind 
keine Voraussetzungen, um mit Golf zu 
beginnen.“

Um schließlich selbständig auf den 
Golfplatz gehen zu dürfen, ist die so 
genannte Platzreife erforderlich. Dafür 
sind eine praktische Ausbildung sowie 
die Kenntnis der Golfregeln nötig. „Das 
Schöne am Golfen im Gegensatz zu vie-
len anderen Sportarten ist, dass man es 
in einer netten Gruppe und genauso gut 
alleine ausüben kann“, schwärmt Kars-
ten Kollna. „Man braucht dazu nicht 
zwangsweise eine:n Partner:in, sondern 
kann kommen und spielen, wann immer 
man möchte, sofern es ein freies Zeitfens-
ter gibt.“

Die meisten Anfänger:innen sind auf 
ihrem „Hausplatz“ erst einmal glücklich. 
Wer dabeibleibt, besorgt sich irgend-
wann seine eigene Ausrüstung: Bequeme 
Golfschuhe und das Golfbag mit bis zu 
14 Schlägern (im Fachhandel als Kom-
plettsatz für unter 500 Euro erhältlich). 
Man unterscheidet hierbei grundsätzlich 
zwischen drei Arten von Schlägern: 
Eisen, Hölzer und den Putter. Für den 
ersten Schlag benutzt man den „Driver“ 
(das längste Holz), für Schläge von der 

Spielbahn nimmt man sich das „Fair-
wayholz“. Die präzisen Schläge werden 
mit den „Eisen“ geschlagen, und den 
„Putter“ greift man nur für das Einlo-
chen auf dem Grün.

Das Grün (englisch: Green) ist der Zielbe-
reich, auf dem der Ball nicht durch die 
Luft geschlagen wird, sondern mit viel 
Gefühl ins Loch gerollt werden soll.

Profis lassen den Ball auch mal bis zu 
300 Meter weit durch die Lüfte flie-
gen, was neben ausreichend Kraft auch 
jahrelanges Training erfordert. „Weit 
hauen macht einfach am meisten Spaß! 
Wenn das Ding so richtig fliegt, hat das 
Suchtpotenzial.“

In Norddeutschland sind viele Golfplät-
ze ganzjährig geöffnet, im Süden, wo es 
deutlich häufiger schneit, machen die 
Anlagen oft Winterpause. Viele Spie-
ler:innen weichen im Winter lieber auf 
Plätze in wärmeren Gefilden wie Spanien 
oder Portugal aus. Oft freunden sich Golf-
spieler:innen an und besuchen dann als 
Gruppe auch mal Plätze in der näheren 
Umgebung. 

Die ehemals strenge Kleidervorschriften 
– wie Hemd mit Kragen, Jeansverbot, 
Schuhe mit Spikes – wurden mittlerweile 
häufig gelockert, auf einigen Plätzen darf 
man sogar seinen Hund mitbringen.

Um auf den vielen wunderschönen 
Golfplätzen auf der ganzen Welt spielen 
zu können, wird neben der Platzreife oft 
auch eine Mitgliedschaft in einem Club 
im Heimatland vorausgesetzt. „Dann er-

hält das Mitglied eine Identifikationskar-
te, den Ausweis des Deutschen Golfver-
bands (DGV) und darf damit spielen.“

Verschiedene Abschläge sorgen beim 
Golfen für Fairness, sodass man sich 
auch bestens mit der ganzen Familie, 
mit Kindern und Enkelkindern, auf dem 
Platz bewegen kann. Die Grundaus-
stattung ist für weitaus weniger Geld zu 
bekommen, als viele vermuten, auch die 
Clubbeiträge ähneln immer öfter denen 
guter Fitnessstudios. Man kann für sich 
spielen oder sein Handicap bei Turnieren 
oder auf einer privaten Runde verbes-
sern. Das ist die Anzahl der Schläge, die 
man für eine gespielte Runde braucht.

Als Golflehrer kennt Karsten Kollna 
traumhafte Golfplätze auf der ganzen 
Welt. Wo spielt er am allerliebsten? 
„Mich faszinieren die naturbelassenen 
Küstenplätze in Schottland und Irland. 
Dieses Urtümliche hat es mir angetan.“

Im Herbst wird er wieder einen dieser 
Plätze mit wildem Küstenklima besuchen 
– Corona hin oder her. Denn Golfen ist der 
einzige Sport auf einer Anlage, der auch 
bei hohen Inzidenzen durchgeführt werden 
kann. Golf spielen, auch im Alter? Läuft!

Golfen lernen mit 50+? Läuft!

Golfen hat für viele 
auch einen meditativen 
Charakter.

Sportliche Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich, 
Geschicklichkeit und 
Talent sind keine 
Voraussetzungen, um mit 
Golf zu beginnen.

Karsten Kollna,
Golftrainer und Head Professional

Best Ager

@europeanmediapartnergermany

Golfen ist ein sehr naturverbundener Sport, der viele sehr wohltuende Dinge in sich vereint.
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            gesundheitsprävention
Bewegung, eine gesunde Ernäh-
rung, wenig Stress und Alkohol so-
wie Rauchverzicht sind die Eckpfei-
ler für Gesundheit und Fitness bis 
ins hohe Alter.

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Emma Simpson/unsplash

Die Menschen werden immer älter 
und die Zahl sogenannter Volks-
krankheiten nimmt zu. Über-

gewicht, Diabetes mellitus Typ 2 und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu 
den häufigsten Zivilisationskrankheiten 
der westlichen Welt. Allein in Deutsch-
land sterben jährlich über 330.000 Men-
schen aufgrund von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. Auch Rückenschmerzen 
sind in den Top 10 der Volkskrankheiten 
vertreten und hierzulande der häufigste 
Grund für Krankschreibungen. Mit zu-
nehmender Muskelabnahme und voran-
schreitendem Gelenkverschleiß werden 
diese auch nach der Pensionierung nicht 
besser – sinkende Mobilität und Lebens-
qualität sind die Folge.

Die meisten dieser Krankheiten sind nicht 
angeboren, sondern Folge einer unge-
sunden Lebensweise, geprägt von Bewe-
gungsmangel, ungesunder Ernährung und 
Stress. Auch Rauchen und übermäßiger 
Alkoholkonsum sind Wegbereiter vieler 
Gesundheitsprobleme. Viele Zivilisations-
krankheiten bedingen einander zudem – 
ein Teufelskreis, den es frühzeitig zu durch-

brechen beziehungsweise zu unterbinden 
gilt. Die ungesunden Verhaltensweisen 
umzukehren und auf diese Weise Krank-
heiten vorzubeugen spart viel Zeit, Geld 
und Leid. Durch eine gesunde Lebensweise 
und regelmäßige ärztliche Vorsorge- oder 
Früherkennungsuntersuchungen können 
gesundheitliche Risiken vermieden sowie 
erste Anzeichen von Krankheiten frühzei-
tig erkannt werden.

Mit dem Rauchen aufzuhören verringert 
nicht nur das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, sondern auch für 
andere Erkrankungen wie Krebs. Auch 
für regelmäßige körperliche Aktivität 
muss der innere Schweinehund überwun-
den werden. Doch Gesundheit und ein 
aktiver Lebensstil sind ein untrennbares 
Gespann. Bewegung verlangsamt den 
Alterungsprozess, verhindert Überge-
wicht, baut Stresshormone ab und beugt 
diversen Krankheiten vor. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, 
ungefähr 150 Minuten pro Woche aktiv 
zu sein. Schon Treppensteigen, Gartenar-
beit und längere Spaziergänge gelten als 
moderates Training. 

Wer darüber hinaus regelmäßig Sport 
treibt, fördert gezielt Ausdauer, Kraft, 

Beweglichkeit und Koordination. Eine 
ärztliche Untersuchung sollte diesen 
Aktivitäten vorangehen. So stärkt regel-
mäßiges Ausdauertraining sowohl das 
Immun- als auch das Herz-Kreislauf-Sys-
tem, regt den Stoffwechsel an und senkt 
den Cholesterinspiegel. Auch moderates 
Krafttraining ist der Generation 50 plus 
anzuraten. Es kräftig die gesamte Bewe-
gungsmuskulatur, stärkt Sehnen, Bänder 
und Gelenkstrukturen und beugt unspe-
zifischen Rückenschmerzen vor. Darüber 
hinaus erhöht regelmäßiger Kraftaufbau 
die Knochendichte und beugt Osteoporo-
se vor. Eine Kombination aus Kraft- und 
Ausdauertraining verstärkt die jeweiligen 
positiven Effekte.

Auch eine ausgewogene und bedarfs-
gerechte Ernährung ist ein wesentlicher 
Baustein der Gesundheitsprävention. 
Denn sowohl was, als auch wie viel wir es-
sen, wirkt sich auf unsere Gesundheit aus.

ANZEIGE

            vorsorge
Der Experte informiert im Interview 
über alternative Möglichkeiten des 
Nachlasses – für den guten Zweck.

Text: Katja Deutsch
Foto: Presse

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Vermächtnis und einem Erbe?

Als Erbin oder Erbe wird man Rechts-
nachfolger:in der oder des Verstorbe-
nen. Dies schließt Rechte wie Vermögen 
und Besitztümer ein, aber mögliche 
Verbindlichkeiten. Ein Vermächtnis hin-
gegen ist nur ein bestimmter Vermö-
genswert, also ein Gegenstand (z. B. ein 
Auto), ein Recht (z. B. das Wohnrecht) 
oder auch ein bestimmter Geldbetrag.

Wie kann ich nach meinem Tod  
anderen Menschen helfen?

Sie können in Ihrem Testament eine 
gemeinnützige Organisation begüns-
tigen, die bestimmte Ziele fördert. Das 
kann beispielsweise die Wiederauffor-
stung von Dürreregionen oder Gesund-
heitsversorgung und Schulbesuch von 
Kindern in Entwicklungsregionen sein. 

Wohin können sich Interessierte 
wenden, wenn sie weitere Fragen 
haben?

Neben der Zusendung unserer 
ausführlichen Informationsbroschüre 
organisieren wir von World Vision regel-
mäßig Online-Infoveranstaltungen zum 
Thema und vermitteln Interessenten für 
eine individuelle, rechtliche Beratung 
an unsere Partnerkanzlei weiter. Wenn 
dies gewünscht wird, ist auch immer ein 
persönliches Gespräch möglich.

Vorbeugen ist die beste Medizin

Vollwertige Ernährung
Studien belegen, dass eine bal-
laststoffreiche Ernährung aus 
möglichst unverarbeiteten Lebens-
mitteln chronischen Entzündun-
gen und Zivilisationskrankheiten 
vorbeugen kann. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) emp-
fiehlt eine vollwertige Ernährung 
mit viel Gemüse und Obst, mehr 
Fisch als Fleisch, gesunden Fetten 
sowie wenig Zucker und Salz.

Eine ausgewogene 
und bedarfsgerechte 
Ernährung ist ein 
wesentlicher Baustein der 
Gesundheitsprävention.

Die Menschen werden 
immer älter und die 
Zahl sogenannter 
Volkskrankheiten  
nimmt zu.

Ausreichend Bewegung ist für die  
ganzheitliche Gesundheit elementar.

Helmut Wiesner,
Senior Referent Philantrophie  
bei World Vision

Best Ager

@europeanmediapartnergermany

Rudergerät Row HX
ab 1.595 €

ZUG UM ZUG ZU
MEHR GESUNDHEIT

SPORT-TIEDJE – EUROPAS NR. 1 FÜR HEIMFITNESS
FITNESSGERÄTE BERATUNG & VERKAUF
Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen in Deutschland und testen Sie direkt vor Ort

SPORT-TIEDJE GMBH 
Flensburger Straße 55

24837 Schleswig
04621 4210 0

sport-tiedje.de
CROSSTRAINER // LAUFBÄNDER // ERGOMETER // RUDERGERÄTE // KRAFTSTATIONEN // HANTELBÄNKE // FUNCTIONAL TRAINING // TRAMPOLINE // TISCHTENNIS
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An sechs Klinikstandorten der Deutschen Rentenversicherung Bund 
wird zurzeit das Konzept einer „Dualen Reha“ erprobt. Dual steht 
hier für die gleichwertige Verzahnung zweier medizinischer Fach-
richtungen. Im Rahmen der Modellphase werden Rehabilitationen zu 
gastroenterologischen, orthopädischen, pneumologischen, dermatolo-
gischen, diabetologischen und kardiologischen Krankheiten in Kombi-
nation mit psychosomatischen Leiden angeboten.

Bei der stationären Dualen Reha arbeiten von Beginn an Teams beider 
Fachrichtungen eng zusammen und erstellen gemeinsam Behand-
lungspläne, überwachen Therapieerfolge und formulieren die ab-
schließende sozialmedizinische Gesamtschau. Zurzeit sind Kliniken in 
Bad Brückenau, Bad Kissingen, Bad Frankenhausen, auf Borkum und 
in Todtmoos und Teltow beteiligt.

Die Duale Reha bietet die Möglichkeit, Beschwerden interdisziplinär 
innerhalb einer Rehabilitationsmaßnahme von psychosomatischer 
wie somatischer Seite zu behandeln. Die bei Rehabilitand:innen mit 
mehreren Krankheiten oftmals schwierige Frage, was zuerst behandelt 
werden sollte, stellt sich dann nicht mehr. Auch können sich gegen-
seitig ungünstig beeinflussende Verläufe zweier Krankheiten frühzeitig 
gestoppt werden.

„Was wir erreichen wollen, ist eine umfassende Genesung. So gelingt 
unseren Kund:innen schnell der Schritt zurück ins Berufsleben und 
in einen beschwerdefreien Alltag.“ Ob sich durch eine Duale Reha 
tatsächlich bessere Erfolge einstellen, überprüft die Deutsche Renten-
versicherung Bund in einer die Modellphase begleitenden Evaluation.

DUALE REHA 

Neues Konzept in den eigenen Kliniken der 
Deutschen Rentenversicherung Bund

www.drv-bund.de/reha-zentren

Reha-Zentrum 
Seehof

Reha-Zentrum  
Bad Brückenau,  
Klinik Hartwald

ANZEIGE – ADVERTORIAL

Reisen in ein gesundes Leben.

www.dr-holiday.de

Mit bis zu

150€
möglicher

Zuschuss Ihrer 
Krankenkasse!Präventionsreisen

Jetzt Gutes für die Gesundheit
tun und belohnt werden!

10%
Extra-Rabatt

Rabattcode:
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            testament
Wenn ein geliebter Familien- 
angehöriger stirbt, müssen viele 
Dinge erledigt werden, für die 
man sich in seiner Trauer meist 
kaum imstande fühlt. 

Text: Katja Deutsch
Foto: Waldemar Brandt/unsplash

Totenschein ausstellen lassen, 
um damit die Sterbeurkunde 
beantragen zu können, Bestatter 

kontaktieren, die wichtigsten Unterla-
gen heraussuchen und alle relevanten 
Zahlungen kündigen, gegebenenfalls den 
Arbeitgeber benachrichtigen und die 
Wohnung kündigen, Lebensversicherung 
und Sterbegeldkasse kontaktieren – all 
das muss sofort erledigt werden. Unfall-
versicherungen zahlen nur, wenn der 
Tod innerhalb von 48 Stunden gemeldet 
wird. Spätestens am dritten Werktag 
nach Todeseintritt muss die Sterbeurkun-
de beantragt werden – mit Totenschein, 
Personalausweis und etliche Urkunden 
des Verstorbenen.

Wer Zugriff auf die Konten möchte, 
muss sich dazu zweifelsfrei als rechtmä-
ßiger Erbe ausweisen, was mit einer vom 
Nachlassgericht beglaubigten Abschrift 
des Testaments möglich ist. Um Immo-
bilien zu erben, braucht man meist einen 
Erbschein, der vom zuständigen Amtsge-
richt ausgestellt wird und je nach Höhe 

des Erbes mehrere Hundert bis Tau-
send Euro kosten kann. Wer sein Erbe, 
beispielweise wegen hoher Schulden, die 
mitvererbt werden, lieber ausschlagen 
möchte, hat dazu nur sechs Wochen Zeit.

Gibt es ein Testament und wenn ja, wo 
ist es? Viele Familien entzweien sich 
wegen dieser Frage, dabei könnte sie so 
einfach gelöst werden: Zu Lebzeiten bei 
guter Gesundheit und zusammen mit den 
Kindern und möglichen anderen Erben 
über Vermögenswerte und Schulden 
sprechen. Erbstreit resultiert oft aus Ver-
letzungen in der Kindheit – spätestens 
jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jahrzehn-
telang zurück liegende, schmerzhaft 
empfundene Zurückweisungen zu klären. 
Und Bestattungswünsche zu artikulieren.

Wer ein gültiges Testament aufsetzen 
möchte, muss dazu größte Sorgfalt bei 
der Einhaltung juristisch verankerter 
Formvorschriften walten lassen, wenn er 
nicht zu einer Kanzlei für Erbrecht oder 
einem Notar geht. § 2247 BGB befasst 
sich ausführlich mit den gesetzlichen 
Vorschriften, die ein handgeschriebenes 
Testament zu seiner Gültigkeit braucht: 
Es muss selbst handschriftlich verfasst 
sein, mit Ort und Datum versehen wer-
den und mit vollem Namen unterschrie-
ben werden. Die Zeitangabe spielt eine 
wichtige Rolle, denn wenn jemand an 
Demenz erkrankt ist, kann sein Testa-
ment schnell für ungültig erklärt werden.

Und zu guter Letzt ist es ausschlagge-
bend, dass das Testament auch gefunden 
wird – und allen Betroffenen einsehbar 
ist. Denn der schönste letzte Wille nützt 
nichts, wenn er aus Versehen entsorgt 

oder mit voller Absicht klammheimlich 
entwendet wird.

Wenn das Testament nicht notariell 
hinterlegt wurde, sondern im Hause des 
Verstorbenen gefunden wird, so muss es 
nach § 2259 BGB beim Nachlassgericht 
des Amtsgerichts am Wohnort des Toten 
abgegeben werden. Das Nachlassgericht 

bestimmt daraufhin einen Termin  
zur Testamentseröffnung und informiert 
alle Erben. 

Was tun im Todesfall? Ein gültiges Testament  
und schnelles Handeln sind unerlässlich.

Erbstreit resultiert  
oft aus Verletzungen  
in der Kindheit.

Um Immobilien zu  
erben, braucht man  
meist einen Erbschein.

Tritt ein Todesfall ein, ist das für die Angehörigen schlimm genug – darum sollten die bürokrati-
schen Angelegenheiten nicht noch belastender sein.

Best Ager

@europeanmediapartnerdeutschland

Nicola Quarz ist Referentin für Nachlassverwal-
tung bei der Welthungerhilfe. Viele Menschen set-
zen sich gemeinsam mit der Welthungerhilfe dafür 
ein, den Hunger in der Welt zu beenden. Manche 
Spender:innen möchten dies über ihr Leben 
hinaus tun und bedenken die Welthungerhilfe in 
ihrem Testament. „Ich bin die erste Anlaufstation, 
wenn wir in einem Testament bedacht worden 
sind“, erklärt Quarz. 

Mit dem Tod hat Frau Quarz keine Berührungsängste: 
„Der Mensch, der uns bedacht hat, lebt in den Projek-
ten ein Stück weiter. Es ist beeindruckend und be-
rührend zu erleben, wie Menschen etwas angespart 
haben, um damit anderen eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen.“ Grundsätzlich geht die Welthungerhilfe 
auf alles ein, was testamentarisch festgelegt wurde.

Als Erbin zahlt sie Vermächtnisse aus oder kümmert 
sich um die Grabpflege. Manchmal umfasst das Erbe 
ein Haus oder eine Wohnung. Aber auch Kunst-
gegenstände, Oldtimer oder Puppensammlungen 
können Teil des Nachlasses sein. Der Erlös dieser 
Gegenstände fließt im Sinne der Erblasserin bzw. des 
Erblassers in die Projektarbeit der Welthungerhilfe.

„Mit persönlichen Gegenständen, wie etwa Foto-
alben, gehen wir sehr sensibel um und übergeben 
sie möglichst Angehörigen. Wir spüren immer das 
Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, und die 
Verantwortung. Dem letzten Willen begegnen wir 
mit großem Respekt“, so Quarz.

Die Welthungerhilfe setzt sich als eine der größten 
privaten Hilfsorganisationen Deutschlands seit 
1962 dafür ein, dass alle Menschen die Chance auf 
ein selbstbestimmtes Leben ohne Hunger und Not 
haben. Sie leistet Unterstützung im Katastrophen-
fall und ermöglicht darüber hinaus gemeinsam mit 
lokalen Partnerorganisationen in fast 40 Ländern, 
dass Menschen ihr Leben dauerhaft verbessern. 
Dafür ist die Welthungerhilfe auf finanzielle Unter-
stützung angewiesen.

Neben Spenden zu Lebzeiten gibt es auch die 
Möglichkeit, die Welthungerhilfe testamentarisch 
zu berücksichtigen. „Bereits mit einem kleinen 
Betrag kann man viel erreichen! Wenn viele Men-
schen uns bedenken, dann erreichen wir umso 
mehr. Jeder Euro ist wertvoll“, betont Quarz.

Dem letzten Willen mit Respekt begegnen

Nicola Quarz
Juristin und zertifizierte 
Testamentsvollstreckerin

Foto: © Welthungerhilfe
Deutsche Welthungerhilfe e. V. | Nicola Quarz | Tel.: 0228 2288 -719 | nicola.quarz@welthungerhilfe.de | www.welthungerhilfe.de/vererben

ANZEIGE – ADVERTORIAL



            partner content

Wer ein rechtsgültiges Testament auf-
setzt, übernimmt schon zu seinen Lebzei-
ten Verantwortung: Er ergreift einerseits 
die Chance, seine Nachkommen abzusi-
chern und die Weichen für ein zukünfti-
ges, harmonisches Zusammenleben inner-
halb der Familie zu stellen. Andererseits 
kann er weitere Regelungen treffen, die 
weit in die Zukunft reichen. Ein Testament 
kann also dazu beitragen, Herzenswün-
sche – wie bestimmte Projekte – sinnvoll 
und nachhaltig zu fördern.

Viele wissen dabei nicht, dass sie auch bei 
erbberechtigten Angehörigen einen Groß-
teil ihres Vermögens einer gemeinnützigen 
Organisation zukommen lassen können – 
sofern ein beglaubigtes Testament vorliegt. 
Der große Vorteil daran ist, dass sowohl 
die gemeinnützigen Organisationen von 
der Erbschaftssteuer befreit sind als auch 
die Erben, wenn sie innerhalb von 24 Mo-
naten einen Teil ihrer Erbschaft an eine 
gemeinnützige Organisation spenden. 

Das christliche Kinderhilfswerk World 
Vision arbeitet dort, wo die Not am größ-

ten ist. Seit mehr als 70 Jahren unterstützt 
World Vision weltweit Kinder, Famili-
en und deren Umfeld im Kampf gegen 
Hunger, Armut und Ungerechtigkeit – und 
das in über 100 Ländern. Allein im Jahr 
2020 haben 27 Millionen Menschen von 
der Katastrophenhilfe von World Vision 
profitiert. Allein in Deutschland spen-
den über 160.000 Unterstützerinnen und 
Unterstützer aktuell für die wichtige Arbeit 
mit weltweit derzeit 1.250 Entwicklungs-
projekten. 

Mit einem testamentarischen Nachlass 
für World Vision wird Kindern in sehr 
armen und oftmals unsicheren Ländern 
eine bessere Zukunft ermöglicht. Ihre 
Lebensgrundlage in Bezug auf Gesund-
heit und Hygiene, Ernährung, Bildung, 
Kinderschutz und Umwelt wird sichtbar 
und nachhaltig verbessert. Der Einsatz 
von World Vision reicht dabei weit in 
die Zukunft, beispielsweise mit dem Bau 
von Schulen, der Wiederaufforstung oder 
der Versorgung eines ganzen Landes mit 
sauberem Trinkwasser. 

Viele Menschen möchten der Welt etwas 
zurückgeben – bereits zu Lebzeiten und 

auch darüber hinaus. Dies zeigt die aktu-
elle Umfrage „Gemeinnütziges Vererben 
in Deutschland“ der Gesellschaft für 
Konsumforschung: Bereits jeder zehnte 
Deutsche über 60 Jahre würde mit seinem 
Erbe einen guten Zweck unterstützen, bei 
Kinderlosen sogar jeder Dritte. 

Eine Testamentsspende an World Vision 
kommt in erster Linie Kindern zugute, 
denen sich dadurch neue Lebensperspektiven 
eröffnen. Bei World Vision sind Transparenz 
und wirkungsvolles Handeln sehr wichtig. 
Mit 86,2 Prozent fließt der größte Teil der 

Spendeneinnahmen in die Projektförderung.
Der besonders verantwortungsvolle Um-
gang mit Spenden wird durch das Siegel 
des Deutschen Zentralinstitutes für soziale 
Fragen (DZI) bestätigt. 

Es gibt zwei Wege, World Vision im Testa-
ment zu berücksichtigen: Per Vermächtnis 
oder durch die Einsetzung als Erbin oder 
Erben. Beides kommt an, beides hilft. 
Denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück!
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Mit meinem Vermächtnis Kindern  
eine bessere Zukunft ermöglichen

Weitere Informationen unter worldvision.de/mein-vermaechtnis 
E-Mail: mein.vermaechtnis@worldvision.de | Tel.: 06172 763 2806
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… IHR TESTAMENT 
DIE ZUKUNFT 
VERÄNDERT? 
Seit 100 Jahren verbessert Save the Children das 
Leben von Kindern weltweit: für einen gesunden 
Start ins Leben, Bildung und Schutz vor Gewalt 
und Ausbeutung – sofort und dauerhaft.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten der 
Testamentsspende und bestellen Sie kostenlos 
und unverbindlich unseren Testaments-Ratgeber 
„Ihr Erbe für die Kinder der Welt“ – telefonisch 
oder online.

Ich bin für Sie da! 

Rania von der Ropp    

          030 / 27 59 59 79 - 820 
savethechildren.de/testamente

WAS WÄRE, WENN...
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Save the Children ist die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt.

JETZT KOSTENLOS DEN 
TESTAMENTS-RATGEBER BESTELLEN! 

ANZEIGE 
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Zur Früherkennung gibt es die üblichen Untersu-
chungen, die von den gesetzlichen Krankenkassen 
– und auch den privaten Versicherern – empfohlen 
und getragen werden. Ab 20 Jahren: Krebsabstrich 
mit Untersuchung, ab 30 Jahren zusätzlich das 
Abtasten der Brüste. Allerdings ist die medizinische 
Entwicklung diesen „einfachen“ Untersuchungen 
etwas davongelaufen, ich würde statt Abtasten 
immer ein Ultraschall präferieren und der jährliche 
Krebsvorsorgeabstrich wäre sinnvoll mit einem 
HP-Virentest zu kombinieren.

Und es gibt eine ganze Reihe nicht-medikamentöser 
Möglichkeiten, die Gesundheit zu fördern und das 
Risiko des Auftretens von Krankheiten zu minimie-
ren – die sogenannte Prävention.

Hierzu gehören:
1. Ausreichend Bewegung und Sport.
2. Gesunde Ernährung.
3. Kein Nikotin, nur geringe Mengen Alkohol.
4. Aufnahme von wichtigen (Mangel-)Vitaminen, 
 beispielsweise B-Vitamine und Vitamin D.
5. Verzehr von Fisch oder Aufnahme von  

 Omega-3-Fettsäuren (tgl. 200 mg).
6. Lycopin, das in verschiedenen Studien das  

 Risiko für Krebserkrankungen sowie  
 Herzkreislauf-Erkrankungen senkt.

7. Ginkgo biloba, das nicht nur die  
 Gedächtnisleistung verbessert, sondern auch  
 das Risiko für Herzkreislauferkrankungen  
 senkt.

Sie sehen, es gibt einiges zu tun und tatsächlich hat 
man vieles in der eigenen Hand!

Bleiben Sie gesund!

            einleitung
Wohl kaum ein Jahr war so geprägt von Ge-
sundheitsfragen wie 2020 und das Jahr 2021 
schließt sich diesem nahtlos an. Während 
das erste Jahr von großen Sorgen wegen 
einer weltweit grassierenden Infektion ge-
prägt war, steht 2021 unter dem Zeichen der 
Prävention, der Vorbeugung von Krankhei-
ten. Auf der anderen Seite gibt es die Früher-
kennung, deren Ziel es ist, nun doch entstan-
dene Krankheiten frühzeitig zu erkennen, 
um mittels einer frühzeitigen Therapie die 
Heilungschancen zu verbessern.

Foto: Prof. Dr. Kai J. Bühling 

Prävention 
verhindert Krankheit

Prof. Dr. Kai J. Bühling, 
Leiter der Hormonsprechstunde im 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
und Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Frauengesundheit e.V.

Wohl kaum ein Jahr war so 
geprägt von Gesundheitsfragen 
wie 2020 und das Jahr 2021 
schließt sich diesem nahtlos an.

Frauengesundheit

@europeanmediapartnergermany

Surf Spirit bietet sehr persönliche, qualitative und 
limitierte Surf & Yoga Retreats an den faszinierendsten 
Orten der Welt. Das deutsche Gründerpaar, Dana und 
Nils, hat ihre Leidenschaft zum Surfen, Yoga, Musik, 
Freiheit und Gemeinschaft in einem Konzept realisiert, 
dass man als Gast in wöchentlichen Retreats erleben 
kann. Der Fokus liegt auf qualitativen Surf & Yoga 
Einheiten, gesunder Vollverpflegung, Gemeinschaft 
und Entspannung. Der Spirit der vor Ort gelebt wird, 
definiert sich über ein Gefühl der Zugehörigkeit, eine 
ansteckende Abenteuerlust oder eine spirituelle Wei-
terentwicklung.  

2017 haben sie ihren ersten Standort an der tropischen 
Südküste von Sri Lanka erö� net. Das Feedback der 
Gäste war überwältigend und die Villa war bereits im 
ersten Jahr restlos ausverkauft. Dieser Erfolg motivierte 
die beiden ihren Spirit an weiteren Standorten zu ver-
breiten. Es folgte ein zweiter Standort in Sri Lanka und 
eine private Insel in Indonesien. 

Im August 2021 erö� neten Dana und Nils ihren ersten 
Standort in Europa. In einem kleinen Hippie Örtchen 

Andalusiens (Los Caños de Meca) haben sie mit viel 
Liebe eine Bohemian Villa restauriert. Durch hand-
gefertigte Möbel und individuelle Akzente wird hier ein 
ganz besonderer Vibe kreiert. Die Ecke gilt im Herbst, 
Winter und Frühling als Geheimtipp in Europa. Lee-
re Strände, super Surfbedingungen und viel Sonne 
kreieren den idealen Spot für eine Surf & Yoga Auszeit, 
sodass die familiäre Surf Spirit Villa mit maximal 13 
Gästen in Andalusien ganzjährig geö� net ist. 

In Sri Lanka kann man zwischen einer großzügigen 
Jungle Villa mit maximal 20 Personen und einer Beach 
Lodge mit maximal 16 Personen wählen. Die beste 
Reisezeit für Sri Lanka ist zwischen Oktober und April. 
In dieser Zeit erzeugen Wetter und Wellen ein tropi-
sches Paradies. 

„Wir sind unglaublich stolz, dass wir mittlerweile zur 
Nummer 1 auf Tripadvisor gewählt worden sind“, sagt 
Nils. Besonders gut angenommen wird das Konzept 
von allein reisenden Frauen sowie von Pärchen durch-
schnittlich zwischen 25 und 45 Jahren. Die Mischung 
aus Abenteuer, Entspannung und gesundem Essen 

in einem familiären Ambiente ist etwas Besonderes, 
weit entfernt vom Massentourismus. „Die Intention ein 
nachhaltiges Surf & Yoga Konzept an ganz besonderen 
Orten entstehen zu lassen ist unsere Leidenschaft. 
Unser gesamtes Team verfolgt den Traum diesen Life-
style vorzuleben und das nehmen unsere Gäste bei 
einem Surf Spirit Urlaub wahr“, sagt Nils und plant mit 
Dana bereits weitere Standorte, um den Spirit in die 
Welt zu tragen.

SURF SPIRIT – SURF & YOGA RETREATS
SRI LANKA I INDONESIEN I SPANIEN

www.surf-spirit.info
smile@surf-spirit.info

surf_spirit
SurfSpiritRetreats
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            inkontinenz
Der Geschäftsführer der MEDI-CENTER  
Mittelrhein GmbH im Interview über 
Lösungen für Inkontinenz.

Text: Kirsten Schwieger, Foto: Presse

Warum empfehlen Sie bei  
Inkontinenz den Gang zum Arzt? 

Aufgrund der ärztlichen Diagnose er-
halten Betroffene ein Rezept über eine 
Dauerversorgung mit Inkontinenz-Hilfs-
mitteln. Diskrete Produktlösungen der 
Leistungserbringer sorgen dann für 
eine Steigerung der Lebensqualität. 

Übernimmt die Krankenkasse  
die kompletten Kosten für die  
Versorgung? 

Die Krankenkasse stellt eine Stan-
dardversorgung mit Produkten mit 
gutem Auslaufschutz. Höherwertige 
Komfortprodukte können ebenfalls 
über Rezept bezogen werden. Ledig-
lich die Differenz zur Standardversor-
gung muss beglichen werden. 

Wie lässt sich das Rezept  
einreichen?

Das Rezept über die Inkontinenz-
versorgung wird per Post direkt an 
den Leistungserbringer geschickt. Die 
Zukunft gehört aber auch im Hilfsmit-
telbereich der E-Verordnung. Diese 
wird die Versorgungsprozesse ver-
einfachen, ist allerdings aufgrund der 
Komplexität eine Herausforderung. Die 
ersten Hilfsmittel-Anbieter bringen ihre 
Software-Lösungen bereits heute in 
die Entwicklung.

            wechseljahre
Die Wechseljahre gehen für viele 
Frauen mit Stimmungsschwankun-
gen und Schlafstörungen einher. 
Etwa ein Drittel aller Frauen erlebt 
diese Zeit ohne jegliche Probleme.

Text: Chan Sidki-Lundius
Foto: Bence Halmosi/unsplash

Die Kollegin ist nicht zu benei-
den. Weil sie ständig so heftige 
Schweißausbrüche hat, duscht sie 

vor dem Schlafengehen und häufig auch 
nachts. Am nächsten Morgen wacht sie 
dann gerädert auf, um erneut und gleich 
als erstes die Dusche auszusuchen. Und 
weil die Schweißausbrüche auch tagsüber 
auftreten, hat sie immer eine zweite Gar-
nitur im Büro dabei. „Sicher ist sicher“, 
sagt sie, ihr Leid mit Fassung tragend. 

Schweißausbrüche und Hitzewallungen, 
von denen bis zu 80 Prozent der Frau-
en in den Wechseljahren berichten und 
die bis zu fünf, manchmal zehn Jahre 
andauern können, sind nicht die einzige 
Begleiterscheinung der Wechseljahre 
(Klimakterium). Viele Frauen haben auch 
mit Stimmungsschwankungen, Schlaf-
störungen, Problemen beim Sex, Ver-
änderungen der Körpersilhouette durch 
die vermehrte Einlagerung von Fett im 
Bauchbereich, Verstopfung, Blähbauch, 

Gelenk- und Muskelschmerzen zu tun. 
Häufig beklagen Frauen auch einen Leis-
tungsabfall. Kein Wunder also, dass viele 
Frauen den Wechseljahren mit unsicheren 
und gemischten Gefühlen entgegensehen.

Dabei sind die Wechseljahre ein natür-
licher körperlicher Prozess im Leben 
von Frauen. Beginn und Dauer sind von 
Frau zu Frau unterschiedlich: Gemäß des 
Berufsverbands der Frauenärzte (BVF) 
hat aber etwa die Hälfte der Frauen die 
Postmenopause im Alter von 51 Jahren 
erreicht.

Sollten gesundheitliche Einschränkun-
gen, körperliche, psychische oder auch 
sexuelle Probleme an der Tagesordnung 
sein, kann die Medizin heute mit vielfälti-
gen Therapiemöglichkeiten die Beschwer-
den lindern oder auch beheben, damit 
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität er-
halten bleiben. Die Therapien reichen von 
Veränderungen der Ernährungs- und Le-
bensgewohnheiten über pflanzliche Prä-
parate bis zur Hormonersatztherapie. Wer 
zum Beispiel von einem Leistungsknick 
betroffen ist, sollte den eigenen Lifestyle 
überdenken, sich mindestens einmal am 
Tag Gutes tun, ausreichend schlafen und 
die eigene Lebenseinstellung überdenken. 
Bei Blähbauch und Verstopfungen können 
naturheilkundliche Präparate helfen. Und 
bei einer Gewichtzunahme sollten Frauen 

ihre Ernährung überdenken und viel 
Sport treiben. 

Ein Klassiker, den Heilpraktiker:innen bei 
Wechseljahresbeschwerden oft einsetzen, 
ist die Traubensilberkerze. Depressive Ver-
stimmungen und Antriebslosigkeit lassen 
sich häufig mit hoch dosierten Johannis-
kraut-Präparaten in den Griff bekom-
men. Frauen, die eine innerliche Unruhe 
oder gar Ängste verspüren, empfehlen 
viele Heilpraktiker:innen Lavendel. Bei 
Stimmungsschwankungen sollen Melisse 
und Frauenmantel helfen. Und gegen 
Hitzewallungen und lästiges Schwitzen ist 
mit Salbei ein Kraut gewachsen. Des-
sen Wirkstoffe vermindern einerseits die 
Transpiration und regulieren andererseits 
die Wärmesteuerung im Gehirn. Weitere 
Pflanzenheilmittel für Wechseljahresbe-
schwerden sind Extrakte aus der Türki-
schen Rhabarberwurzel, Rotklee oder 
Granatapfelsamen. 

In jedem Fall sind Frauen gut damit bera-
ten, das Klimakterium als wichtigen Teil 
ihres Lebens zu akzeptieren, sich nicht selbst 
in Frage zu stellen und die Wechseljahre 
als Chance zu nutzen. Denn jedem Anfang 
wohnt bekanntlich ein Zauber inne.

Björn Besse,
Geschäftsführer der  
MEDI-CENTER Mittelrhein GmbH

„Sollten gesundheitliche 
Einschränkungen, 
körperliche, psychische 
oder auch sexuelle 
Probleme an der 
Tagesordnung sein, 
kann die Medizin 
heute mit vielfältigen 
Therapiemöglichkeiten 
die Beschwerden lindern 
oder auch beheben.“

Entspannt durch heiße Zeiten

Mehr als 60 Prozent aller Frauen leiden während der Wechseljahre unter verschiedenen Symptomen.

Frauengesundheit

@europeanmediapartnergermany

Lindere Deine
Wechseljahresbeschwerden 

mit Deiner individuellen 
Heilpflanzenmischung 

Nutze die Kraft der Natur mit den Essenzen 
von über 100 Heilpflanzen und konfiguriere 

Dein individuelles naturheilkundliches Spray

Mehr gesunde Normalität
 für Körper, Geist und Seele!

[Punica granatum]
GRANATAPFEL

stoffwechselfördernd

[Hypericum perforatum]
JOHANNISKRAUT

beruhigend

[Cimicifuga racemosa]
WANZENKRAUT

hormonausgleichend

[Piper methysticum]
KAVA-KAVA

stressreduzierend

Jetzt 10€ sparen mit Code: ZIMPLY10
Gültig bis 15.12.2021

www.zimplynatural.de
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Menstruation

Haut & Akne

Immunsystem

Schlafen

Sodbrennen

Entdecke unsere 
weiteren Indikationsbereiche 

3Fragen an
Björn Besse
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            fitness
Auch wenn der Rücken richtig weh 
tut sollte man runter vom Sofa. Wir 
stellen die besten Sportarten gegen 
Rückenschmerzen vor.

Text: Katja Deutsch
Foto: Form/unsplash

Drei von vier Berufstätigen leiden 
hierzulande an Rückenschmerzen 
– so das Ergebnis einer Analyse 

der DAK 2018. Vor fünfzehn Jahren 
war es erst jeder zweite, der sich so vor 
Schmerzen krümmte, dass er sich deshalb 
krankschreiben ließ. 

Auch wenn Männer etwas häufiger krank-
geschrieben werden als Frauen und ältere 
Berufstätige öfter als jüngere, leiden alle 
Altersgruppen unter der Krux mit dem 
Kreuz. Denn wer tagsüber acht bis zwölf 
Stunden starr vor dem Rechner sitzt und 
abends zur Entspannung am liebsten den 
Fernseher einschaltet, der tut weder seinem 
Skelett noch seinen Gelenken, Sehnen oder 
Muskeln Gutes. 

Besonders häufig treten Schmerzen im 
unteren Bereich des Rückens auf, doch 
auch die Bandscheiben und der Nacken 
schmerzen oft so stark, dass die Betroffenen 
kaum arbeiten können – sich aber oft trotz-
dem ins Büro schleppen. Neben einem bes-
seren Umgang mit dem stark gestiegenen 
Zeitdruck und Arbeitsumfang helfen vor 
allem Bewegung, Bewegung und noch mal 
Bewegung dabei, die Schmerzen besser in 
den Griff zu bekommen oder dauerhaft los 
zu werden. Gesünder als abends wieder 
nur zu sitzen ist es, zwei- bis dreimal pro 
Woche Sport zu machen. Hoch wirksam 
gegen die Schmerzen an der Körperrück-

seite wirken richtiges Schwimmen, Yoga 
und gezielte Fitness-Übungen. 

Im Wasser kann man gut zur Ruhe 
kommen und Stress und Sorgen wegspü-
len. Dabei verwechseln viele allerdings 
schwimmen mit baden. Um seinen eigenen 
Schwimmstil kontrollieren zu lassen, lohnt 
sich ein Besuch in einer Schwimmschule. 
Schwimmbewegungen, die man als Kind 
gelernt hat, führt man als erwachsene 
Person selten noch korrekt aus und Brust-
schwimmen mit durchgedrücktem Hohl-
kreuz, falschem Beinschlag und komischen 
Armbewegungen kann Rückenschmerzen 
sogar noch verstärken. Nur wer seinen 
Kopf bei jedem Zug unter die Wasserober-
fläche bringt und beim Ausatmen schräg 
nach vorne blickt, hält seinen Nacken ge-
rade. Wichtig ist zudem ein gutes Zusam-
menspiel aus Arm- und Beinbewegungen. 
Um den „Flow“ zu erlangen, zieht man 
seinen Körper gleichmäßig zusammen und 
auseinander. Das stärkt Rumpf, Ober-
arme, Schultern, Arme und Beine – und 
macht Brustschwimmen zu einem tollen 
und entspannten Erlebnis. 

Wer Kraulen kann, ist klar im Vorteil, 
denn hier liegt der Körper gestreckt im 
Wasser, wobei Kopf und Körper eine Linie 
bilden. Auch hier lohnt sich der kritische 
Blick vom Schwimmprofi, denn viele 
heben ihren Kopf beim Atmen zu stark 
über das Wasser und zeigen zu wenig Bei-
narbeit. Der Kopf sollte beim Ausatmen 
ebenfalls schräg nach vorne zeigen und 
nicht nach hinten.

Hilfreich bei Rückenschmerzen ist na-
türlich vor allem das Rückenschwimmen. 
Doch genauso wie Kraulen ist Rücken-
schwimmen in den oftmals überfüllten 

Schwimmbecken schwierig umzusetzen. 
Man sollte darauf achten, sein Kinn nicht 
auf der Brust abzulegen und nicht den Po 
abzuknicken – und natürlich den Becken-
rand und die anderen Schwimmer:innen 
im Blick haben. 

Yoga bekämpft Rückenschmerzen in 
zweierlei Hinsicht: Es beruhigt und führt 
zu aktiver Entspannung, gleichzeitig lo-
ckert, stärkt und dehnt es die Muskulatur. 
Änfanger:innen sollten eine Yogaschule 
besuchen, um neben der richtigen Durch-
führung der Haltungen und Bewegungs-
abläufe auch die dazugehörige Atmung 
zu lernen. Denn das richtige Atmen und 
bewusste Halten der Yogastellungen ist für 
die Harmonisierung von Körper und Geist 
sehr wichtig. Regelmäßiges Yoga führt zu 
körperlicher Geschmeidigkeit und vitaler 
Kraft, durch Yoga kräftigt man nicht nur 
Muskeln, sondern auch Organe. Jeden 
Morgen ein paar Mal das Sonnengebet zu 
machen ist ein guter Anfang, um gut durch 
den Tag zu kommen, doch wer bereits an 
starken Rückenschmerzen leidet, muss 
mehr dagegen tun. Für Schmerzen, beson-
ders in der Lendenwirbelsäule, bietet Yoga 
wirksame Übungen, um die verkürzten 
Bereiche zu dehnen und zu entkrampfen. 
Der unschlagbare Vorteil an Yoga ist die 
einfache Durchführbarkeit an so ziemlich 
allen Orten der Welt.

Fitness-Studiobetreiber:innen wissen 
ebenfalls um die Probleme schlimmer 
Rückenschmerzen und bieten deshalb 
häufig Rückenkurse an, beziehungsweise 
erweitern die „Bauch-Beine-Po“- Kurse zu 
„Bauch-Beine-Rücken-Po“-Kursen – für 
alldiejenigen, die nur trainieren, was sie 
sehen, also in erster Linie den Bauch und 
die Oberarme. Doch wer seine Bauchmus-

kulatur zum Sixpack formt, muss gleich-
zeitig an seine Rückenmuskulatur denken, 
sonst entsteht ein Ungleichgewicht. In 
Fitness-Studios lässt sich die Rückenmus-
kulatur unter Anleitung mit Gewichten auf 
der Fläche sehr gut und effizient aufbauen, 
wer mehr Abwechslung möchte, besucht 
zusätzlich Kurse. Leicht zuhause durch-
führen lassen sich Liegestützen, Arm- und 
Beinheben aus dem Vierfüßlerstand und 
Planking. Im Kraftraum können Rumpf-
heben, Reverse-Flys und seitliche Crun-
ches beim gezielten Muskelaufbau helfen. 

Bei schlimmen, akuten Schmerzen 
hilft eine vorsichtige Kombination aus 
Stretching, Mobilisation und Massage 
der schmerzenden Punkte. Kein Termin 
mehr frei beim Masseur? Dann holt man 
zwei Tennisbälle, legt sich diese unter den 
Rücken und rollt vorsichtig darauf hin 
und her. Auf Dauer ist der einzige Weg für 
ein Leben ohne Rückenschmerzen jedoch 
lebenslange, regelmäßige Bewegung. Wel-
che, muss jede:r für sich selbst herausfin-
den. Am besten kombiniert man richtiges 
Schwimmen, Yoga und Fitness. 

Frauengesundheit

@europeanmediapartnerdeutschland

Ob im Wasser, auf der Matte oder an Geräten:  
Bewegung wirkt bei Rückenschmerzen Wunder

Die moderne Gesellschaft ist hek-
tisch und schnelllebig. Zeit ist eine der 
wertvollsten Ressourcen und will ent-
sprechend gut eingeteilt sein. Oftmals 
reichen dabei die üblichen 24 Stunden 
eines Tages nicht mehr aus, um alle 
Dinge unter einen Hut zu bekommen. 
Beruf, Familie und anderweitige so-
ziale Verpflichtungen spannen uns so 
sehr in eine alltägliche Routine ein, 
dass wir meist das Wichtigste verges-
sen: Uns selbst. 

Dauerstress, mentaler Druck und kör-
perliche Verschleißerscheinungen sind 
für viele Menschen wiederkehrende 
Symptome, die in der Regel allerdings 
einfach ignoriert werden. Schließlich 
müssen wir funktionieren. Doch es ist 
wichtig, sich auch mal eine Pause in 
Form von Entspannung zu gönnen. 
Denn ein Akku ohne Energie ist nicht in 
der Lage, Leistung zu erbringen. Unsere 

geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
kommen irgendwann an einen Punkt, an 
dem die Belastungsgrenze erreicht ist. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt müs-
sen die Energiereserven wieder aufge-
laden werden. 

Genau darauf zielen wir von Burgherr mit 
unseren Massagesesseln ab. Wir ver-
schaffen Ihnen auf Knopfdruck Ihre ganz 
persönliche Wohlfühloase. Verabschie-
den Sie sich von Verspannungen, menta-
ler Unausgeglichenheit und Dauerstress. 
Ob im Büro, am Arbeitsplatz oder in den 
eigenen vier Wänden; unsere luxuriösen 
Massagesessel sorgen für die nötigen 
Entspannungsphasen in Ihrem Alltag. Mit 
der neugewonnenen Energie begegnen 
Sie den Herausforderungen des Lebens 
unter ganz anderen Voraussetzungen. 
Wir stehen für hochwertige Qualität, mo-
dernste Technik und Funktionsreichtum. 
Mit unseren Massagesesseln verfolgen 

wir das Ziel, die Lebensqualität unserer 
Kunden zu steigern und für mehr Aus-
geglichenheit und Entspannung in der 
heutigen Zeit zu sorgen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind unse-
re zertifizierten Produkte mit innovativer 
und individualisierbarer Technik verse-
hen. So verfügen sie etwa über eine Body 
Scan-Technologie, welche die Massage 
an den Körperbau anpasst oder über die 
Zero Gravity-Funktion, dank derer die 
Sessel in eine Liegeposition kippen kön-
nen. Außerdem lassen sich die Massage-
geschwindigkeit und die Intensität der 
ergänzenden Airbag-Luftdruckmassage 
ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen, 
während die Wärmefunktion Ihre Durch-
blutung fördert. Dank der zahlreichen 
Programme sind unsere Massagesessel 
in der Lage, Stress effektiv zu reduzieren 
und die mentale Gesundheit zu fördern. 
Kommen auch Sie in den Genuss!

www.burgherr-shop.de
E-Mail: kontakt@burgherr-shop.de

Burgherr – Entspannung auf Knopfdruck
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juzo.de/x-choice Lebensfreude in Bewegung

Entdecken Sie das Extra an  
Technologie und Funktionalität!

JuzoPro
Lumbal Xtec ⋅ Perfektion liegt im Detail

 + Anatomische Formgebung
 + Einfaches und komfortables Verschließen durch ergonomisch geformte Fingertaschen
 + Pelotte mit fester Noppierung für einen optimierten Massageeffekt zur Lockerung  

der Faszien

Lumbalorthese zur Stabilisierung mit Pelotte 
Die Ursachen von Rückenschmerzen könnten nicht unterschiedlicher sein. Oft werden sie durch 
falsche oder ruckartige Bewegungen, einseitige Belastungen oder mangelnde sportliche Betätigung 
verursacht. In einigen Fällen können aber auch ernstzunehmende Krankheiten dahinterstecken. Sind 
auch Sie betroffen? Dann informieren Sie sich für mehr Lebensfreude in Bewegung.
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            inkontinenz
Ein paar Tropfen beim Niesen, stän-
diger Harndrang oder ein nasses 
Bett: Inkontinenz kann sich auf sehr 
unterschiedliche Weise zeigen. 
Unangenehm sind die Symptome 
immer – und darüber zu reden fällt 
den meisten Betroffenen schwer.

Text: Alicia Steinbrück
Foto: Cottonbro/pexels

Die Ursachen der „schwachen Bla-
se“ sind ebenso vielfältig wie die 
Auswirkungen, die weibliche Ana-

tomie macht vor allem Frauen anfällig für 
die Symptomatik. Durch ihr breiteres Be-
cken wird der Beckenboden kontinuierlich 
stärker belastet. Schwangerschaften und 
Entbindungen, aber auch Übergewicht, 
eine falsche Körperhaltung, Unterleibs- 
operationen und Medikamente können 
Bindegewebe und Muskeln in diesem 
Bereich besonders schwächen, zu einer 
Senkung der Beckenorgane führen und 
das Verschließen der Blase beeinträchti-
gen. Mit zunehmendem Alter steigt das 
Risiko, da das Gewebe – vor allem durch 
den Östrogenmangel nach den Wech-
seljahren – weniger elastisch ist. Häufige 
Blasenentzündungen oder Infektionen 
der Harnwege erhöhen die Anfälligkeit. 
Nervenschäden, etwa nach einem Unfall 
oder einer Operation, oder neurologische 
Erkrankungen wie Multiple Sklerose, 
Alzheimer- oder Parkinson-Krankheit 
können den Informationsaustausch zwi-

schen Hirn und Blase stören und falsche 
„Signale“ verursachen, die zu Harndrang 
und unwillkürlichem Urinverlust führen.

Treten diese Symptome auf, ist Scham 
völlig fehl am Platze. Nicht nur, dass 
Schätzungen von etwa sechs Millionen 
Betroffenen in Deutschland ausgehen 
und man damit kein Einzelfall ist: Das 
Gespräch mit einem Ärzt:innen und die 
medizinische Abklärung geben Auf-
schluss über die genauen Ursachen und 
damit eine mögliche Behandlung. Vielen 
betroffenen Frauen hilft das Training der 
Beckenbodenmuskulatur, das etwa in phy-
siotherapeutischen Praxen erlernt werden 
kann. Je nach Auslöser der Symptome 
wird der:die Ärzt:in weitere Maßnahmen 
empfehlen: So können eine Gewichtsre-
duktion oder die Anpassung von Medika-
menten angezeigt sein. Eine bestehende 
Inkontinenz lässt sich gegebenenfalls 
auch durch verschiedene Arzneien gezielt 
bessern. Je nach Ursache und Schwere 
der Symptome, kann – wenn die kon-
servativen Therapien nicht greifen – ein 
operativer Eingriff notwendig sein.

Wichtig für den Erfolg der Behandlung 
sind auch Änderungen in der Lebensfüh-
rung: Unter ärztlicher Anleitung wird 
etwa ermittelt, welche Getränke und 
welche individuelle Trinkmenge geeignet 
sind – denn auch zu wenig Flüssigkeit 
kann sich negativ auswirken. Stoffe wie 
Nikotin, Koffein und scharfe Gewürze 
reizen die Blase und sollten vermieden 
werden. Die Lebensqualität, die durch 
die von den meisten Betroffenen als sehr 
belastend erlebten Situationen massiv 
eingeschränkt ist, lässt sich durch die auf 
Dauer ärztlich verordneten Hilfsmittel 
verbessern: Zum Beispiel Einlagen oder 
Einmalhosen geben die Sicherheit, pein-
lichen Situationen vorzubeugen, spezielle 

Badekleidung erlaubt einen unbeschwer-
ten Urlaub. Zum Schutz von Sessel und 
Bett können auch zusätzlich Unterlagen 

eingesetzt werden. Beide Lösungsan-
sätze in Kombination bieten maximale 
Sicherheit und können zudem über die 
Kranken- und Pflegekasse abgerechnet 
werden. Beratend tätig wird hier der 
spezialisierte Fachhandel. Sowohl bei der 
Antragstellung als auch bei den Pro-
duktempfehlungen, die durch geschultes 
Fachpersonal und gezielte Fragen an die 
individuelle Situation der Betroffenen 
angepasst werden.

Inkontinenz – (k)ein Tabu 
Wichtig für den Erfolg 
der Behandlung sind 
auch Änderungen in der 
Lebensführung.

Die weibliche Anatomie 
macht vor allem 
Frauen anfällig für die 
Symptomatik. Schätzungsweise sind in Deutschland sechs Millionen Menschen von Inkontinenz betroffen.

@europeanmediapartnergermany

Frauengesundheit

Rund 34,4 % der 
befragten Frauen im 
Alter von 30 bis 49 Jahren 
gaben an, regelmäßige 
Beckenbodenübungen 
zur Minderungen 
der Blasenschwäche 
durchzuführen.

Knapp 32 % der 
Befragten vertrauen 

bei dem Thema 
Inkontinenz auf die 
Informationen der 
gynäkologischen 
bzw. urologischen 

Fachärzt:innen. 

67,4 % der befragten 
Frauen der Altersklasse 
über 50 akzeptieren ihre 
Blasenschwäche und tragen 
Einlagen oder spezielle 
Unterwäsche. 

Quellen: Statista

Der Umsatz im Segment 
Damenhygiene beträgt 

etwa 589 Mio. Euro.

15,6 % der Frauen in 
Deutschland treiben 
mehrmals die Woche 
in der Freizeit Sport.



Mit Sicherheit
gut schlafen.

TENA Lady Discreet Einlagen schenken tagsüber Sicherheit 
und mehr Lebensqualität. Nacht-Produkte von TENA sorgen 
für langanhaltende Trockenheit und einen erholsamen Schlaf. 
Für einen zusätzlichen Schutz in der Nacht stehen Bettschutzeinlagen zur Verfügung. 

TENA Lady Discreet Einlagen schenken tagsüber Sicherheit 
und mehr Lebensqualität. Nacht-Produkte von TENA sorgen 
für langanhaltende Trockenheit und einen erholsamen Schlaf. 
Für einen zusätzlichen Schutz in der Nacht stehen Bettschutzeinlagen zur Verfügung. 

und mehr Lebensqualität. Nacht-Produkte von TENA sorgen und mehr Lebensqualität. Nacht-Produkte von TENA sorgen 

Inkontinenzprodukte deutschlandweit.
Kostenfreie Beratung und Bemusterung unter 0261 - 98377 - 110
Unser Produkt-Konfigurator unterstützt Sie bei der Suche 
nach Ihrem idealen Produkt: www.mcmshop.de 
Auch auf Rezept.
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            migräne
Rund 70 Prozent der deutschen 
Bevölkerung leidet unter lästigen 
Kopfschmerzen, teilweise handelt es 
sich dabei konkret um schmerzende 
und lähmende Migräneattacken. 
Die Symptome können sich aber 
stark unterscheiden, genauso wie 
die Dauer der Attacke unterschied-
lich lang sein kann.

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Bermix Studio/unsplash

Die häufigste Migräne-Form ist die 
Migräne ohne Aura – unter ihr 
leiden zwischen 70 und 90 Pro-

zent der Migräniker:innen hierzulande. 
Die pulsierenden Schmerzattacken treten 
meist einseitig auf und dauern zwischen 
Stunden und Tagen. Oft sind sie von 
Licht- und Geräuschempfindlichkeit sowie 
von Übelkeit begleitet. Nach spätestens 
72 Stunden ebben die mittelschweren bis 
starken Schmerzen ab. Viele Betroffene 
haben dann tage- oder gar monatelang 
Ruhe bis zur nächsten Attacke. Bei einem 
knappen Prozent der Bevölkerung sind 
die schmerzfreien Zeitintervalle jedoch 
wesentlich kürzer. Wer mehr als 15 Mig-
räne-Tage im Monat über einen Zeitraum 
von mehr als drei Monaten aufweist, 
leidet unter chronischer Migräne. Häufig 
sind die Betroffenen selbst zwischen den 
Attacken nicht komplett beschwerdefrei. 
Eine Migräne ohne Aura wird häufiger 
chronisch als eine mit Aura. Frauen, die 
im Rahmen ihrer monatlichen Periode 
Migräneattacken bekommen, leiden 
dagegen unter menstrueller Migräne. 
Aufgrund des abfallenden Östrogenspie-
gels treten die Symptome einer Migräne 
mit oder ohne Aura synchron mit dem 
Menstruationszyklus auf und dauern in 
der Regel drei bis vier Tage. Ungefähr 
sieben Prozent der Migränepatientin-
nen leiden unter dieser Form. Treten die 

Migräneattacken zusätzlich zum Menst-
ruationszusammenhang auch in anderen 
Zyklusphasen auf, handelt es sich um eine 
menstruationsassoziierte Migräne.

Bei etwa 20 Prozent der Migräniker:in-
nen wird die Kopfschmerzphase durch 
eine Phase neurologischer Störungen, 
auch Aura genannt, eingeleitet. Visuelle 
Störungen wie Flimmern, Lichtblitze 
oder Zickzack-Linien sind am häufigsten. 
Aber auch Sprach- und Koordinationsstö-
rungen, Haut-Kribbeln, Schwindel oder 
Unwohlsein sind häufige Vorboten einer 
Migräne mit Aura. Meist dauern diese 
Beschwerden eine halbe bis ganze Stunde 
an und verschwinden mit dem Einsetzen 
der eigentlichen Kopfschmerzattacke. Fol-
gen mehrere Aura-Symptome aufeinan-
der, kann sich die Dauer auch verlängern. 
Eine spezielle aber seltene Unterform der 
Migräne mit Aura ist die Migräne mit 
Hirnstammaura, früher auch Basilaris-
migräne. Sie tritt vor allem bei jungen 
Erwachsenen auf und ist gekennzeichnet 
durch meist beidseitige Kopfschmerzen 
am Hinterkopf. Neben den üblichen 
Aura-Symptomen gehen diesen noch 
Ausfallsymptome wie Hörminderung oder 
-geräusche, Sprachstörungen sowie das 
Sehen von Doppelbildern voraus, welche 
die visuellen Aura-Symptome überdauern 
können. Eine weitere, und noch seltenere 
Unterform der Migräne mit Aura stellt 
die Hemiplegische Migräne dar. Sie tritt 
vor allem familiär gehäuft auf und ist 
neben den Aura-Symptomen gekenn-
zeichnet von Bewegungseinschränkungen 
oder körperlicher Schwäche, welche in 
der Regel innerhalb von 72 Stunden 
vergehen. Meist sind die Beschwerden 
Vorboten, manchmal treten sie aber auch 
erst nach dem Kopfschmerz auf.

Bleiben die Kopfschmerzen bei einer 
Migräne mit Aura aus, spricht man 
auch von Migräne mit Aura ohne 

Kopfschmerzen beziehungsweise von 
einer Augenmigräne. Unter Expert:in-
nen wird diese Variante auch als 
ophthalmische Migräne bezeichnet. Ihr 
wichtigstes Symptom sind beidseitige 
Sehstörungen. Aber auch Lichtemp-
findlichkeit, Übelkeit oder Schwindel 
können Begleiterscheinung dieser Mi-
gräneform sein. Bei etwa zehn Prozent 
der Migräniker:innen mit Aura kann es 
gelegentlich zu dieser Ausprägung kom-
men. Eine zweite Form der Augenmig-
räne stellt die retinale Migräne dar. Im 
Gegensatz zur opthalmischen Variante 
folgt bei dieser auf Symptome wie Au-
genf limmern, Gesichtsfeldausfälle oder 
sogar vorübergehende Blindheit nach 
circa einer Stunde die Kopfschmerz-
phase. Sämtliche Symptome treten 
darüber hinaus ausschließlich einseitig 
auf und verschwinden mit Beginn der 
Schmerzen. Diese sehr seltene Migräne-
form betrifft hauptsächlich Kinder und 
Jugendliche. Im Gegensatz zu den Au-
gen ist bei einer vestibulären Migräne 
hauptsächlich das Gleichgewichtssystem 
betroffen. Betroffene haben mit atta-
ckenartigen Gleichgewichtsstörungen 
oder Dreh- und Schwankschwindel zu 
kämpfen, welche wenige Minuten oder 
sogar Tage andauern können. Diese 
Symptome können von einer visuellen 
Aura, Übelkeit oder auch Licht- sowie 
Geräuschempfindlichkeit begleitet sein. 
Die anschließenden Kopfschmerzen ste-
hen bei dieser verbreiteten Migräneform 
eher im Hintergrund.

Migräneformen erkennen und Symptome lindern

Bei etwa 20 Prozent der 
Migräniker:innen wird die 
Kopfschmerzphase durch 
eine Phase neurologischer 
Störungen, auch Aura 
genannt, eingeleitet.

Etwa 70 Prozent der Deutschen leiden hin und wieder unter Kopfschmerzen.  

@europeanmediapartnergermany

Frauengesundheit

            anti-aging
Schöne Haut ist auch ein genetischer 
Faktor – manche Menschen haben ein-
fach Glück. Die restlichen 99 Prozent 
bemerken früher oder später störende 
Veränderungen im Gesicht. Zuerst 
nach langen Nächten, dann auch im 
ausgeschlafenen Zustand. Doch heute 
muss niemand mehr den Alterungs-
prozess der Haut als unabwendbar 
hinnehmen, eine Reihe hoch wirksa-
mer, medizinisch-dermatologischer 
Möglichkeiten versprechen effizientes 
Anti-Aging.

Text: Chan Sidki-Lundius
Foto: Mila Pairan

Dr. Miriam Rehbein, ästhetische Medizi-
nerin aus München, nimmt bei jedem:r 
Patient:in zuerst eine genaue Analyse 
des Gesichtes vor, um den Gesichtsaus-
druck festzuhalten.

Wirkt das Gesicht müde? Oder zornig? 
Erst danach kann die Anti-Aging-Ex-
pertin einen Behandlungsplan 
machen. Wer auch bei guter Laune 
eine Zornesfalte zwischen den Augen 
stehen hat, kann auf Wunsch fünf 
kleine Einstiche mit Botox bekommen, 
die den verkrampften Muskel entspan-
nen und die Falte schnell verschwinden 
lassen. 
 
Häufig sinken Gesichtspartien auf-
grund der Schwerkraft und des 
Alterungsprozesses in bestimmten 
Vektoren ab. Dadurch entstehen 
Hänge-Bäckchen, Nasolabialfalten und 
Rinnen unter den Augen – alles Punkte, 
die uns müde und alt aussehen lassen. 
„Durch gezielte Hyaluronsäure-Appli-
kationen lassen sich diese Alterungs-
prozesse ein bisschen umkehren“, sagt 
Dr. Miriam Rehbein. „Doch Vorsicht: 
Die Dosis macht das Gift und weniger 
ist hier mehr.“ Durch gezielte Lifting-
punkte mit weichen und fließenden 
Hyaluronsäurepräparaten kann man in 
diesen Fällen schnell frischer aussehen. 
Bei erschlafften Konturen am Kinn hin-
gegen sollte geprüft werden, ob zu viel 
schweres Fett ein unschönes Doppel-
kinn verursacht oder ob die Haut eher 
„leer“ geworden ist. Im ersten Fall kann 
man zuerst Fett absaugen, im zweiten 
durch Laser oder Faden straffen. Im 
folgenden Schritt geht es dann jeweils 
darum, wieder einen schönen Gesichts-
rahmen zu formen.
 
Wird die Hauttextur verfeinert und 
ebenmäßiger gemacht, wirkt das 
Gesicht frischer und gleich zehn Jahre 
jünger....

Durch richtige 
Behandlung  
zehn Jahre  
jünger aussehen

Dr. Miriam Rehbein,
ästhetische Medizinerin 
aus München

Lesen Sie das ganze  
Interview online auf:
analysedeutschland.de
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Auch wenn die Ursachen von Migräne 
nicht vollends geklärt sind, lassen sich 
die Kopfschmerzattacken auf vielerlei 
Weise lindern oder sogar vermeiden. 

Mehr als acht Millionen Menschen leiden in 
Deutschland unter Migräne. Frauen trifft es 
doppelt so häufig wie Männer.1 In der Alters- 
phase zwischen 35 und 45 Jahren sind sogar 
drei Mal mehr Frauen als Männer betroffen.2 
Die wiederkehrenden Schmerzattacken mit 
oft starken Begleitsymptomen beeinträchtigen 
den Alltag der Betroffenen und ihre Lebens-
qualität stark. Migräne kann das Familien-, 
Sozial- und Berufsleben stark einschränken 
und zu einer großen psychischen Belastung 
werden. Während mittlerweile viel über die 
biologischen Abläufe während einer Attacke 
im Gehirn bekannt ist, sind die genauen 
Ursachen für Migräne bis heute nicht voll-
ständig geklärt. Erwiesen ist, dass Migräne 
gehäuft familiär vorkommt. 

Viele Erkenntnisse gibt es inzwischen auch 
über die vielfältigen Faktoren, die eine 
Migräne-Attacke auslösen können. Diese 
sogenannten Trigger unterscheiden sich je-
doch von Mensch zu Mensch. Neben Stress, 
Schlafmangel oder einem unregelmäßigen 
Schlafrhythmus können auch Wetterverän-
derungen oder bestimmte Wetterlagen, wie 
Föhn, Migräneattacken triggern. Aber auch 
hormonelle Schwankungen, Flüssigkeits-
mangel oder der Konsum von Alkohol, Kof-
fein oder Nikotin können den Kopfschmerz 
auslösen.1 Um den persönlichen Triggern 
auf die Spur zu kommen, empfiehlt sich das 
Führen eines Migränetagebuchs. Die kon-
sequente Erfassung von Datum, Dauer und 
möglichen Auslösern hilft, Einflussfaktoren 
auf die Migräne zu erkennen und indivi-
duelle Bedürfnisse besser einschätzen zu 
können. Die Vermeidung dieser auslösenden 
Faktoren im Alltag ist grundlegend für eine 
gelungene Migräne-Prophylaxe. 

Grundsätzlich sollten Betroffene einen Arzt 
aufsuchen, um zu klären, ob die Kopf-
schmerzen tatsächlich neurologischer Natur 
und nicht Symptome anderer Erkrankungen 
sind. Lautet die Diagnose Migräne, wird der 
Arzt die Möglichkeiten einer verhaltenstech-
nischen und medikamentösen Behandlung 
besprechen. Neben der Akuttherapie kann 
bei stark betroffenen Migräne-Patienten 
eine medikamentöse prophylaktische Be-
handlung sinnvoll sein. Um die Häufigkeit 
und Schwere der Attacken zu reduzieren, ist 
es wichtig, frühzeitig das passende Medika-
ment in der richtigen Dosierung zu finden.2 

Bis 2017 wurden in der prophylaktischen 
Therapie vor allem Wirkstoffe wie Beta- 

blocker oder Antidepressiva eingesetzt. Diese 
Medikamente waren allerdings nicht speziell 
für die Migräne entwickelt und oft mit star-
ken Nebenwirkungen verbunden. Seit 2018 
steht mit den sogenannten anti-CGRP-An-
tikörpern (Calcitonin Gene-Related Peptide) 
eine neue Behandlungsmöglichkeit zur 
Verfügung. Diese Antikörper blockieren jene 
Botenstoffe, die im Gehirn an der Schmer-
zauslösung beteiligt sind. Je nach Wirkstoff 
müssen sie monatlich oder vierteljährlich 
gespritzt werden. Studien belegen eine gute 

Verträglichkeit bei Betroffenen mit episodi-
scher und chronischer Migräne – auch bei 
Patient:innen, bei denen andere prophylakti-
sche Behandlungen erfolglos waren.3 

Im Umgang mit der Erkrankung im Alltag 
werden Betroffene nicht allein gelassen. 
Unter www.kopf-klar.de finden sich neben 
jeder Menge Informationen und praktischen 
Tipps rund um die Migräne zum Beispiel 
ein Migränetagebuch sowie Patienten- 
broschüren zum Download. 
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”„Grundsätzlich sollten  
Betroffene einen Arzt 

aufsuchen, um zu klären, ob 
die Kopfschmerzen tatsächlich 

neurologischer Natur und  
nicht Symptome anderer 

Erkrankungen sind.“

Mit Migräne leben

ANZEIGE

DE/FRE/20/0020(1) Teva GmbH • Graf-Arco-Str. 3 • 89079 Ulm, Germany

Migräne? Hab ich im Griff!
Wenn früher eine Migräneattacke in meinen Alltag krachte, kam alles zum 
Stillstand. Deshalb bin ich aktiv geworden und habe mit meinem Arzt gesprochen. 
Gemeinsam haben wir meinen Behandlungsplan auf mich abgestimmt. Jetzt 
gestalte ich mein Leben endlich wieder bewusst. Wenn ich Fragen habe, nach 
aktuellen Informationen oder nach Tipps und Anregungen suche, finde ich diese 
bei KOPF KLAR, einer Informationsseite für Menschen mit Migräne.

KOPF KLAR FÜR MEIN LEBEN

www.kopf-klar.de
Migräneinformationen mit Köpfchen

PTE_AJK_21003_Anzeige_Kopfklar_248x121_RZ.indd   1PTE_AJK_21003_Anzeige_Kopfklar_248x121_RZ.indd   1 25.08.21   12:1525.08.21   12:15

Referenzen: 
1 Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, Migräne – Informationen für Patientinnen und Patienten, 2015.
2 https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/neurologische-erkrankungen/migraene-734115.html (abgerufen am 27.08.2021)
3 Diener H.-C., May A. et al., Prophylaxe der Migräne mit monoklonalen Antikörpern gegen CGRP oder den CGRP-Rezeptor, Ergänzung der S1-Leitlinie Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne, 2019, in: 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/eitlinien (abgerufen am 27.08.2021)
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fakten
Charlotte Karlinder 

…fokussiert sich lieber auf Gesundheit, das 
Wohlgewicht kommt dann von allein.

…lässt sich keine Zahnspange andrehen, 
nur weil sie im Unterkiefer etwas schiefe 
Zähne hat. 

…liebt als waschechte Schwedin natürlich 
Marabou Schokolade und IKEA-Möbel.

…versteht Tiere besser als Menschen.

…ist nach 30 Jahren wieder mit ihrer 
Jugendliebe zusammen. 

Charlotte Karlinder:

„So bleibt man auf 
dem Spielfeld des 

Lebens gesund.“

Frauengesundheit

@europeanmediapartnerdeutschland

Die Behandlungsoptionen für Brustkrebs werden 
immer besser, auch weil die Therapien präziser auf die 
Patientinnen abgestimmt werden können. Prof. Ulrike 
Nitz, Chefärztin am Brustzentrum Niederrhein in Mön-
chengladbach, erklärt, wie Patientinnen von der Indi-
vidualisierung der Behandlungsoptionen profitieren. 

Frau Prof. Nitz, warum ist es wichtig, Brustkrebs indi-
viduell zu behandeln?

Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Es ist wichtig, 
möglichst viel über die Eigenschaften des individuellen 
Tumors zu wissen, um der Patientin die bestmögliche Be-
handlung zu ermöglichen und ihr unnötige Belastungen 
zu ersparen.

Haben Sie dafür ein Beispiel? 
Wir wissen, dass 85 % der Frauen mit einem hormon-

rezeptor-positiven und HER2neu negativen Mammakar-
zinom nicht von einer Chemotherapie profitieren1. Lange 
haben uns die nötigen Entscheidungskriterien gefehlt, 

um solche Frauen zu identifizieren, die dringend einer 
Chemotherapie bedürfen und solche, bei deren Tumoren 
auf eine ebensolche verzichtet werden kann.

Seit 2020 wird in Deutschland der Oncotype DX Breast 
Recurrence Score® Test erstattet. Mit ihm können wir 
das individuelle Rückfallrisiko einer Brustkrebspatientin 
bestimmen und feststellen, ob sie aufgrund der Beschaf-
fenheit ihres Tumors von einer Chemotherapie profitiert 
oder nicht.

Warum ist das so wichtig?
Von allen Therapiemöglichkeiten, wie Operation, Strah-

lentherapie, Antihormon – und Immmuntherapie ist die 
Chemotherapie wegen der Nebenwirkungen am meisten 
gefürchtet. Viele Patientinnen trifft die Ungewissheit 
direkt nach Diagnosestellung – wenn das Ausmaß der 
Erkrankung noch unklar ist – am härtesten. Deswegen 
sollten Frauen die Möglichkeiten kennen, über die wir bei 
der Diagnosestellung verfügen, damit sie diese im Fall der 
Fälle gegenüber ihrem Arzt auch ansprechen können.

Christiane M. denkt oft an den Tag, an dem sie ihre 
Diagnose erhielt: Brustkrebs. Ihr Mann war glück-
licherweise zu Hause, ihre Kinder kamen gerade 
zurück von der Schule. Ihnen davon erzählen zu 
müssen, war für sie das Schlimmste. Ihr jüngster 
Sohn fragte verzweifelt: „Bist du dann in zwei Jahren 
noch da?“ „Ich hoffe, ja“, konnte sie ihm nur antwor-
ten. Sie fühlte sich elend. 

Nachdem der Tumor entfernt war, ließ sie einen 
Genexpressionstest durchführen – den Oncotype 

DX Breast Recurrence Score® Test. Als sie das Re-
sultat erhielt, dauerte es eine Weile, bis sie die gute 
Nachricht verstand: Sie benötigte keine Chemo-
therapie*. Dieses Wissen gab ihr endlich Sicherheit. 
Sie ging sehr bewusst mit der Krankheit um. Die Ge-
wissheit, den Krebs überwinden zu können, war für 
sie in dieser Zeit die größte Stütze. Gefestigt fühlte 
sie sich auch durch die begleitende Psychotherapie: 
„Ich musste mich nicht neu erfinden. Aber ich lebe 
jetzt bewusster.“

„Nicht jede Brustkrebspatientin benötigt eine Chemotherapie“ „Ich brauchte keine Chemotherapie“

Oncotype DX und Recurrence Score sind eingetragene Warenzeichen von Genomic 
Health, Inc. Exact Sciences ist ein eingetragenes Warenzeichen der Exact Sciences 
Corporation. © 2021 Genomic Health, Inc. Alle Rechte vorbehalten

1 Sparano et al.; NEJM 2018. *Nicht alle Patientinnen, die den Test durchführen lassen, vermeiden eine Chemotherapie. In einigen Fällen kann eine Chemotherapie basierend auf dem Test-
ergebnis empfohlen werden. Exact Sciences gibt keine individuellen Empfehlungen in Bezug auf persönliche Diagnosen oder Behandlungspläne. Diese Fragen 
sollten mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.

Informieren Sie sich über den  
Oncotype DX® Brustkrebstest auf: 

www.meine-therapieentscheidung.de
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Meditation ist ein 
probates Mittel zur 
Vorbeugung, doch das  
ist vielen zu abstrakt.

            großes interview
Gesundheitsexpertin Charlotte 
Karlinder betrachtet Gesundheit als 
Fußballfeld – mit vier Eckpfeilern. 

Text: Katja Deutsch
Foto: Reinhard Hunger

Manche Menschen können mit 
Mitte 50 kaum noch Treppen 
steigen, andere treffen sich mit 

60 Jahren täglich zum Joggen. Schicksal? 
„Nein!“, widerspricht Charlotte Karlinder, 
schwedisch-deutsche Gesundheitsexpertin 
und Fernsehmoderatorin. „Wenn man ein 
gutes Leben hat, bleibt man viele Jahre 
länger gesund und beweglich und braucht 
erst weitaus später Medizin.“ Doch was 
macht ein gutes Leben eigentlich aus? 
Wünscht sich nicht jeder ein gutes und 
gesundes Leben?

„Ich betrachte Gesundheit als eine Art 
Fußballfeld, als Feld mit den vier großen 
Eckpfeilern ‚Eat‘, ‚Move‘, ‚Relax‘ und 
‚Connect‘, erklärt Charlotte Karlinder. 
„Man muss sich eigentlich nur innerhalb 
dieses Spielfelds bewegen, um gesund zu 
bleiben.“ Wer täglich diese vier Punkte 
berücksichtigt, also über seine Ernährung 
nachdenkt, sich bewegt, an regelmäßi-
ge Auszeiten denkt und seine sozialen 
Kontakte pflegt, stelle die Weichen für 
ein gesundes Alter in die richtige Rich-
tung. Dass es manchmal nicht realistisch 
sei, alle vier Punkte gleichermaßen zu 
beachten, sei klar. „Doch man sollte nicht 
zu oft und zu weit über den Spielfeldrand 
hinausschießen, sonst wird es ungesund“, 
sagt die Moderatorin von „Gesünder mit 
Karlinder“ (Sat.1). 

Für viele sei Intervallfasten mit 16-stün-
diger Nahrungsunterbrechung ein gutes 

Mittel zur Vermeidung von Übergewicht, 
andere bräuchten auf jeden Fall ein 
Frühstück. Fest steht: Nimmt man mehr 
Kalorien auf, als man verbraucht, wird 
man übergewichtig und krank. 

Das Vermeiden zuckerhaltiger Getränke 
mag noch zu schaffen sein, doch was tun, 
wenn einen nach einem anstrengenden 
Arbeitstag abends regelmäßig der große 
Heißhunger befällt? 

„Dagegen empfehle ich Bitterstoffe: 
‚Heidelbergers Sieben Kräuter‘, ein Pulver, 
von dem man dreimal am Tag einen Löf-
fel voll einnimmt und diesen mit Wasser 
hinunterspült. Danach hat man wirklich 
keinen Hunger mehr“, schwärmt die 
46-jährige. Ursprünglich sind diese Bit-
terstoffe ein Schutz, den die Pflanzen pro-
duzieren, um nicht gefressen zu werden. 
Doch sie mindern nicht nur den Appetit 
gefräßiger Wald- und Wiesenbewohner, 
sondern auch den von uns Zweibeinern. 

Eine aus Fast Food bestehende Ernährung 
führt zu permanenter Übersäuerung und 
diese fördert Entzündungsreaktionen im 
Körper. Und nun erwähnt die lebensfro-
he Moderatorin noch einen regelrechten 
Teufel, der den ganzen Körper kaputt 
macht: Transfette, gehärtete, pflanzliche 
Fette. Das Gemeine an ihnen ist, dass 
sie so gut schmecken, denn sie sind es, 
die unser Essen schön knusprig machen. 
Pommes Frites, Kekse, Fischstäbchen, 
all diese Dinge haben die Eigenschaft, 
die Zellmembran zu zerstören. Durch 
die giftigen Transfette verliert die Mem-
bran ihre Durchlässigkeit und wird starr, 
wodurch weder Nährstoffe aufgenommen 
noch Abfallstoffe ausgeschieden werden 
können. „Das macht den Körper krank“, 
warnt die zweifache Mutter. „Denn alles 
hängt zusammen: Durch Übersäuerung 
und Transfette wird der Körper schlecht 
versorgt und gleichzeitig setzen sich diese 
Fette in den Arterien ab und verstopfen 
diese. Das Ergebnis kann Krebs, Diabetes, 
Schlaganfall und Herzinfarkt sein.“ 

Die Gesundheitsexpertin kennt einen 
ganz einfachen und fast kostenlosen Trick 
für gesunde Arterien: Wer morgens und 
abends ein lauwarmes Glas Wasser trinkt, 
hält diese gesund. Und einen weiteren 
guten Tipp hat sie auch noch parat: Es ist 
auf Dauer leichter, komplett auf Zucker 
zu verzichten, als wenig davon zu essen, 
denn wer auf Zucker verzichtet, hat nicht 
das Problem des ständig wechselnden 
Blutzuckerspiegels. Bereits nach einer 
Woche ohne Zucker hat sich der Körper 
daran gewöhnt. 

Viele Menschen können zwar mit den 
beiden Eckpfeilern Ernährung und Bewe-
gung etwas anfangen, vernachlässigen 
aber den Punkt der Entspannung. Gerade 
Berufsanfänger schuften oft im wahrsten 
Sinne des Wortes bis zum Umfallen, weil 
sie mit so viel Energie und Engagement 
in den ersten Job starten. Doch wenn 
man den Punkt „Relax“ nicht beachtet, 
kann man direkt in den Burnout schlit-
tern – der teilweise irreparabel ist. „Me-
ditation ist ein probates Mittel zur Vor-
beugung, doch das ist vielen zu abstrakt“, 
sagt Charlotte Karlinder. „Aber sich 
ruhig hinzusetzen und sich eine Minute 
lang auf nichts als auf seine Atmung zu 
konzentrieren, das kann jeder schaffen.“ 
Das lässt sich sogar im stressigen Büroall-
tag umsetzen – für den die Moderatorin 
zu einem kleinen Trick rät: Einfach mal 
häufigere und längere Toilettenpausen 
einlegen, wenn man das Gefühl hat, dass 
einem alles zu viel wird. 

Menschen, die gesund und glücklich alt 
werden, verfügen auch über genügend 
Sozialkontakte in der nahen Umgebung. 
„Es macht sich auf die Jahre gesehen 
deutlich bemerkbar, wenn man am Stein 
schleift. Schon Kleinigkeiten machen 
einen Unterschied, um am Ende glückli-
cher zu sein. Glück ist kein Ort, an dem 
man lebt. Glück ist eine Insel, die man 
besucht. Und solange wir das ein paar 
Mal am Tag machen, ist man ein glückli-
cher Mensch.“

            lipödem
Im Gespräch mit dem Facharzt für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie 
Dr. med. Peter Leuthner bei  
LIPOCURA®.

Text: Alicia Steinbrück, Foto: Presse

Wie gestaltet sich ein Leben mit 
Lipödem?

Patient:innen berichten von einer 
Volumenzunahme, z. B. an den Beinen, 
ohne dass Sport oder Diät Wirkung zei-
gen. Später kann es zu Druckschmerz-
haftigkeit und blauen Flecken kom-
men. Oft begleitet durch Müdigkeit 
und einem Schweregefühl an Beinen/
Armen. Durch Vorurteile aufgrund feh-
lenden Wissens müssen Patient:innen 
gegen diese kämpfen und schämen 
sich in der Öffentlichkeit.

Wieso kennen wenige das Lipödem?
Hierzu findet erst seit wenigen Jah-

ren Aufklärung statt. An den meisten 
Universitäten ist es nicht Inhalt der 
medizinischen Ausbildung. Somit ken-
nen auch viele ärztliche Kolleg:innen 
das Lipödem nicht.

Was geschieht bei der Liposuktion?
Wir betrachten das Lipödem ganz-

heitlich und operieren zirkulär und 
radikal – nur dadurch lässt sich ein 
langanhaltendes Ergebnis erreichen. 
Durch langjährige Erfahrung mit 
vielen hundert Operationen pro Jahr 
haben wir die Techniken für Gründlich-
keit und gleichzeitigem ästhetischem 
Anspruch perfektioniert.

Frauengesundheit

@europeanmediapartnergermany

3Fragen an
Dr. med. Peter Leuthner

Dr. med. Peter Leuthner,
Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie bei 
LIPOCURA®

Die Behandlungsoptionen für Brustkrebs werden 
immer besser, auch weil die Therapien präziser auf die 
Patientinnen abgestimmt werden können. Prof. Ulrike 
Nitz, Chefärztin am Brustzentrum Niederrhein in Mön-
chengladbach, erklärt, wie Patientinnen von der Indi-
vidualisierung der Behandlungsoptionen profitieren. 

Frau Prof. Nitz, warum ist es wichtig, Brustkrebs indi-
viduell zu behandeln?

Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Es ist wichtig, 
möglichst viel über die Eigenschaften des individuellen 
Tumors zu wissen, um der Patientin die bestmögliche Be-
handlung zu ermöglichen und ihr unnötige Belastungen 
zu ersparen.

Haben Sie dafür ein Beispiel? 
Wir wissen, dass 85 % der Frauen mit einem hormon-

rezeptor-positiven und HER2neu negativen Mammakar-
zinom nicht von einer Chemotherapie profitieren1. Lange 
haben uns die nötigen Entscheidungskriterien gefehlt, 

um solche Frauen zu identifizieren, die dringend einer 
Chemotherapie bedürfen und solche, bei deren Tumoren 
auf eine ebensolche verzichtet werden kann.

Seit 2020 wird in Deutschland der Oncotype DX Breast 
Recurrence Score® Test erstattet. Mit ihm können wir 
das individuelle Rückfallrisiko einer Brustkrebspatientin 
bestimmen und feststellen, ob sie aufgrund der Beschaf-
fenheit ihres Tumors von einer Chemotherapie profitiert 
oder nicht.

Warum ist das so wichtig?
Von allen Therapiemöglichkeiten, wie Operation, Strah-

lentherapie, Antihormon – und Immmuntherapie ist die 
Chemotherapie wegen der Nebenwirkungen am meisten 
gefürchtet. Viele Patientinnen trifft die Ungewissheit 
direkt nach Diagnosestellung – wenn das Ausmaß der 
Erkrankung noch unklar ist – am härtesten. Deswegen 
sollten Frauen die Möglichkeiten kennen, über die wir bei 
der Diagnosestellung verfügen, damit sie diese im Fall der 
Fälle gegenüber ihrem Arzt auch ansprechen können.

Christiane M. denkt oft an den Tag, an dem sie ihre 
Diagnose erhielt: Brustkrebs. Ihr Mann war glück-
licherweise zu Hause, ihre Kinder kamen gerade 
zurück von der Schule. Ihnen davon erzählen zu 
müssen, war für sie das Schlimmste. Ihr jüngster 
Sohn fragte verzweifelt: „Bist du dann in zwei Jahren 
noch da?“ „Ich hoffe, ja“, konnte sie ihm nur antwor-
ten. Sie fühlte sich elend. 

Nachdem der Tumor entfernt war, ließ sie einen 
Genexpressionstest durchführen – den Oncotype 

DX Breast Recurrence Score® Test. Als sie das Re-
sultat erhielt, dauerte es eine Weile, bis sie die gute 
Nachricht verstand: Sie benötigte keine Chemo-
therapie*. Dieses Wissen gab ihr endlich Sicherheit. 
Sie ging sehr bewusst mit der Krankheit um. Die Ge-
wissheit, den Krebs überwinden zu können, war für 
sie in dieser Zeit die größte Stütze. Gefestigt fühlte 
sie sich auch durch die begleitende Psychotherapie: 
„Ich musste mich nicht neu erfinden. Aber ich lebe 
jetzt bewusster.“

„Nicht jede Brustkrebspatientin benötigt eine Chemotherapie“ „Ich brauchte keine Chemotherapie“

Oncotype DX und Recurrence Score sind eingetragene Warenzeichen von Genomic 
Health, Inc. Exact Sciences ist ein eingetragenes Warenzeichen der Exact Sciences 
Corporation. © 2021 Genomic Health, Inc. Alle Rechte vorbehalten

1 Sparano et al.; NEJM 2018. *Nicht alle Patientinnen, die den Test durchführen lassen, vermeiden eine Chemotherapie. In einigen Fällen kann eine Chemotherapie basierend auf dem Test-
ergebnis empfohlen werden. Exact Sciences gibt keine individuellen Empfehlungen in Bezug auf persönliche Diagnosen oder Behandlungspläne. Diese Fragen 
sollten mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.

Informieren Sie sich über den  
Oncotype DX® Brustkrebstest auf: 

www.meine-therapieentscheidung.de

Fo
to

: D
et

le
f I

lg
ne

r

Fo
to

: E
xa

ct
 S

ci
en

ce
s

ANZEIGE – ADVERTORIAL



MF

32 ANALYSEEine unabhängige Kampagne von European Media Partner

analysedeutschland.de

Frauengesundheit

            krebserkrankungen
...ist das immer eine große Zäsur 
im Leben einer Frau. Doch es gibt 
zahlreiche Uni-Zentren in deren 
Betreuung, sich keine mehr allein 
gelassen fühlen muss.

Text: Christiane Meyer-Spittler
Foto: National Cancer Institute/unsplash

Brustkrebs gehört immer noch zu 
den häufigsten bösartigen Erkran-
kungen der Frau. In Deutschland 

erkrankt etwa jede zehnte Frau im Laufe 
ihres Lebens an Brustkrebs. Bei manchen 
Frauen häufen sich in deren Familien bis 
zu einem Drittel Erkrankungen an Brust- 
und Eierstockkrebs. Dann kann man 
von einem „Familiären Brust- und/oder 
Eierstockkrebs“ sprechen, was bedeutet, 
dass eine Veränderung in den Genen 
ursächlich für die Brust- oder Eierstock-
krebserkrankung steht. Mit molekular-
genetischen Untersuchungsmethoden 
können diese Veränderungen in den Er-
banlagen (Genmutationen) nachgewiesen 
werden und den Betroffenen, wie zum 
Beispiel am Universitätsklinikum Ulm, 
eine Teilnahme an einem intensivierten 
Früherkennungsprogramm angeboten 
werden. Das Programm beinhaltet neben 
der Tastuntersuchung der Brust die halb-
jährliche Ultraschalluntersuchung der 
Brust und die jährliche Durchführung 
einer Kernspin-Untersuchung der Brust. 

Denn Prävention ist nach wie vor die 
beste Medizin.

An Eierstockkrebs erkranken längst 
nicht so viele Frauen wie an Brustkrebs. 
Laut Statistik entwickelt etwa eine von 
72 Frauen im Laufe ihres Lebens einen 
Eierstockkrebs. Meistens betrifft es 
über 60-jährige Frauen, nur etwa jede 
zehnte Patientin ist unter 45 Jahren alt. 
Dabei ist Eierstocktumor ist nicht gleich 
Eierstocktumor. Denn der Eierstock setzt 
sich aus verschiedenen Gewebearten und 
Zelltypen zusammen, die alle Ausgangs-
punkt für eine Krebsentwicklung sein 
können. Daher gibt es unterschiedliche 
Arten von Eierstockkrebs, die auch 
verschiedenen Behandlungsmethoden 
bedürfen.

Bis heute ist nur wenig über die Ursa-
chen von Eierstockkrebs bekannt. Das 

Risiko für diese Erkrankung scheint 
mit dem Alter anzusteigen. Experten 
nehmen an, dass auch Umwelt- und 
Ernährungsfaktoren, Unfruchtbarkeit 
und Kinderlosigkeit bei der Entwicklung 
von Eierstockkrebs von Bedeutung sein 
können. Allgemein geht man davon aus, 
dass in den meisten Fällen verschiedene 
Faktoren zusammenspielen, die teilwei-
se noch nicht genau erforscht werden 
konnten.

Das Heimtückische am Eierstockkrebs 
ist, dass er oft lange Zeit keine eindeuti-
gen Beschwerden oder Anzeichen verur-
sacht. Da der Tumor im Becken und in 
der Bauchhöhle Platz zum Wachsen hat, 
wird er oft erst spät erkannt. Deshalb gilt 
auch hier, Vorsorge ist der beste Schutz. 

Immer wieder wird auch die Frage ge-
stellt, ob bestimmte Charaktermerkmale 

bei einem Menschen eine Krebserkran-
kung begünstigen. Verschiedene Studien 
konnten jedoch zeigen, dass Persönlich-
keitstypen oder Charaktereigenschaften 
nicht für die Entstehung bösartiger 
Erkrankungen verantwortlich gemacht 
werden können. Auch psychischer Stress 
allein reicht als Auslöser für eine Kreb-
serkrankung nicht aus. Allerdings besteht 
bei einer Krebsdiagnose bei fast allen 
Patienten bereits eine hohe psychischen 
Belastung oder sehr große Angst, so dass 
diese beim Arzt immer mit angesprochen 
werden sollten, um Lösungen und Unter-
stützungsmöglichkeiten zu finden.

@europeanmediapartnergermany

Wenn die Diagnose „Krebs“ heißt…

Immer wieder wird 
auch die Frage 
gestellt, ob bestimmte 
Charaktermerkmale 
bei einem Menschen 
eine Krebserkrankung 
begünstigen.

An Eierstockkrebs 
erkranken längst nicht 
so viele Frauen wie an 
Brustkrebs.

Bis heute ist nur wenig über die Ursachen von Eierstockkrebs bekannt.

Die Chemotherapie ist die Therapie in der Behandlung von 
Krebserkrankungen, die von Patient:innen am meisten ge-
fürchtet wird. Die Ängste vor typischen Nebenwirkungen 
sind groß: Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall und zuletzt die 
Entwicklung von Nervenschädigungen an Händen und Fü-
ßen (CIPN – Chemotherapie-induzierte Polyneuropathie). 
Bei der CIPN handelt es sich um eine Langzeitkomplika-
tion, die über Jahre anhält und die Lebensqualität der Pa-
tient:innen maßgeblich negativ beeinflusst. Sie geht einher 
mit Schmerzen, Brennen an Händen und Füßen, Kribbeln 
und Sensibilitätsverlust (Taubheitsgefühl), teilweise ver-
bunden mit Problemen in der Bewegungskoordination und 
Gleichgewicht. Im Vordergrund stehen die Missempfindun-
gen und Schmerzen. 

CIPN tritt besonders bei Patient:innen auf, die mit Taxan-
haltigen Medikamenten (Paclitaxel, Docetaxel, nab-Pac-
litaxel) behandelt werden. Aber auch andere Medikamente 
können zur Ausprägung der CIPN führen (Platinderivate, 
Vinca-Alkaloide, 5-Fluoropyrimide). Je nach Art der Che-
motherapie entwickeln 42 % bis 60 % der Patient:innen 
CIPN Symptome, 67 % bis 80 % der Patient:innen weisen 
nach einem Jahr noch persistierende CIPN Symptome auf, 

34 % der Patient:innen über 1 bis 3 Jahre. Beim Auftreten 
akuter Symptome während der Chemotherapie müssen oft 
Therapieintervalle verlängert, Dosis reduziert oder sogar 
die Chemotherapie abgebrochen werden. Dies kann den 
langfristigen Therapieerfolg negativ beeinflussen. 

Simple Möglichkeit zur Prävention
Ein neues computergesteuertes Thermoheilverfahren zur 
konstanten Hand-Fuß-Kühlung (Hilotherapy®) reduziert 
die Entstehung der höhergradigen CIPN: Hände und Füße 
werden 30 Minuten vor, während und 30-60 Minuten nach 
jeder Chemotherapie mit einem speziellen Kühlgerät  
(ChemoCare, Hilotherm) gekühlt. Die Kühlung führt zur 
Vasokonstriktion der Blutgefäße, die die Nervenendigun-
gen der Extremitäten versorgen, Stoffwechsel und Trans-
port der toxischen Substanzen werden reduziert, Nerven 
weniger geschädigt. Real Life Daten zeigen, 93 % der 
Patient:innen bleiben frei von schweren Symptomen.

 
 
 www.hilotherm.com

Neuartige Hilotherapy® vermeidet Chemotherapie-induzierte Polyneuropathie (CIPN)

ANZEIGE – ADVERTORIAL
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            körpergefühl
Barbie hat die längsten Beine, 
die schmalste Taille, die längsten 
und vollsten Haare – und perfekt 
geformte und exakt gleich große 
Brüste. Glücklicherweise sehen 
echte Frauen aber nicht aus wie die 
tausendste Kopie von Barbie, son-
dern sind sehr individuell in ihrer 
Schönheit. 

Text: Katja Deutsch
Foto: Laura Tancredi/pexels

Neben verschiedenen Schuh-
größen und unterschiedlich 
langen Beinen hat auch mehr 

als die Hälfte aller Frauen auf der Welt 
unterschiedliche Brüste. Sei es, dass eine 
Brust schlaffer ist als die andere, dass bei 
einer die Brustwarze mehr nach außen 
zeigt, oder dass eine Brust mehr Volumen 
hat. Expert:innen beschreiben insgesamt 
sieben verschiedene mögliche Unterschie-
de der Brustform. 

Oftmals beträgt dieser Unterschied nur 
wenige Millimeter, sodass der BH auf 
der einen Seite Falten wirft, doch auch 

dauerhaft verschiedene Körbchengrößen 
sind keine Seltenheit. Bei einer halben 
Körbchengröße Unterschied gibt es oft 
Probleme, einen gutsitzenden BH zu 
finden. Es ist in solch einem Fall besser, 
sich an der größeren Brust zu orientieren 
und den Größenunterschied der kleine-
ren Seite mit Einlagen aus Schaumstoff 
oder Silikon auszugleichen. Auch BHs 
mit herausnehmbaren Kissen eignen 
sich hierbei gut: Auf der Seite mit der 
größeren Brust nimmt man die Verstär-
kung einfach heraus, um so optisch ein 
symmetrisches Dekolleté zu bekommen. 
Es gibt mittlerweile auch einen Anbieter, 
der BHs mit unterschiedlichen Körbchen-
größen anbietet. Ein gutsitzender BH ist 
wichtig, er sollte die Brust gut stützen, 
aber weder Falten werfen noch Druckstel-
len hinterlassen oder einschneiden. Um 
Wülste unter den Achseln zu vermeiden 
und einen guten Sitz zu garantieren, hebt 
man die Brust vorsichtig in das BH-Körb-
chen hinein

Jeder Körper ist anders, jeder ist auf seine 
Weise schön, sexy und begehrenswert. 
Keine Frau und erst recht kein Mann 
sollte sich selbst oder andere abwerten, 

weil die Brüste hängen, eine Trichterform 
haben oder ungleich geformt sind. Ein 
vermeintlich perfektes Aussehen ist kein 
Garant für immerwährende Glückselig-
keit, auch wenn das gerne so vermittelt 
wird. Auch nach Schwangerschaften und 
langen Stillzeiten können sich die Brüste 
verändern: Viele Frauen sind Rechts-
händerinnen und legen ihr Baby deshalb 
öfter an die linke Seite, sodass links mehr 
Milch produziert wird und die Brust 
größer wird. 

Unterschiedliche große, unterschiedlich 
geformte und insbesondere „Rüsselbrüs-
te“ empfinden viele Frauen trotzdem als 
enormen seelischen Stress. Oft verhin-
dert der asymmetrische Busen sogar das 
Ausleben einer erfüllenden und entspann-
ten Sexualität. Wird der Leidensdruck 
zu stark, besteht die Möglichkeit einer 
operativen Angleichung: Fettabsaugung, 
Straffung, Veränderung der Brustwarzen-
vorhöfe, Aufbau mit Silikon oder Eigen-
fett. Nutzen und Risiken sollte man hier 
allerdings genau abwägen und sich auch 
nicht gleich beim vermeintlich günstigsten 
Anbieter unters Messer legen. Jede Frau 
ist anders, jede Frau ist schön: Das gilt 

auch nach einer Brustoperation infolge 
einer Krebserkrankung. Brustkrebs ist die 
häufigste Krebsart bei Frauen, dabei wird 
heute glücklicherweise in den meisten 
Fällen eine Brust erhaltende Therapie 
durchgeführt, also so wenig Gewebe wie 
möglich entfernt. Das Ergebnis sind auch 
hier asymmetrische Brüste.

Die meisten wünschen sich nach einer 
Operation optisch ihre Weiblichkeit und 
einen Aufbau ihrer Brust zurück, andere 
bleiben lieber „oben ohne“. Denn ein 
glückliches Leben und eine glückliche 
Beziehung hängen nicht von äußerlichen 
Gegebenheiten und dem vermeintlich 
perfekten Busen ab.

Über die Hälfte aller Frauen haben 
unterschiedlich große Brüste

Frauengesundheit

@europeanmediapartnerdeutschland

            partner content

Viele Frauen sind von Brustasymmetrie 
betroffen. Sei es in Folge einer Brustope-
ration oder aus anderen Gründen. Eine 
mögliche Form der Abhilfe sind sogenann-
te Ausgleichsformen aus Silikon.

Eine signifikante Brustasymmetrie kann, 
neben der Einschränkung der Lebensquali-
tät, auch zu körperlichen Beschwerden wie 
Nacken- und Schulterschmerzen führen. 
Die weichen, schmeichelnden und leichten 
Silikonformen des Herstellers Amoena sind 
eine sanfte und nicht-operative Möglichkeit, 
die Brustsymmetrie wiederherzustellen 
und den Gewichtsunterschied zwischen 
den beiden Körperhälften auszugleichen. 
Die Balance Adapt Air ist die innovativste 
Ausgleichsform von Amoena, da sie sich in-
dividuell an den Körper der brustoperierten 
Frau anpasst. Ausgleichsformen sind nur ein 
Produktbereich des Herstellers, der sich auf 
die Versorgung von brustoperierten Frauen 
spezialisiert hat. Denn auch die direkt nach 
der OP eingesetzten Kompressionstextilien, 
Spezialunterwäschen und Bademoden sind 
perfekt auf die Bedürfnisse von Frauen mit 
Brustasymmetrie bzw. nach einer Brust- 
operation abgestimmt.

Als Medizinische Hilfsmittel werden fast 
alle Produkte von Amoena in der Regel 

von Ihrer Krankenkasse bezahlt oder 
bezuschusst. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin stellt 
Ihnen ein Rezept aus, das Sie im Sanitäts-
haus Ihres Vertrauens einlösen können.

Amoena – Partner Content

Einfache Hilfe bei ungleichen Brüsten
Mit Silikon-Ausgleichsformen zur optischen Symmetrie

www.amoena.de

ANZEIGE

Unausgeglichen?
Ungleiche Brüste? Bei uns finden Sie Ihren  

Ausgleich. Wir informieren Sie gerne zum Thema  
Brustasymmetrie und Brustausgleich.

www.amoena.de

Supporting Confidence

Qualität made in Germany
Amoena ist der weltweit führende 
Hersteller von Brustprothesen aus 
Silikon. Mehr als 45 Jahre Erfahrung und 
strengste Qualitätsrichtlinien garan-
tieren höchste Produktqualität nach 
den DIN-Normen ISO 9001 und 13485 
für Medizinprodukte. Für die neueste 
Technologie aus dem Hause Amoena, die 
Adapt Air Luftkammertechnologie, erhielt 
Amoena den Red Dot Award 2020 sowie 
den German Design Award Gold 2021.
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            lipödem
Eine Krankheit, die fast ausschließ-
lich Frauen betrifft und häufig mit 
jahrelangen Qualen verbunden ist 
– was verbirgt sich dahinter? 

Text: Lotta Jachalke
Foto: I Yunmai/unsplash

Immer mehr Frauen leiden unter einem 
Lipödem – einer chronischen und 
schmerzhaften Fettverteilungsstörung, 

die symmetrisch an den Beinen, Hüften 
und am Po und oftmals auch an den 
Armen auftritt. Oberkörper, Hände und 
Füße bleiben unberührt, wodurch der 
Körper häufig eine sogenannte „Reiterho-
sen“-Form annimmt.

Dass die Diagnose in vielen Fällen sehr 
spät – oder sogar nie – getroffen wird, 
liegt unter anderem daran, dass ein 
Lipödem leicht mit anderen Krankhei-
ten verwechselt werden kann, z. B. mit 
Adipositas (Fettleibigkeit). Die Krankheit 
ist jedoch sehr viel mehr als eine reine 
Gewichtszunahme. Die Betroffenen leiden 
häufig unter unerträglichen Schmerzen 
und Schwellungen in den Beinen und 

einer starken Hämatomneigung („blauen 
Flecken“). Hinzu kommt die psychische 
Belastung: Selbstzweifeln und Unsicher-
heiten begleiten die betroffenen Frauen, 
deren Krankheit sich tendenziell ver-
schlimmert. Zu Beginn ist das Unter-
hautgewebe verdickt und die Fettstruktur 
fühlt sich feinknotig an (Stadium 1). Mit 
der Zeit wird auch die Hautoberfläche 
uneben und die Fettstruktur grobknoti-
ger (Stadium 2), woraufhin sich große, 
deformierende Fettlappen bilden kön-
nen und das Gewebe sich zunehmend 
verhärtet (Stadium 3). Scheuer-Wunden, 
Fehlbelastungen der Gelenke sowie starke 
Gewichtszunahmen sind nur einige der 
möglichen Folgen.

Die unbekannten Ursachen machen die 
Diagnose nicht einfacher: Es wird zwar 
vermutet, dass die Krankheit genetisch 
übertragbar ist und auch mit einer Ver-
änderung des Hormonhaushalts (z. B. 
durch Pubertät oder Schwangerschaft) in 
Verbindung steht, aber eine abschließende 
Erklärung gibt es bisher nicht. 

Für eine effektive Behandlung des 
Lipödems ist die richtige Diagnose jedoch 
unabdingbar. Dabei können fast alle 
Lipödeme durch drei diagnostische Me-
thoden erkannt werden: Eine ausführliche 
Anamnese, das Begutachten der betrof-
fenen Stellen und dessen Untersuchung. 
Die letzte Methode erfolgt unter anderem 
durch ein Abtasten der Haut oder den 
sogenannten „paradoxen Kneiftest“ an 
der Innen- und Außenseite des Beins. Um 
Zweifel aus dem Weg zu räumen, kann 
zusätzlich noch eine technische Diagnos-
tik – in Form von CTs und MRTs – dabei 
helfen, die Fettvermehrung zu erkennen.

Wenn das Lipödem schließlich diagnos-
tiziert wird, haben die Frauen meistens 
schon einen langen, immer schlimmer 
werdenden Leidensweg hinter sich. Die 

gute Nachricht: Die Symptome des 
Lipödems können behandelt werden. 
Der erste Schritt ist oftmals eine kon-
servative Behandlung – Maßgefertigte 
Kompressionsstrümpfe und regelmäßige 
manuelle Lymphdrainagen helfen dabei, 
die Schwellungen in Schach zu halten. 
Allerdings verschlimmern sich die Symp- 
tome wieder, sobald die Behandlung 
gestoppt wird.

Um eine länger anhaltende Linderung zu 
erzielen, wählen viele Frauen eine effekti-
ve und vielversprechende Alternative: Die 
Fettabsaugung (Liposuktion). Erfahrungs-
berichte zeigen, dass die Symptome durch 
die Fettverringerung oft reduziert werden 
können – und auch die Psyche profitiert 
davon. Ein Tipp: Die Operation wird seit 
2020 ab dem Stadium 3 von der Kran-
kenkasse übernommen. Jedoch ist sie in 
den meisten Fällen auch ohne die finanzi-
elle Unterstützung auf Dauer kostengüns-
tiger als die konservative Behandlung.

ANZEIGE

Lipödem – mehr als nur eine Gewichtszunahme 

fakten
Ein gesunder Lebensstil kann die 
Fettzellen zwar nicht reduzieren, 
ist jedoch wichtig, um zusätzliche 
Fettdepots zu verhindern. Über-
schüssiges Gewicht verstärkt die 
Symptome des Lipödems und 
begünstigt Folgeerkrankungen. Zu 
empfehlen sind gelenkschonen-
de Sportarten (z. B. Schwimmen) 
sowie eine gesunde Ernährung.

Die Betroffenen 
leiden häufig unter 
unerträglichen 
Schmerzen und 
Schwellungen in  
den Beinen.

Die Symptome eines Lipödems, unter wel-
chem immer mehr Frauen leiden, können  
glücklicherweise behandelt werden.

Frauengesundheit

@europeanmediapartnerdeutschland

            augen
Über Alterssichtigkeit und sichere 
und schmerzfreie Eingriffe, die wirklich 
helfen.

Text: Alicia Steinbrück, Foto: Presse

Ist jede:r von Alterssichtigkeit be-
troffen? Kann man ihr vorbeugen – 
auch schon im jüngeren Alter?

Jeder Mensch entwickelt eine al-
tersbedingte Presbyopie, egal wie gut 
die Augen vorher waren. Alterssichtig-
keit ist ein natürliches Phänomen, das 
sich ab dem 40. Lebensjahr bemerkbar 
macht und weder durch Training noch 
Medikamente gestoppt werden kann.

Was sind die Vorteile von  
Trifokal- und Multifokallinsen? 

Mit Trifokallinsen wird jede Brille 
überflüssig. Diese hochentwickelte 
Kunstlinse besitzt mehrere Brenn-
punkte und ermöglicht so das Sehen in 
unterschiedlichen Entfernungen. Diese 
unsichtbaren Linsen können lebenslang 
im Auge bleiben. Neben der Alterssich-
tigkeit kann mit ihnen Kurzsichtigkeit, 
Weitsichtigkeit sowie Hornhautver-
krümmung korrigiert werden.

Ist die Operation schmerzhaft?
Nein, gar nicht, denn vor dem Ein-

griff wird das Auge mit Augentropfen 
kurzzeitig betäubt. Insgesamt dauert 
es – mitsamt der Linsen-Implantati-
on – höchstens 15 Minuten pro Auge. 
Es ist ein kurzer ambulanter Eingriff, 
den ich seit Jahrzehnten auch bei der 
Behandlung des Grauen Stars anwen-
de. Bereits 24 Stunden später ist die 
Sehkraft völlig wiederhergestellt und 
man ist schon nach wenigen Tagen 
wieder berufsfähig.

3Fragen an
Dr. med. Jørn S. Jørgensen

Dr. med. Jørn S. Jørgensen,
Gründer und Medizinischer Leiter  
der EuroEyes Klinikgruppe



Wir von LIPOCURAé gehen gerne 
gemeinsam mit Ihnen den Weg von 
der ersten Diagnose über den Ent-
wurf eines individuell auf Sie abge-
stimmten Behandlungskonzeptes 
(konservativ oder Liposuktion/Fett-
absaugung) bis zur abgeschlosse-
nen Heilung nach der Liposuktion 
bei Lipödem. Ihre Gesundheit und 
Ihre Lebensqualität bilden das Zen-
trum unserer Arbeit. Der Grundstein 
für eine erfolgreiche Behandlung 
ist das Vertrauen zwischen Ihnen 
als Lipödem-Patientin und uns als 
erfahrene Spezialisten auf dem 
Gebiet der operativen Lipödem-
Behandlung.

Unser Ziel bei LIPOCURAé: 
Die Steigerung Ihrer Lebensquali-
tät und das Verhindern des pro-
gressiven Verlaufs der Erkrankung 
Lipödem. Daran setzen wir alles – 
mit modernsten Liposuktions-
Verfahren, Straffungsmethoden 
ohne zusätzliche Narben, Aufklä-
rungsarbeit für Kollegen und Ge-
sellschaft, stetiger Forschung im Be-
reich der Lipödem-Erkrankung und 
natürlich einem erfahrenen Team 

Lebensqualitƒt steigern – wir nehmen Sie ernst!

aus LIPODOCS, LIPOCOACHé und 
LIPOPHYSIOé. Gemeinsam lassen 
wir unseren Patientinnen eine 
ganzheitliche Behandlung zugute-
kommen, die alle betroffenen Are-
ale berücksichtigt und auf Ihrem 
Vertrauen uns gegenüber sowie 
unserem Verständnis für Ihr alltägli-
ches Leiden basiert. Wir sind daher 
von Anfang an mit Rat und Tat für 
Ihre individuellen Bedürfnisse da. 

Als LIPOCURAé-Gründer und Spe-
zialist für gewebeschonende Lipo-
suktions-Methoden mit langjähri-
ger Erfahrung, behandelt Dr. med. 
Dominik von Lukowicz Lipödem-
Patientinnen auf höchstem Niveau. 
In seiner Position des ärztlichen 
Direktors bei LIPOCURAé beglei-
tet er ein großes und sich stetig 
weiterentwickelndes Ärzte-Team 
an mittlerweile zwei Standorten in 
Deutschland: München und Müns-
ter. Leiden Sie an einer Lipödem-
Erkrankung oder sind sich nicht 
sicher? Wir helfen Ihnen gerne. 

Schauen Sie f‹r Ihren ersten und unverbindlichen Beratungstermin auf unserer Website vorbei: www.LIPOCURA.de

Sie haben 
keine Schuld!
Das Lip÷dem ist eine Erkrankung, die 

sich nicht durch Sport oder eine 
Ernƒhrungsumstellung beseitigen lƒsst.

Sie m÷chten uns pers÷nlich kennenlernen? 
Dann besuchen Sie gerne unsere Patienten-
Event-Website und sichern Sie sich Ihr pers÷n-
liches Ticket f‹r eines unserer LIPOCURAé-
Events. Wir freuen uns auf Sie!

+49 89 9982269960
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Bereits seit 25 Jahren hat es sich die Aktion 
Gesunder Rücken (AGR) e. V. zum Ziel ge-
macht, die Volkskrankheit Rückenschmerzen 

zu bekämpfen. Doch leider fallen noch immer rund 
23,8 % aller Arbeitsunfähigkeitstage auf das Mus-
kel-Skelett-System.* 

Doch ich habe gute Nachrichten für Ihren Rücken: 
Denn es gibt einfache Mittel und Wege, etwas für 
Ihre Rückengesundheit zu tun. Egal, ob durch 
Verspannungen, Fehlhaltungen oder mangelnde Be-
wegung: 90 % der Rückenprobleme können mit nur 
wenig Aufwand und Mühe besiegt werden. 

Nehmen Sie nicht nur Ihre Verhaltensweisen, 
sondern auch Ihr tägliches Umfeld unter die Lupe – 
denn Rückenschmerzen können Sie verringern oder 
besser noch vorbeugen, indem Sie viele Dinge des 
alltäglichen Lebens rückenfreundlicher gestalten. Am 
Arbeitsplatz, in Ihrem häuslichen Umfeld oder in der 
Zeit, in der Sie unterwegs sind. Doch was tun, wenn 
die Auswahl so groß und unübersichtlich ist und 
ebenso viele (Fehl-)Entscheidungsmöglichkeiten bie-
ten. Viele bleiben daher oft ratlos zurück. Mein Tipp, 
vertrauen Sie auf das AGR-Gütesiegel, das durch un-
abhängige Ärzt:innen und Therapeut:innen vergeben 
wird. So finden Sie immer eine wertvolle Unterstüt-
zung und vertrauenswürdige Entscheidungshilfe bei 
der Wahl Ihres rückenfreundlichen Umfeldes.

Wenn der Rücken schmerzt, ist die erste absolut 
menschliche Reaktion: „Bloß nicht bewegen!“  
Denn Bewegung bedeutet gleich Schmerz. Das 
Paradoxe dabei: Es entsteht eine Verknüpfung im 
Gehirn, die Sie dazu veranlasst, eine Schonhaltung 
einzunehmen. Tatsächlich führt diese auch zu einer 
Schmerzlinderung. Allerdings ist sie nur vorüberge-
hend, denn unweigerlich werden durch die Schon-
haltung andere Muskelgruppen angespannt und 
überlastet und irgendwann melden sich auch diese 
schmerzhaft zu Wort. Es kommt zum berühmten 
Teufelskreis:

 • Körperliche und seelische Belastungen setzen  
  die Nerven unter Hochspannung. Ihre Muskeln  
  verkrampfen sich und fangen an zu schmerzen.

 • Der Schmerz belastet Ihre Psyche. 

 •  Ihr Körper nimmt eine Schonhaltung ein und  
  genau diese belastet weitere Strukturen.

 • Darüber hinaus verursachen Ihnen die  
  Schmerzen Stress. Ihr Körper verlangt nach  
  Ruhe. Doch diese Passivität führt zu weiterem  
  Muskelabbau. Der Teufelskreis beginnt…
  Denn ein inaktiver Rücken verliert mit der Zeit  
  an Stabilität, Festigkeit und letztlich auch an  
  Beweglichkeit.

Erledigen Sie Besorgungen öfter zu Fuß oder neh-
men Sie öfter mal die Treppe statt des Aufzugs. Es 
gibt viele Situationen im Tagesablauf, die mit mehr 
Bewegung gefüllt werden können. Bei der AGR 
erhalten Sie viele weitere Tipps sowie Übungen für 
Freizeit und Beruf – denn Ihre Rückengesundheit ist 
unser Auftrag. 

            einleitung
Bestimmt haben Sie schon einmal gehört, 
dass rund 80 % aller Menschen in Deutsch-
land mindestens einmal in ihrem Leben mit 
Rückenbeschwerden zu kämpfen haben. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Sie persönlich schon 
einmal von Rückenschmerzen betroffen wa-
ren oder es sogar gerade sind, ist sehr hoch. 

Foto: Presse 

Endlich wieder 
schmerzfrei

Detlef Detjen,  
Geschäftsführer  
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.
www.agr-ev.de

Rückenschmerzen können Sie 
verringern oder besser noch vorbeugen, 
indem Sie viele Dinge des alltäglichen 
Lebens rückenfreundlicher gestalten.

@europeanmediapartnergermany

*Quelle: BKK Dachverband, Gesundheitsreport 2020

Rückengesundheit

Stress, Anspannung und Müdigkeit sind heut-
zutage die Norm im Berufsalltag, dazu kommt 
häufi ges und langes Sitzen vor dem PC. Die Folge 
sind häufi g Rückenschmerzen, die oft aus einem 
Ungleichgewicht der vorderen und hinteren 
Muskulatur in Oberkörper, Rumpf und Beinen und 
daraus resultierenden Verspannungen entstehen. 

Hier setzen die Massagepistolen von Flow Sports 
Technology Europe an, indem sie eine wirkungsvolle 
Massage der betro� enen Muskulatur ermöglichen. 

Der positive E� ekt beim Einsatz einer Flow Mas-
sagepistole entsteht durch den vibrierenden Kopf, 
der zwischen 1.800- und 3.200-mal pro Minute auf 
die Muskulatur einwirkt. Diese wissenschaftlich 
kalibrierten Vibrationen haben eine unmittelbare 
und tiefe Wirkung auf die Muskulatur. Sie erhöhen 
die Durchblutung und können dadurch Schmerzen 
schnell lindern, steife Muskulatur sanft dehnen und 
Verspannungen e� ektiv aufl ösen. 

Außerdem ist die Anwendung der Massagepistole 
einfach und deutlich angenehmer als die klassi-
sche Behandlung mit Faszienrollen oder Bällen. 

Man kann sich innerhalb Minuten jederzeit und an 
allen möglichen Orten ganz alleine behandeln. 

Die Anwendung der Flow Massagegeräte ist 
das Faszientraining 2.0 und können jedem, der 
unter Verspannungen und Schmerzen leidet, 
eine wirksame Behandlung ermöglichen. 

Die Massagepistolen von Flow Sports Technology 
Europe sind in zwei Versionen erhältlich. Beide 
Modelle zeichnen sich durch hohe Produkt- und 
Verarbeitungsqualität sowie hohe Leistung bei 
niedriger Lautstärke aus. 

Das Top Modell Flow PRO ist mit einem 100 Watt 
Motor ausgestattet und zeichnet sich durch eine Am-
plitude von 14 mm aus, die bis zu 60 % tiefer in den 
Muskel einwirkt als durchschnittliche Massagegeräte. 

Die Flow Massagegeräte sind vom TÜV Rhein-
land geprüft. Zu den Geräten gibt es umfangrei-
che Anwendungsinformationen und bei weiteren 
Fragen stehen die Experten aus dem europäischen 
Hauptsitz in Starnberg bei München jederzeit zur 
Verfügung.

Entspannung und Gesundheit in einem

• Ultra leiser high-torque Motor 
 – unter 40 dB Lautstärke
• Kinderleichte Bedienung. 
 3 Massagelevel + Flow Wave Mode™.
• 7 Massageköpfe
• Längste Akkulaufzeit auf dem Markt. 
 Sehr kurze Ladezeit
• Sehr leicht (1,10 kg). Liegt dank 
 ergonomischem Design 
 perfekt in der Hand
• Ausschließlich hochwertige Bauteile. 
 Perfekte Verarbeitung.
• Elegantes Design in mattschwarz
• Inklusive Transportko� er
• Kostenlose Lieferung, Lieferzeit 2-3 Tage, 
 30 Tage Widerrufsrecht, 2 Jahre Garantie.

Flow PRO

fl owsportstech.de
Entspannung und Gesundheit in einem

• Ultra leiser high-torque Motor 
 – unter 40 dB Lautstärke
• Kinderleichte Bedienung. 
 3 Massagelevel + Flow Wave Mode™.
• 7 Massageköpfe
• Längste Akkulaufzeit auf dem Markt. 
 Sehr kurze Ladezeit
• Sehr leicht (1,10 kg). Liegt dank 
 ergonomischem Design 
 perfekt in der Hand
• Ausschließlich hochwertige Bauteile. 
 Perfekte Verarbeitung.

Flow PRO

fl owsportstech.de

349 €
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Rückengesundheit

            schlafgesundheit
Über kaum etwas wird so oft gerät-
selt und gestritten wie die richtige 
Matratze oder das Zubehör für das 
Bett, auch die Wahl des Kopfkis-
sens ist essenziell für die Schlafge-
sundheit. Wie man sich bettet so 
liegt und erholt sich hoffentlich im 
Schlaf.

Text: Jörg Wernien, Alicia Steinbrück
Foto: Ketut Subiyanto/pexels

Gesundheitsexpert:innen raten 
dazu, mindestens sieben bis acht 
Stunden täglich zu schlafen. 

Dennoch entscheiden Erbanlagen und 
Gewohnheiten darüber, wieviel Schlaf je-
der für sich individuell benötigt. So spielt 
es keine Rolle, ob jemand eher Lang- oder 
Kurzschläfer ist, morgens länger braucht 
bis er fit ist und eher abends voller Ta-
tendrang. Entscheidend ist, wie gut sich 
unser Körper im Schlaf erholt. Wenn wir 
jedoch nachts nicht zur Ruhe kommen, 
immer wieder durch einen schmerzen-
den Rücken, eingeschlafene Arme oder 
Nacken- und Schulterschmerzen wach 
werden, ist von Erholsamkeit keine Spur 
mehr. Am nächsten Morgen sind wir un-
ausgeschlafen, unkonzentriert, haben Rü-
cken-, Kopf- und Gliederschmerzen und 
schlichtweg nicht mehr leistungsfähig. 

„Deutsche Unternehmen verlieren pro 
Jahr fast 200.000 Arbeitstage durch 
unausgeschlafene Mitarbeiter:innen“, sagt 
Marco Hafner, Forschungsleiter RAND 
Deutschland. Damit sich der Körper 

nachts optimal regenerieren kann, sollte 
die Wirbelsäule ergonomisch richtig 
gelagert werden. Eine schlechte Körper-
haltung im Schlaf führt zwangsläufig zu 
dauerhaft angespannten Muskeln und 
damit zu Verspannungsschmerzen, die 
uns den Schlaf rauben und uns morgens 
das Gefühl geben, eingerostet zu sein. Da 
heißt es unbedingt Abhilfe zu schaffen. 
Die richtige Matratze spielt dabei schon 
eine wesentliche Rolle. Ob sie sich für 
eine Latex-, Kaltschaum, Federkern- oder 
eine luftgepolsterte Matratze entscheiden 
und welcher Härtegrad für sie am besten 
ist, müssen sie selbst testen. In guten Fach-
geschäften können sie sich beraten lassen 
und in Ruhe Probeliegen. „Das Problem 
mit zu wenig Schlaf wird in Deutschland 
sträflich unterschätzt“, Hans-Günther 
Weess, Deutsche Gesellschaft für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin.

Eine entscheidende Rolle spielt auch, 
ob sie eher Rücken- oder Seitenschläfer 
sind. Der Untergrund (Lattenrost), auf 
dem die Matratze liegt, ist genauso wich-

tig. Entscheiden kann man sich zwischen 
dem bekannten Lattenrost, dem Teller-
rahmen oder dem Modulrahmen. Wer 
es ganz komfortabel liebt oder benötigt, 
kann sich für einen motorbetriebenen 
Rahmen entscheiden. Auch hier sollten 
Sie sich von Experten in Fachgeschäften 
beraten lassen, welche Kombination 
mit Ihrer Matratze für Sie die richtige 
ist. Wer Schmerzen im Nacken- und 
Schulterbereich hat, sollte auch auf 
das richtige Kissen achten. In puncto 
Kopfkissen gilt: Je breiter die Schultern 
sind, desto höher sollte das Kissen sein 
und andersherum. Außerdem hängt das 
richtige Kissen auch individuell von der 
bevorzugten Schlafposition ab. Weitere 
Faktoren, auf die geachtet werden kön-
nen und sollten, sind: Füllung, Material, 
Härte und wie gut das Kissen zur Unter-
lage passt.

Das richtige Nackenstützkissen kann 
helfen, Schmerzen und Verspannungen 
zu lindern und Schlafstörungen vorzu-
beugen. Ob Sie eher eine Nackenrolle, 

ein Nackenkissen mit Geltex-Einlage 
oder ein dreiteiliges Nackenstützkis-
sen, das sowohl für die Seiten- als auch 
Rückenlage perfekt unterstützen soll, 
benötigen, ist individuell abhängig. Aber 
damit ein Nackenstützkissen perfekt 
wirken kann, benötigt es das korrekte 
Zusammenspiel von Untergrund, Mat-
ratze und Auflage. Doch auch die Größe 
der Liegefläche sollte nicht unberück-
sichtigt bleiben. So empfehlen Orthopä-
den eine Liegefläche von 90 Zentimetern 
Breite. Wenn Sie dann noch die richtige 
Raumtemperatur von 16 bis 18 Grad in 
ihrem Schlafzimmer haben, dann steht 
einem erholsamen Schlaf ohne Rücken-
beschwerden nichts mehr im Weg.

ANZEIGE

Erholt in den Tag starten

Wer Schmerzen 
im Nacken- und 
Schulterbereich hat, 
sollte auch auf das 
richtige Kissen achten.

Entscheidend ist, wie 
gut sich unser Körper im 
Schlaf erholt.

HEFEL MY NECK
DIE KISSEN-INNOVATION

• Von Ärzten & Therapeuten
empfohlen

• Perfekt für die Ausruhephase,
die Regeneration und das Wohl-
befinden der Wirbelsäule

• Für Rücken- und Seitenschläfer
geeignet

HEFEL Textil GmbH · A-6858 Schwarzach · A-4292 Kefermarkt · www.hefel.com

100% MADE IN AUSTRIA

Mehr Infos
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 Neue Ergonomie: bewegter, 
 gesünder,  nachhaltiger
Der Bewegungsmangel in der digitalisierten Bürowelt macht nicht 
nur dem Rücken Probleme: Ob Herz-Kreislaufsystem, Glücksgefühle, 
Gehirnaktivität, Lungenfunktion, Immun- oder Verdauungssystem – 
der Mensch ist auf Bewegung angewiesen. 

Und die sollte dort beginnen, wo wir 
die meiste Zeit verbringen: beim Sitzen 
am Computer. Weil der menschliche 
Organismus eigentlich für das Laufen 
optimiert ist, hat Wilkhahn mit der 
Deutschen Sporthochschule Köln 
die dreidimensionale Free-to-move-
Beweglichkeit entwickelt. Studien 
weisen nach, dass sie der menschlichen 
Biologie entspricht, die Konzentrations-
leistung verbessert und sitzbedingten 
Rückenschmerzen vorbeugt. Über 
500.000 Bürotätige profitieren bereits 
vom neuen Sitzen!

Modernes Design und Ausstattungs-
vielfalt machen den „AT-Mesh“ zum 
 Allrounder der neuen Bürostuhlgene-
ra tion. Die geniale Mechanik hält den 

Körper in jeder Haltung automatisch im 
sicheren Gleichgewicht. Platz nehmen, 
Sitzhöhe einstellen – fertig! Alles andere 
besorgen Körper und Stuhl von selbst. 
Ob zuhause oder im Büro – das schicke 
Design inspiriert und die Gestaltung 
lässt sich an nahezu jedes Ambiente 
 anpassen. Und dass der atmungsaktive 
Rückenbezug zu 80  % aus recycelten 
PET-Flaschen besteht, ist bei Wilkhahn 
fast schon selbstverständlich. 

 
 
 
 
Probesitzen? kontakt@wilkhahn.de  

wilkhahn.de

Jetzt testen!
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Jetzt testen!

            ergonomie
Ursprünglich ist der Mensch ei-
gentlich Jäger und Sammler. Und 
das bedeutet: Um Tiere zu erlegen, 
Pilze und Beeren zu sammeln, 
bedarf es einer Menge Bewegung. 
Doch der Mensch von heute tut ge-
nau das Gegenteil: Er sitzt stunden-
lang – vor allem im Büro, aber auch 
im Auto oder vor dem Fernseher.

Text: Chan Sidki-Lundius

 Sitzen ist das neue Rauchen“: 
Mit dieser These sorgte James 
Levine 2011 weltweit für 

Aufsehen. Mittlerweile gibt es unzählige 
Studien, die seine Aussage untermauern. 
Schon zwei Stunden Sitzen am Stück 
erhöhen das Risiko, an Darm-, Gebär-
mutter- oder Lungenkrebs zu erkranken 
oder ernsthafte Rückenprobleme zu 
bekommen. Infolge langen Sitzens leidet 
und degeneriert der gesamte Stütz- und 
Bewegungsapparat. Laut des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK lassen 
sich 23 Prozent aller Arbeitsunfähigkeits-
tage hierauf zurückführen.

Andere Studien kommen zu dem Er-
gebnis, dass Sitzen aufgrund der aus-
bleibenden körperlichen Bewegung die 
Lebensdauer verkürzt: Die Weltgesund-
heitsorganisation stuft körperliche Inakti-
vität als viertgrößte Todesursache ein. 

Dass die Menschen in Deutschland im-
mer mehr zu Bewegungsmuffeln werden 
bereitet auch den Wissenschaftler:innen 
der Sporthochschule Köln um Profes-
sor Ingo Froboese Sorge. Sie monieren, 
dass sich jeder zehnte Mensch in seiner 
Freizeit nie länger als zehn Minuten am 
Stück bewegt. „Das ist viel zu wenig, um 
eine wirksame Prävention zur Vermei-
dung oder Verringerung von Herz-Kreis-

lauf- oder Stoffwechselkrankheiten zu er-
reichen“, sagt Prof. Gerd Glaeske, Leiter 
des „Länger besser leben“-Instituts, einer 
Kooperation der Universität Bremen und 
der Krankenkasse BKK24. Vergleicht 
man die Ergebnisse der Kölner Studie 
mit den Empfehlungen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), wird das Be-
wegungsdefizit deutlich. Die WHO for-
dert mindestens 150 Minuten Bewegung 
täglich – mit mittlerer Anstrengung wie 
schnellerem Gehen. Alternativ empfiehlt 
sie 75 Minuten intensive körperliche 
Aktivität. Haben vor zehn Jahren noch 
60 Prozent diese Empfehlungen umge-
setzt, sind es jetzt nur 43 Prozent. Darin 
sieht Professor Froboese ein „trauriges 
Ergebnis“ und warnt vor Gefahren wie 
Herzinfarkt und Diabetes.

Die gute Nachricht: Abhilfe ist möglich, 
auch im Büro. Wer viel am Computer 
arbeitet, sollte einen Stehtisch auspro-
bieren. Zugegebenermaßen kann nicht 
jeder kann gut im Stehen arbeiten. Wer 
sich dazuzählt, sollte zumindest auf 
einem rückengerechten Bürostuhl Platz 
nehmen, der sich an die eigenen Bedürf-
nisse anpassen lässt. Eine gut eingestellte 
Sitzhöhe und Rückenlehne sorgen für 
eine bessere Haltung. Anpassbare Arm-
stützen unterstützen eine rückenfreund-
liche Sitzposition durch Entlastung der 
Schultermuskulatur. Verändert man 
seine Sitzhaltung, bewegt sich ein guter 
Bürostuhl aufgrund der mehrdimensio-
nalen Beweglichkeit der Sitzfläche mit. 

Ob Sitzen in Arbeitshaltung, aktives 
Wippen und Drehen oder rückentlas-
tendes Zurücklehnen: Die natürlichen 
Bewegungen des Körpers werden so 
unterstützt und gefördert. 

Je besser die Qualität des Bürostuhls, 
desto länger wird er voraussichtlich hal-
ten. Grundsätzlich gilt: Arbeitgeber müs-
sen ihren Mitarbeitenden einen sicheren 
und gesundheitsfördernden Arbeitsplatz 
zur Verfügung stellen. 

Langes Sitzen kann krankmachen

Tipps für Menschen,  
die viel sitzen
• Beim Telefonieren nicht  
sitzen bleiben, sondern 
herumgehen 

• Die Sitzposition öfter mal 
wechseln 

• Pausen bewusst für kleine 
Spaziergänge nutzen

• Besprechungen auch mal im 
Stehen abhalten

• Statt der Rolltreppe oder des Lifts 
die Treppe benutzen

• Wann immer möglich, zu Fuß 
gehen oder das Fahrrad benutzen

fakten
Britische Forscher fanden her-
aus, dass körperliche Inaktivität 
für mehr als doppelt so viele 
Todesfälle verantwortlich ist wie 
starkes Übergewicht. Eine ame-
rikanische Studie hat ergeben, 
dass sechs Stunden im Sitzen 
täglich das Risiko um bis zu 40 
Prozent erhöhen, innerhalb der 
nächsten 15 Jahre zu sterben.

@europeanmediapartnerdeutschland

Rückengesundheit
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            therapiemöglichkeiten
Dr. med. Michael Schubert,  
Orthopäde und Wirbelsäulenexperte 
des Münchner APEX Spine Centers 
und einer der weltweit führenden 
Wirbelsäulenchirurgen in der endo-
kopische OP-Technik, spricht über 
die Möglichkeiten endoskopischer 
Wirbelsäulenchirurgie.

Text: Alicia Steinbrück
Foto: Presse

Oft sind bei einem Bandscheiben-
vorfall die Abschnitte zwischen dem 
vierten und fünften bzw. zwischen 
dem fünften Lenden- und dem 
ersten Kreuzbeinwirbel betroffen. 
Infolgedessen kann es zu einer 
Quetschung und Einengung des 
Rückenmarks oder der aus dem 
Rückenmark austretenden Nerven 
kommen, somit gesellen sich zu den 
akuten Rückenschmerzen neurologi-
sche Symptome. Lassen sich starke 
Schmerzen und neurologische Symp-
tome mit konservativen Maßnahmen 
nicht beherrschen, ist eine opera-
tive Behandlung erforderlich. Die 
endoskopische Bandscheibenent-
fernung gehört zu den besonderen 
Therapieschwerpunkten des Apex 
Spine Centers. Hierbei ist kein großer 
Schnitt nötig (max. 5 mm), zusätzlich 
wird keine Vollnarkose benötigt. Dr. 
Schubert hat bereits fast 10.000 Pati-
enten mit dieser Technik und seinem 
zwischenzeitlich selbst entwickelten 
System erfolgreich operiert.

Bandscheibenvorfall – 
Therapiemöglichkeiten

Dr. med. Michael Schubert, 
Orthopäde und Wirbelsäulenexperte des 
Münchner APEX Spine Centers

Die Weltgesundheits-
organisation stuft 
körperliche Inaktivität  
als viertgrößte 
Todesursache ein.



comfort@work
Länger konzentriert ohne Verspannungen
Sitzen ist bekanntlich das neue Rauchen und Rückenbeschwerden 
sind die Volkskrankheit Nummer 1. Ein guter Bürostuhl ist daher 
ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Arbeitsalltags. Ergonomie-
experten sind sich einig, dass die Bürostühle am besten ein gesundes 
Sitzen fördern, die zum Sitzen in verschiedenen Sitzpositionen ani-
mieren. Stühle, die sowohl zum aktiven als auch entspannten Sitzen 
einladen, sind daher das beste Mittel gegen „Rücken“ und andere 
Nebenwirkungen des täglichen Sitzstresses.

Ergonomie + Komfort
Langes Sitzen führt zu Verspannungen, 
häufi g auch zu Kopf- und Rücken-
schmerzen. Der Svenstol® Offi  ce trans-
portiert die Vorteile eines Svenstol®

24h-Stuhls ins Büro. Mit der ergono-
misch geformten Polsterung und der 
dreidimensional verstellbaren Kopfstüt-
ze wird Verspannungen vorgebeugt. Die von 
selbst einrastenden Klapparmlehnen verstellen Sie 

Entwickelt für Vielsitzer
Auf einem Svenstol® Offi  ce lässt sich nicht nur lange konzentriert 
arbeiten. Sie können auf ihm auch perfekt entspannen und ein-

fach mal abschalten. Das Besondere an den Stüh-
len: Sie stammen von den Svenstol® 24h-Stühlen 

ab und haben Ergonomie und Sitzkomfort von 
diesen geerbt. 24h-Stühle sind 24/7 – rund 
um die Uhr – im Einsatz. Im Flughafentower, 
in Kraftwerken, Leitstellen und überall dort, 

wo Tag und Nacht hohe Konzentra tion 
und schnelle Handlungsfähigkeit 
gefragt sind. Nirgendwo sonst sind 
eine maßgeschneiderte Ergo nomie 
und ein perfekter Sitzkomfort beim 
Sitzen so wichtig wie hier.

www.svenstol.de

sekundenschnell in die gewünschte Position. Zudem fördert die Me-
chanik aktives Sitzen und sorgt für eine bessere Durchblutung. Stel-
len sich dennoch Ermüdungserscheinungen ein, kann man sich dank 
komfortabler  Neigungseinstellung entspannt zurücklehnen und 
eine Pause einlegen.

Stabilität + Langlebigkeit

Beim Svenstol® Offi  ce sind zwei Dinge wichtig: Er muss die Arbeit 
erleichtern und lange halten. Mit speziellen Konstruktionslösungen 
wie dem Stahlrahmen, doppelwandiger Mechanik mit verschleiß-
armer Feststellkupplung oder dem dauerelastischen Sitzpolster
besitzt er die Gene der Svenstol® 24h-Stühle, die ein hohes Alter 
garantieren. Das sechsarmige Fußkreuz sorgt zudem für sta-
bilen Stand – Umkippen ausgeschlossen. Das Leder ist atmungs-
aktiv und gleichzeitig robust, der Stoff  ist extrem strapazierfähig 
und besitzt dabei einen angenehm hautfreundli-
chen Griff . Sitzkomfort ist kein Privileg für 
Leit stellen mehr. Mit den Svenstol®

Offi  ce  Modellen können Sie 
auch im Büro und Homeof-
fi ce ergono misch aktiv und 
entspannt sitzen. Und 
das mit 10 Jahren Voll-
garantie. Worauf warten 
Sie? Testen Sie kostenlos 
und unverbindlich einen 
Svenstol®.

fach mal abschalten. Das Besondere an den Stüh-
len: Sie stammen von den Svenstol

ab und haben Ergonomie und Sitzkomfort von 
diesen geerbt. 24h-Stühle sind 24/7 – rund 
um die Uhr – im Einsatz. Im Flughafentower, 
in Kraftwerken, Leitstellen und überall dort, 

wo Tag und Nacht hohe Konzentra tion 

gefragt sind. Nirgendwo sonst sind 

Sonderedition Offi  ce X5
(Leder braun, Stoff  grau)

Offi  ce X6 in Leder
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Sportliche 
Gesundheitsvorsorge

            pilates
Nur zehn Minuten jeden Tag und 
schon fühlt man sich als neuer 
Mensch, wird beweglicher und aus-
geglichen. Viele Übungen können 
auch zuhause gemacht werden.

Text: Alicia Steinbrück
Foto: Christopher Jolly/unsplash

 Nach zehn Stunden spüren Sie 
den Unterschied, nach zwanzig 
Stunden sehen Sie den Unter-

schied und nach dreißig Stunden haben 
Sie einen neuen Körper.“ Mit diesen 
Worten machte Pilates seine Trainings-
methode des ganzheitlichen Trainings 
für den Körper bekannt. Seine Methoden 
entwickelte Pilates bereits in den 20er 
Jahren des letzten Jahrhunderts. Selbst die 
Hamburger Polizei soll er geschult haben. 
Trainer und Vorbild zu sein, war sein 
Ziel. Joseph Pilates starb 1967 im Alter 
von 84 Jahren.

Vermutlich wäre die Fitnessbranche 
um ein Top-Thema ärmer, hätte nicht 
Madonna Ende der 90er Pilates für sich 
entdeckt. Sie und andere Stars sahen 
in Pilates ein Geheimnis für einen ewig 
jungen Körper. Die einzigartige Me-
thode der Pilates Übungen ist eigentlich 
sehr einfach. Vieles kann auf einer Yoga 
Matte absolviert werden, einige Übungen 
verlangen unterschiedliche – von Pilates 
entwickelte Geräte beim Training. Im 
Mittelpunkt des Pilates Training stehen 
vor allem Übungen für den Rücken, die 
Bauch-  und Beckenbodenmuskulatur. Die 
kleinen und tiefliegenden Muskelgruppen 
sind für eine gesunde und korrekte Kör-
perhaltung verantwortlich. Das Training 
ist eine Kombination aus Kraftübungen, 
Stretching und einer bewussten Atmung.

Viele Studios und Fitness Center bieten 
heute Pilates Kurse an. Es ist ein Training 
für Jedermann. Auch Freizeitsportler:in-
nen jeder Art können davon profitieren. 
„Meine Methode“, so sagte Pilates,“ 
fördert den Körper ganzheitlich. Sie akti-
viert die Lebensfreude, stärkt die Konzen-
trationsfähigkeit und steigert die Lebens-
freude.“ Kein Wunder, dass sich Stars wie 
Madonna und andere auf Pilates stürzten 
und es als das Fitness Programm empfah-
len. Natürlich können viele der Übungen 
auch zuhause durchgeführt werden. Doch 
die Trainer:innen warnen, Fehlstellungen 
bei den Übungen können so nicht beho-
ben werden. Außerdem muss jeden Tag 
trainiert werden. „10 Minuten pro Tag 
sind das Minimum“, so Verena Geweni-
ger von „Pilates-Darmstadt“.

Die zertifizierte Trainerin kennt das 
Problem, nicht jeder möchte die Kurse 
im Studio buchen. „Doch gerade zuhau-
se werden ohne Kontrolle viele Fehler 
gemacht. Und ein Video auf Youtube 
zeigt zwar wie es geht, korrigiert aber im 
Einzelfall nichts“.  Joseph Pilates war sei-
ner Zeit weit voraus. Er hat ein Trainings-
programm entwickelt, das sich mit dem 
ganzen Körper, seiner Muskulatur und 
dem „Geist“ (ein „Body-Mind Konzept“) 
beschäftigt. Ein Programm, das wie zu-
geschnitten ist auf unsere Zeit. Eine Zeit, 
in der das Sitzen am Arbeitsplatz als das 
zweite („neue“) Rauchen gilt.

„Wir werden immer schneller. Unsere 
Lebensweise ist dynamisch und materiell 
orientiert. Wir verlieren zunehmend die 
Balance zwischen mentaler und körper-
licher Gesundheit. Stress, unnatürliche 
Bewegungs- und Lebensgewohnheiten 
führen zu Fehlhaltungen sowie vermeidba-
ren Schmerzen,“ so Joseph Pilates in den 
fünfziger Jahren. Der Mann hatte schon 
damals die Zeichen erkannt und darauf 
sein Programm ausgerichtet. Wir profitie-
ren heute von seinen Erkenntnissen.

Das Wunderprogramm 
für den ganzen Körper

            fitness
Bewegung baut Stress ab, lässt 
Pfunde purzeln, verjüngt und 
beugt diversen Krankheiten vor. 
Ideal ist die Kombi von Ausdauer- 
und Krafttraining.

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Jonathan Borba/unsplash

Gesundheit und Sport gehören un-
trennbar zusammen. So verlang-
samt Bewegung den Alterungs-

prozess und beugt diversen Krankheiten 
vor: Herzinfarkt, Diabetes, Bluthoch-
druck, Fettstoffwechselstörungen, 
Demenz- und Alzheimer-Erkrankungen 
und sogar Krebs lassen sich durch einen 
aktiven Lebensspiel verhindern oder zu-
mindest lindern. Darüber hinaus stellt sie 
die ideale Gewichtskontrolle dar – ange-
sichts der vielen Folgeerkrankungen von 
Übergewicht also ebenfalls eine effiziente 
Gesundheitsprophylaxe.

Dass Sportvereine und Fitnessstudios 
derzeit geschlossen sind, zählt nicht als 
Ausrede. Die eigenen vier Wände bieten 
wunderbare Möglichkeiten für verschie-
denste Trainingsdisziplinen. Sie lassen 
sich sogar, auch ohne riesige Investitio-
nen, in effiziente Heimstudios umwan-
deln. Eine lohnenswerte Maßnahme 
auch für die Zeit nach dem Lockdown 
– immerhin bergen Fitnessstudios ein ge-
wisses Ansteckungsrisiko für COVID-19. 
Und dann wäre da ja auch noch die 
schöne Natur, die mit jedem Tag weniger 
unwirtlich und einladender wird.

So lässt sich der innere Schweinehund 
hoffentlich mit diesen Argumenten über-
zeugen: Regelmäßiges Ausdauertraining 
stärkt nicht nur das Herz-Kreislauf-Sys-
tem, sondern auch das Immunsystem. 
Außerdem regt es den Stoffwechsel an, 
senkt den Cholesterinspiegel und regt die 
Fettverbrennung an. Die Durchblutung 
verbessert sich, genauso wie das Blutbild. 
Sogar die Psyche profitiert von regel-
mäßigem Ausdauersport: Das Gehirn 
schüttet Glückshormone aus, Stress wird 
abgebaut und Depressionen verringert.

Joggen, Radfahren, Schwimmen, Wal-
ken oder Wandern sind beliebte Aus-
dauersportarten. Bei schlechtem Wetter 

– oder wenn es schnell gehen soll – sind 
Laufband oder Fahrradergometer eine 
gute Option. So wundert es nicht, dass 
die Pandemie einen regelrechten Run 
auf Fitnessgeräte für zu Hause ausgelöst 
hat. Wer neben der Beinarbeit auch den 
Oberkörper einbeziehen möchte, ist mit 
Cross- 
trainern oder Rudergeräten gut beraten. 
Gelenkschonendes Schwimmen, Walken 
oder Radeln ist insbesondere bei der Ge-
neration 50 Plus hoch im Kurs, stärkt es 
doch die gelenkstützenden Muskeln und 
beugt damit Beschwerden wie Arthritis 
und Arthrose vor. Auch Trampolin-Hüp-
fen regt die Nährstoff-Versorgung von 
Sehnen, Bändern und Bandscheiben 
an – und kräftigt natürlich Herz und 
Kreislauf.

Eine ideale Ergänzung zum Ausdau-
ersport stellt Krafttraining dar. Wer 
nicht großartigen Muskelaufbau als 
Trainingsziel hat, dem reichen anstatt 
Hantelbank & Co. schon Schlingentrai-
ner oder Thera-Band für ein funktionel-
les Ganzkörpertraining. Hierbei werden 
durch natürliche Bewegungsabläufe 
zahlreiche Muskelgruppen gestärkt. Auf 
diese Weise profitieren auch Sehnen, 
Bänder und Knochen von dem Training, 
welches nachweislich noch Koordination 
und Beweglichkeit verbessert. Muskelde-
finition und Haltungsverbesserung lassen 
sich auch mit dem Training einzelner 
Muskelgruppen erreichen. Um die all-
gemeine Fitness zu erhalten, reicht sogar 
eine Krafttrainingseinheit pro Woche 
– in Kombination mit Ausdauertraining. 
Übrigens hilft Kraftsport, genauso wie 
Cardio-Training auch beim Abnehmen. 
Es reduziert den Körperfettanteil und 
fördert den Fettabbau. Durch den soge-
nannten Nachbrenneffekt verbrennt der 
Körper sogar noch nach dem Training 
Kalorien.

Man ist so alt  
wie die Wirbelsäule 
beweglich ist.

Regelmäßiges 
Ausdauertraining 
stärkt nicht nur das 
Herz-Kreislauf-System, 
sondern auch das 
Immunsystem.

@europeanmediapartnergermany
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Proteine sind nicht nur die wichtigsten Bestandteile, um körperlich das Beste zu bringen:  
Zum Abnehmen, im Alter und sogar beim Ausdauersport.

Sie sind auch die Baustoffe unseres Körpers. Schließlich besteht der größte Teil unseres  
Körpers aus Wasser und Proteinen und diese tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse und zur 

Erhaltung von Muskelmasse bei.
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fakten
Wenn Roland Liebscher-Bracht 
sich nicht mit der Behandlung 
von Schmerzen auseinandersetzt, 
beschäftigt er sich mit Wesen 
und Entstehung von Realität. Er 
hört seiner Frau sehr gerne beim 
Gitarre spielen zu und isst nur 
sonntags Süßes: Schokolade aus 
100 Prozent Kakao.

Roland Liebscher-Bracht:

„Wir haben das 
Problem der meisten 

Schmerzen gelöst.“

@europeanmediapartnerdeutschland

Rückengesundheit
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Was ist Gesundheitssport?
Sich in der Freizeit regelmäßig zu bewegen, tut der 
Gesundheit gut! Gesundheitssport setzt sich aus 
mehreren Unterkategorien zusammen, wie Bewe-
gungs- und Sporttherapien, Reha- und Präventions-
sport sowie weitere beratende Maßnahmen, welche 
im Alltag die Gesundheit fördern.

Die Gesundheitsexperten von Schranz-Control und 
dem RehaVitalisPlus e.V. haben ein ganzheitliches 
Konzept entwickelt, Gesundheitssport in seiner ef-
fektivsten Form durchzuführen – die RehaBox.

Die RehaBox beinhaltet ein optimal auf Ihre Bedürf-
nisse und Ihren gesundheitlichen Beschwerden aus-
gerichtetes Trainingsprogramm. Gesundheitssport 
kann einerseits regenerierend ausgeübt werden, 
um Schmerzen und gesundheitliche Beschwerden 
zu lindern, auszukurieren bzw. Haltungsschäden 
zu korrigieren. Ebenso kann er präventiv erfolgen. 
Beispielsweise um Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
vorzubeugen oder sich andeutende Gelenkprobleme 
abzuwenden.

Doch auch ohne spezifische Symptomatik bietet er 
sich all jenen an, die sich schlichtweg mehr Vitalität 
wünschen. Dabei richtet sich Gesundheitssport nicht 
nur an ältere Menschen! Ob Fünfzehnjährige mit 
Skoliose, Kreislaufschwäche ab Anfang 20, ein Band-
scheibenvorfall Mitte 30 oder zunehmender Muskel-
schwund mit Ende 50 usw. – in jeder Altersklasse ist 
Gesundheitssport sinnvoll.

Der wichtigste Aspekt für die Ausübung von Gesund-
heitssport ist die fachkundige Betreuung. Schließlich 
soll Ihre Gesundheit nachhaltig verbessert und nicht 
durch unpassende Übungen verschlechtert werden. 
Daher wird in der RehaBox ausschließlich qualifi-
ziertes Fachpersonal eingesetzt, welches über eine 
entsprechende Ausbildung verfügt.

Die Gestaltung der einzelnen Trainingseinheiten 
kann je nach Beschwerden deutlich variieren. Grund-
lage ist aber der (Wieder-)Aufbau von Kraft mittels 
gezielten und regelmäßigen Muskeltrainings. Daran 
anknüpfend werden Koordination, Ausdauer und Be-
weglichkeit gesteigert.

Gesundheitssport mit System: Die RehaBox

Fazit: Gesundheitssport kann Ihre 
Lebensqualität und Ihr körperliches 
Wohlbefinden deutlich steigern und 
bietet auch auf psychischer Ebene einen 
stressreduzierenden Ausgleich zum Alltag.

Die erste RehaBox hat im Vitalis Therapie- 
und Gesundheitszentrum Düsseldorf bereits 
eröffnet und weitere Gesundheitszentren 
in ganz Deutschland werden mit diesem 
Konzept folgen.

E-Mail: info@rehabox.de Web: www.rehabox.de
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            großes interview
Roland Liebscher-Bracht hat ur-
sprünglich Maschinenbau studiert 
und sein Leben lang Kampfkunst 
betrieben. Beides half ihm auf dem 
Weg zum bekanntesten und er-
folgreichsten Schmerztherapeuten 
Deutschlands. 

Text: Katja Deutsch, Foto: Presse

Er zieht, er bohrt, er sticht. Er 
strahlt nach unten bis in die Beine 
oder nach oben in den Kopf.  Der 

Rückenschmerz kann so höllisch sein, 
dass Sitzen zur Qual und Konzentrati-
on unmöglich wird, so penetrant, dass 
er einen nachts nicht schlafen lässt. In 
den letzten Monaten, wo für die meisten 
Menschen auch noch der Weg zu Arbeit, 
Uni und Schule entfällt, ist die Zahl 
derer, die quälende Rückenschmerzen 
haben, erneut nach oben geschnellt. „Das 
ist für mich eine völlig logische Entwick-
lung“, sagt Schmerzexperte Roland Lieb-
scher-Bracht. „Mangelnde Bewegung in 
Kombination mit dem allgegenwärtigen 
Sitzen war schon vor der Pandemie die 
Hauptursache für die allermeisten Rü-
ckenschmerzen. Dass diese jetzt zuneh-
men, ist für mich geradezu zwingend.“ 

Der 64-Jährige beschäftigt sich seit 
über 35 Jahren äußerst erfolgreich mit 
Schmerztherapie, obwohl sein Werde-
gang ungewöhnlich ist: Das Maschinen-
baustudium brach er während seiner 
Diplomarbeit ab, um sich ganz seiner 
Leidenschaft, der asiatischen Kampf-
kunst WingTsun zu widmen. Als er 
sein Wissen über mechanische Zusam-
menhänge mit den Bewegungsabläufen 
des WingTsun kombinierte und daraus 
Übungen für Schmerzpatienten entwi-
ckelte, war der Vater zweier Söhne dazu 
in der Lage, Schmerzen auf eine völlig 
neue Art dauerhaft zu beseitigen. Sie ist 
so wirkungsvoll, dass immer mehr Ärzte 
und Therapeuten sich darin ausbilden 
lassen – über 12.000 bislang. 

„Neun von zehn Patienten haben so ge-
nannte unspezifische Rückenschmerzen. 
Sie kommen und gehen, sind mal hier, 
mal dort, werden manchmal operiert und 
sind weg – oder auch nicht, sondern noch 
schlimmer als vorher. Denn meistens sind 
nicht die Bandscheiben oder die Arthrose 
die Verursacher der Schmerzen, sondern 
die zu hohen Spannungen der Muskeln und 
Faszien.“ Denn das war der ausschlagge-
bende Punkt, den Roland Liebscher-Bracht 
gemeinsam mit seiner Frau, der Ärztin 
Dr. Petra Bracht, herausgefunden hatte. 
Faszien umhüllen Muskeln und Organe wie 
ein großes, feines Netz. Werden sie sie nicht 
beweglich gehalten, verkleben sie, werden 
wie die Muskeln immer unflexibler. Und 
das führt zu Schmerzen. 

Das Hauptübel liegt in unserer „Bewe-
gungslosigkeit“, besonders im starren Sitzen, 
weil durch die 90-Grad-Stellung des Hüft-
gelenks die hüftbeugenden Muskeln und 
Faszien verkürzen. Erhebt man sich, ziehen 
sie uns zwangsläufig nach vorne. Um den 
Rumpf gerade zu halten, muss nun der Rü-
ckenstrecker gegenziehen – und diese Kraft 
geht direkt auf die Bandscheiben. „Wenn das 
Gehirn, das diese Kräfte und Belastungen 
misst, merkt, dass die Bandscheiben dadurch 
bei einer ruckartigen Bewegung gefährdet 
wären, löst das starken Schmerz aus, damit 
nichts kaputt geht“, so Roland Lieb-
scher-Bracht. „Dieser Schmerz alarmiert 
uns, lässt uns spüren, dass wir etwas ändern 
müssen. Er darf nicht bekämpft werden. 
Wir müssen seine Sprache verstehen, die 
Spannung nach unten regulieren, dann stellt 
der Körper ihn ab.“ Immer weniger Bewe-
gung führt zu Verkürzung von Muskeln und 
Faszien und zu Steifheit. Schon Schulkin-
dern rät Roland Liebscher-Bracht deshalb, 
sich mehrmals täglich hinzustellen und 
zu überstrecken, also sich nach hinten zu 
beugen. Schon mit dieser einfachen Übung 
könne man 90 Prozent der Rückenschmer-
zen vermeiden.

Um möglichst vielen Menschen zu 
helfen, hat Roland Liebscher-Bracht ein 

vollständiges Übungssystem gegen die 
häufigsten Schmerzen entwickelt, das 
sich kostenlos auf YouTube abrufen lässt: 
Unterer Rücken, oberer Rücken, Hüfte, 
Schulter, verspannter Nacken, Ober-
schenkel – wer die Übungen regelmäßig 
durchführt, gewinnt bald die Oberhand 
über sein Leben zurück. 

Ein steifer und verspannter Nacken kann 
nämlich sogar Sehstörungen und Migräne 
auslösen. „Migräne ist im Grunde genom-
men ein Hexenschuss der Halswirbelsäule. 
Da meldet das Gehirn: Jetzt absolut still-
halten!“ Denn Augen, Nacken und auch 
Kiefer hängen zusammen.

Voraussetzung für einen schmerzfreien 
Körper ist, alle Gelenke und den Rücken 
regelmäßig durch diese Übungen so 
beweglich zu halten, dass die Spannungen 
der Muskeln und Faszien richtig „ein-
gestellt“ sind und somit Gelenkknorpel 
und Bandscheiben nicht bedroht werden. 
„Bei den Übungen wird gedehnt, ge-
kräftigt und neue Ansteuerung gelernt. 
Die Faszienrollmassagen erleichtern den 
Patienten, die Übungen auszuführen. Mit 
der von mir entwickelten Osteopressur 
drücken wir oder die Patienten selbst 72 
Punkte an den Knochen. Dort gibt es 
„Schalter“, die direkt ins Gehirn führen. 
Durch diesen Reset normalisieren wir die 
Spannungen und schalten dadurch den 
Schmerz regelrecht ab. Unser Ziel ist es, 
jedem Menschen ein schmerzfreies Leben 
zu ermöglichen.“

Über 3.000 Ärzte und Therapeuten arbei-
ten mittlerweile fest und regelmäßig qua-
litätsgeprüft mit dem Schmerzspezialisten 
zusammen, um diese Behandlung ohne 
Medikamente und Operationen möglichst 
vielen Schmerzleidenden verfügbar zu 
machen. Zusammen mit seiner Frau hat er 
es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den 
Menschen alles an die Hand zu geben, 
damit sie auf natürliche Art und Weise bis 
ins höchste Alter schmerzfrei, gesund und 
beweglich bleiben können.

            sitzen
Karsten Vogel über das ergonomische 
Sitzen.

Text: Chan Sidki-Lundius
Foto: Presse

Warum ist ergonomisches Sitzen 
wichtig?

Ergonomisch sitzen bedeutet, Fehl-
haltungen, Verspannungen und starres 
Sitzen zu vermeiden. Ungünstige 
Arbeitshaltungen vermindern unsere 
Leistungsfähigkeit um bis zu 40 %. 
Langfristig beugt man durch Ergono-
mie Beschwerden von Skelett, Organis-
mus und Muskulatur vor.

Was zeichnet einen guten Stuhl 
aus?

Sitzhöhe, Sitztiefe und Armlehnen 
müssen individuell anpassbar sein. 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass 
fast 90 % aller Bürostühle nicht korrekt 
eingestellt sind, das Bewusstsein für 
langfristige Folgen fehlt. Daher: Je 
intuitiver der Stuhl einstellbar ist, desto 
besser. Moderne ergonomische Stühle 
fördern außerdem aktives Sitzen und 
den Wechsel der Sitzhaltung. 

Welche Auswirkungen hat  
gesundes Sitzen?  

Man kann einem Erwachsenen nicht 
vorschreiben, was er beim Sitzen zu 
beachten hat. Aber ich bin überzeugt, 
dass sich jeder, der seinen Stuhl wirk-
lich bewusst ergonomisch nutzt oder 
regelmäßig bei der Arbeit ein paar Mi-
nuten aufsteht, nach kurzer Zeit fitter 
und besser fühlt. 

Gesundes Sitzen 
hilft bei der 
täglichen Arbeit 

@europeanmediapartnergermany
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Karsten Vogel,
Geschäftsführer StolComfort

www.ios-technik.de

Für ein Leben
in Bewegung

Unsere Füße tragen uns durch das ganze 
Leben und bilden das Fundament unseres 
Körpers. Damit sie diese Aufgabe zuverlässig 
erfüllen können, müssen wir sie schützen 
und gesund halten.

Schuheinlagen leisten dazu einen wesentli-
chen Beitrag – bei Beschwerden, aber 
auch präventiv. 

Es ist nicht immer einfach, „gut zu Fuß“ zu 
sein. Der Mensch läuft in seinem Leben 
durchschnittlich 7500 Schritte am Tag. Das 
entspricht 274 Millionen Schritte im Ver-
lauf des Lebens, was 6 Erdumrundungen 
sind. Der Sport fordert unsere Füße darüber 
hinaus, zusätzlich zu der Alltagsbelastung. 
Werden dabei dann noch falsches oder un-
passendes Schuhwerk getragen, kann dies 
Fehlstellungen und Fehlbelastungen be-
günstigen. Verspannung, Schmerzen und 
Gelenkverschleiß sind oft Indikatoren, dass 

etwas mit der Körperstatik nicht stimmt. 
Jedoch ist auch ein Check-up vor auftreten-
den Problemen empfehlenswert. So können 
vorhandene Fehlbelastungen ermittelt 
und behoben werden, bevor der Körper mit 
Schmerzen reagiert. Der präventive Gedanke 
zahlt sich aus, um bis ins hohe Alter fi t und 
gesund zu bleiben. 

Individuelle Maßfertigungen für mehr 
Lebensqualität 

Die IOS-Manufaktur aus Willich ist auf 
orthopädische Einlagen für Alltag, Freizeit 
und Sport spezialisiert. Nach umfassenden 
Bewegungsanalysen werden hier High-Tech-
Einlagen in einer Symbiose aus modernster 
Fertigungstechnik und aufwändiger Handar-
beit hergestellt. Denn jeder Fuß ist anders. Es 
sind kleine, feine Nuancen, die große Unter-
schiede machen. Um die bestmögliche Quali-
tät aller Produkte zu gewährleisten, arbeitet 

IOS-Technik eng mit Wissenschaftlern und 
Ärzten zusammen. Bevor die Einlagen ge-
fertigt werden können, wird eine ausführliche 
dynamische Bewegungsanalyse von einem 
professionellem Team durchgeführt. Denn 
nur wer weiß, wie er sich bewegt, kann auch 
verstehen, wo Schwachstellen aufgearbeitet 
werden sollten. 

IOS-Einlagen erhalten Sie bei den entspre-
chenden Partnerärzten oder im Kompetenz-
zentrum der IOS-Manufaktur in Willich.

Engineering und Wissenschaft triff t Handarbeit
Die Manufaktur für orthopädische Einlagen auf höchstem Niveau

ANZEIGE – ADVERTORIAL
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            smartphone
Der Rückenexperte Prof. Dr. med. 
Dietrich Grönemeyer sprach mit uns 
über den neuen Rückenschmerz-
faktor des Smartphones und Prä-
ventionsmöglichkeiten.

Text: Jörg Wernien
Foto: Presse,
           Jonas Leupe/unsplash

Rückenleiden sind in diesem Land leider 
weit verbreitet, die Gründe dafür sind 
vielen bekannt. Von der Bewegungs-
armut, zu vielem Sitzen und falschem 
Heben. Jetzt kommt ein neuer Faktor 
hinzu – der „Morbus Smartphone“ – was 
passiert dabei und welche Gefahren 
lauern dort?

Unter dem Begriff „Handynacken“ 
werden verschiedene Erscheinungsbilder 
zusammengefasst. Neben Handynacken 
im eigentlichen Sinne gehören zu diesem 
Beschwerdekomplex iPad-Schulter, Maus-
Arm, SMS-Daumen, also verschiedene 
funktionelle muskuläre bindegewebige 
Störungen, bedingt durch wiederkehren-
de Funktionsfehlhaltungen. Es handelt 
sich hier um eine neue Volkskrankheit.

Das Verwenden von Smartphones oder 
Tablets führt leider oft zu einer Fehlhal-
tung. Ständig steht oder sitzt man mit 
gesenktem Kopf… Etwa zwei Stunden 

täglich, so eine aktuelle Studie, schauen 
wir durchschnittlich auf unser Handy!  
Folgen sind Nackenprobleme oder Rücken-
schmerzen. In der medizinischen Fach-
sprache wird vom RSI-Syndrom gespro-
chen: Repetitive Strain Injury – Verletzung 
durch wiederholte Fehlbelastung. 

Zur Vorbeugung einige Tipps. Nehmen 
Sie möglichst eine neutrale Haltung ein: 
Telefonieren Sie mit einem Kopfhörer 
und eingebauten Mikrophon oder halten 
Sie das Smartphone hoch vor das Gesicht, 
das Display auf einer Höhe mit den 
Augen. Senken Sie die Augen anstelle des 
Kopfes! Versuchen Sie, falsche Bewe-
gungsmuster zu meiden. Legen Sie immer 
wieder Pausen ein, dabei sind mehrere 
kurze Pausen günstiger als wenige lange. 
Lockerungsübungen für Schultern und 
Hals sind wichtig, beispielsweise Schul-
terkreisen. Empfehlenswert ist auch ein 
Fingerball zur Selbstmassage der Musku-
latur. Wie immer ist regelmäßige körperli-
che Aktivität im Alltag zu empfehlen.
 
Wir bewegen uns zu wenig, die Jugend 
leider noch weniger – wird Ihre Aussage 
„Turne bis zur Urne“ nicht mehr ernst 
genommen?

Bei den meisten von uns liegt es am 
Lebensstil: Wir bewegen uns zu wenig, 
sitzen zu viel – und dann auch noch oft 
falsch. Dadurch verspannen sich die 
Muskeln, die die Wirbelsäule stützen und 
einen Großteil des Gewichts abfedern, das 
auf der Wirbelsäule lastet. Etwa 80 Prozent 
aller Rückenschmerzen sind auf verspann-
te Muskulatur zurückzuführen. Weitere 
Schmerzursachen können eingeklemmte 
Nerven, verschobene Bandscheiben und 
einseitige Belastungen sein sowie Verren-
kungen durch Unfälle. Etwa zehn Prozent 
der Rückenschmerzen sind auf Blockaden 
oder Verschleiß (Arthrosen) der Wirbelge-
lenke und nur 3 bis 4 Prozent auf Verände-
rungen der Bandscheiben zurückzuführen.

Nicht übersehen darf man auch den Zu-

sammenhang mit der Psyche: Der Rücken 
muss alles „tragen“, so auch Stress und 
seelische Belastungen. Denn der Rücken 
ist nicht nur ein Körperteil, sondern wirk-
lich ein ganz zentrales psychosomatisches 
Organ! Stress treibt uns an, etwas zu tun. 
Aktiv zu sein, das eigene Leben zu gestal-
ten, körperlich und geistig in Bewegung 
zu sein. Chronischer negativer Stress ist 
es jedoch, der zu Anspannung, dann zur 
Verspannung und dann möglicherweise 
zu chronischen Schmerzproblemen führt. 
Wer unter Dauerbelastung steht, zieht 
instinktiv die Schultern hoch. Das ist eine 
ganz natürliche, unbewusste Abwehrhal-
tung. Diese Körperhaltung bremst auch 
die Beweglichkeit des Brustkorbs. Die 
Drehbewegungen zwischen Hüfte und 
Schultern werden immer anstrengender, 
bis es richtig weh tut.

Und, ja, leider ist eine Zunahme von 
Rückenschmerzen bei Kindern und auch 
mehr und mehr bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen festzustellen. Etwa 
70 Prozent aller Kinder und Jugendlichen 
zwischen 10 und 17 Jahren klagen den 
Studien nach zwischendurch schon über 
Rückenschmerzen. Wie bereits gesagt: 
Viele sitzen zu viel, da spielt die Com-
puter- und Handykultur eine Rolle, der 
Sportunterricht fällt aus, Kinder werden 
viel von Eltern zur Schule und zu anderen 
Einrichtungen gefahren. Wir sollten 
dringend gegensteuern, sonst bekommen 
unsere „Couch Potatoes“ viele Erkran-
kungen. Jetzt sollten wir gezielt präventiv 
tätig werden! 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.groenemeyerinstitut.de 

„Jetzt sollten wir gezielt präventiv tätig werden!“

Das Verwenden von Smartphones oder Tablets führt oft zu einer Fehlhaltung.

@europeanmediapartnerdeutschland

Rückengesundheit

"Jeder Mensch ist einzigartig, soviel steht fest“, so Dr. Johannes Mayrhofer. Die Auswahl einer Matratze 
ist für viele Menschen eine große Herausforderung. Das kurze Probeliegen und die Flut an Informationen 
im Internet erschweren die Entscheidungsfindung. "Das größte Risiko beim Matratzenkauf besteht darin, 
dass sich die Langzeitwirkung einer Matratze erst nach mehreren Wochen offenbart. Die fünf Minuten 
im Geschäft reichen für eine objektive Einschätzung der Schlafunterlage nicht aus.“, so Dr. Mayrhofer.

Mit dem Liege-Simulator zur richtigen Matratze: Schlafforscher aus Salzburg 
haben mit dem Liege-Simulator eine zuverlässige Methode entwickelt um eine 
Matratze exakt an die körpereigenen Bedürfnisse anzupassen.

Welche Matratze braucht mein Körper?

Rückenschmerzen & 
Schlafprobleme lassen  
sich vermeiden.

1. Erhebung der Liegesituation 
durch zertifizierten Schlafexperten

2. Ergonomische Liegedruck-Messung
am Liege-Simulator 

3. Erstellung einer auf Ihren Körper
optimal angepassten Matratze 

Proschlaf entwickelt Lösung für Auswahlprozess bei der Matratzensuche. 
Die Schlafforscher des Institut Proschlaf haben eine Lösung gefunden, die individuellen Voraussetzungen 
des Einzelnen zu berücksichtigen. Mittels Liegedruck-Messung am Liege-Simulator werden die körperli-
chen Gegebenheiten erhoben und danach mittels Baukastensystem in einer für den Körper angepassten 
Matratze berücksichtigt. Dabei kommen verschiedenste Materialien zum Einsatz (Kaltschaum, Naturlatex, 
Federkern, etc.).

Der Liege-Simulator in Ihrer Region.
Im Rahmen eines kostenlosen ca. 30-minütigen Termins in einem schlafTEQ Liegezentrum werden die 
wichtigsten Fragen zum Schlafverhalten und zu eventuellen Beschwerdebildern (Rückenschmerzen, 
Bandscheibenproblematiken, etc.) geklärt. Danach findet die Ausmessung am Liege-Simulator statt.  
Das Resultat ist eine professionelle Erhebung der Liegesituation und eine auf dessen Basis erstellte 
Matratze. Diese Matratze kann direkt bei schlafTEQ erworben werden. "Bei uns wird die Matratze Ihrem 
Körper angepasst und nicht umgekehrt! Darin liegt ein entscheidender Unterschied.“, so der Schlafex-
perte. schlafTEQ Liegezentren finden Sie mittlerweile in Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Dortmund, 
Münster, Regensburg, Landshut und Freising.“

Nachhaltig gut schlafen. Alle Matratzen, die aus der Liege-Analyse hervorgehen bleiben auch nach dem 
Kauf noch veränderbar. So kann selbst nach Jahren z.B. auf Gewichtsveränderungen reagiert werden. 
Immerhin ist das Bett der meistgenutzte Gegenstand im Alltag.

Dr. med. Johannes Mayrhofer, Facharzt für Orthopädie, 
medizinischer Leiter von schlafTEQ

Termine & 

Infos unter

schla
fteq

.de

Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer,
Arzt, Unternehmer und Autor von „Mein 
großes Rückenbuch: Wie Sie Ihren Schmerz 
besiegen“
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ADVERTORIAL

Mit insgesamt elf orthopädischen Kliniken deutschlandweit, hält 
die Deutsche Rentenversicherung Bund ein breites Spektrum an 
Fachexpertise auf diesem Gebiet für Sie bereit. 

Rückenschmerzen durch oft einseitige Belastung – wer kennt 
das nicht? Wir helfen Ihnen auf dem Weg zurück in Ihren Beruf 
und Alltag.

Mit bewährten Therapiekonzepten behandeln wir unsere  
Patient:innen ganzheitlich und beziehen bei der Rehabilitation 
auch berufliche Aspekte mit ein. Zum Beispiel hat unsere Klinik 
Dübener Heide im Reha-Zentrum Bad Schmiedeberg die medizi-
nisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR) im Angebot. Hier 
rücken der Berufs- und Arbeitsplatzbezug in den Mittelpunkt der 
Rehabilitation. Bei der Behandlung orientiert sich die Klinik an den 
besonderen beruflichen Aspekten der Patient:innen und erarbeitet 
Maßnahmen, die auf die spezifischen Arbeitsplatzanforderungen 
sowie Arbeitsplatzbedingungen ausgerichtet sind.

Zusätzlich können seelische Probleme der Verbesserung Ihrer 
Gesundheit im Wege stehen. Für Patient:innen, die neben den 
orthopädischen Beschwerden auch psychosomatisch belastet 
sind, gibt es die spezielle verhaltensmedizinisch orientierte 
Rehabilitation (VOR). So bietet Ihnen unsere Klinik Weser im 
Reha-Zentrum Bad Pyrmont eine aufeinander abgestimmte Phy-
sio- und Psychotherapie an. Das Behandlungskonzept zeichnet 
sich durch die besonders enge Teamarbeit unserer Ärzte:innen, 
Psycholog:innen, Pfleger:innen und Therapeut:innen aus.

Rückenschmerzen können auch chronisch werden. Als zertifi-
zierte Schmerzklinik ist unsere Klinik Auental im Reha-Zentrum 
Bad Steben zusätzlich spezialisiert auf die Rehabilitation von 
Patient:innen mit akuten oder auch chronischen Schmerzen.  
Insbesondere greift hier das Konzept der interdisziplinären,  
multimodalen und therapeutischen Behandlung. Weitere 
Schwerpunkte der Klinik Auental liegen in der Rehabilitation  

von Skoliose- und Osteoporose-Patient:innen. Auf diesen  
Gebieten hat das Klinik-Team langjährige Erfahrung.

AHB (Anschlussrehabilitation) wird ebenfalls in unseren  
orthopädischen Kliniken angeboten. Auch während der Corona- 
Pandemie besteht die Möglichkeit eine AHB durchzuführen. 
Diese Reha findet unmittelbar nach dem Krankenhausaufenthalt 
statt. Die Aufnahme erfolgt innerhalb von 14 Tagen. Unsere mit 
den Gesundheitsämtern abgestimmten Hygienekonzepte finden 
hierbei ebenfalls Anwendung.

Unsere weiteren Standorte für orthopädische Reha sind:
 • Reha-Zentrum Mölln, Klinik Hellbachtal
 • Reha-Zentrum Bad Salzuflen, Klinik Am Lietholz
 • Reha-Zentrum Bad Driburg, Klinik Berlin
 • Reha Zentrum Bad Frankenhausen
 • Reha-Zentrum Bad Sooden-Allendorf, Klinik Werra
 • Reha-Zentrum Bad Steben, Klinik Franken
 • Reha-Zentrum Schömberg, Klinik Schwarzwald
 • Reha-Zentrum Bad Aibling, Klinik Wendelstein

Wir sind für Sie da. Informieren Sie sich gern auf:  
www.drv-bund.de/reha-zentren

Wir stärken Ihnen den Rücken in den orthopädischen 
Reha-Zentren der Deutschen Rentenversicherung Bund

Reha-Zentrum Mölln, Klinik Hellbachtal; Foto: Lüder Lindau

Arbeitsplatztraining im Rahmen der MBOR im Reha-Zentrum Bad Schmiedeberg, 
Klinik Dübener Heide; Foto: Isabella Nadobny

Medizinische Trainigstherapie (MTT) im Reha-Zentrum Bad Steben, Klinik Franken; 
Foto: Nicole Zinkler-Freidrich
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Wir präsentieren Ihnen praktische Gadgets und Produkte, die  
Ihnen helfen, lästige Rückenschmerzen zu lindern. Doch nicht  
nur das – auch präventiv sorgen Sie so für ein gutes Körpergefühl.

Für einen gesunden Rücken

ANZEIGE

Innovatives Design 
gepaart mit maximalem 

Komfort für den 
gesamten Rücken.

Das Unterwasserkissen 
Badesofa für ein 

entspanntes Bad. 

UVP: Ab 99,99 EUR  
URL: www.badesofa.de 

Der SQlab 602 ERGOLUX® active 
ist ein bewährter Trekkingsattel, 

der den Dammbereich nach 
medizinischen Gesichtspunkten 

entlastet und durch  
das active-System die 

Bandscheiben.
Breiten: 14, 15, 16 & 17 cm  

(für Frau und Mann)

UVP: 99,95 EUR
URL: www.sq-lab.com

Die innovative App von Orthomechanik 
hilft die OrthoGun/OmGo richtig und 
effizient anzuwenden. Man wählt einfach 
die zu behandelnde Körperregion aus und 
eine:r der Expert:innen erklärt, wie die Gun 
richtig eingesetzt wird.

UVP: Kostenlos  
URL: www.orthomechanik.de 

Der Flow MINI ist das Gerät 
für jedermann und ist die 
Massagepistole mit dem 

wohl weltweit besten  
Preis-Leistungsverhältnis. 

UVP: 149,00 EUR
URL: www.flowsportstech.de

Schmerzlinderung 
auf Basis traditioneller 
chinesischer Medizin. Die 
Akupressurmatte von 
Kayino sorgt nachhaltig 
für Entspannung und 
Wohlbefinden.

UVP: 38,90 EUR
URL: www.kayino.de

Kisseninnovation HEFEL My Neck – ein 
von Ärzt:innen und Therapeut:innen 
empfohlenes Spezialkissen, über Jahre 
ergonomisch entwickelt von dem Südtiroler 
Physiotherapeuten Günther Forer und 
ausgezeichnet mit dem AGR Gütesiegel. 
Es ist perfekt für die Ausruhephase, die 
Regeneration und das Wohlbefinden der 
Wirbelsäule im Schlaf. 100 % Made in Austria. 

UVP: 129,00 EUR
URL: www.hefel.com

Innovative Gewichte mit 
bis zu drei Stufen pro Größe! 
Die stylishen YABs – bekannt 

aus der Höhle der Löwen – 
trainieren effektiv alles: Rücken, 

Brust, Arme und – dank 
Fußbefestigung – sogar Beine 

und Po!  

UVP: ab 44,90 EUR
URL: www.yabfitness.com 

@europeanmediapartnerdeutschland

Rückengesundheit

Der höhenverstellbare Schreibtisch Levado™  bringt 
mehr Bewegung in den Arbeitstag, egal ob zuhause 
oder im Büro. Kombinieren Sie diesen großen Vorteil 
mit einer Vielzahl von intelligenten Funktionen und 
Sie haben eine hervorragende Investition für die 
Gesundheit getätigt. 

KEIN WERKZEUG UND
KEIN INSTALLATION
SERVICE ERFORDERLICH

Weiter intuitive Lösungen für den Arbeitsplatz und
Beratung zu gesundem Arbeiten fi nden Sie unter www.fellowes.com

90 SEKUNDEN
AUFBAU



SCHUPP GmbH & Co. KG
Glattalstraße 78

72280 Dornstetten
Tel.: +49 (0) 7443 243 0
info@schupp-gmbh.de

www.schupp.shop

www.schupp.shopFaszientraining

Koordina� on / 
Balance

Rückengymnas� k

Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken! 

WIR STÄRKEN IHNEN DEN RÜCKEN!
Unsere Rückenmuskulatur und die Wirbelsäule muss täglich viel leisten. 

Mit dem richtigen Maß an Belastung, geeigneten Trainingsgeräten und dem 
bewussten Einsatz der eigenen Kräfte stabilisieren Sie Ihr Muskel-Skelett-System. 
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            operationen
Endoskopische Eingriffe bei Rü-
ckenleiden nehmen hierzulande 
zu – punkten sie doch mit vielen 
Vorteilen.

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Jafar Ahmed/unsplash

Rückenschmerzen sind hier-
zulande zur Volkskrankheit 
geworden. Kann eine Ursache 

ausgemacht werden, wird heutzutage 
schnell zum Skalpell gegriffen. Schon 
2017 errechnete die Bertelsmannstiftung, 
dass die Zahl der operativen Eingriffe an 
der Wirbelsäule in zehn Jahren um 71 
Prozent gestiegen war. 

Invasive Operationstechniken wie die 
offene, mikrochirurgische OP sind bei 
Rückenleiden nach wie vor der Standard 
und Routine für den:die Chirurg:in. Eine 
moderne und immer beliebtere Alter-
native dazu ist die endoskopische Wir-
belsäulenchirurgie. Statt einem großen 
Hautschnitt, wie bei der klassischen offe-
nen Operation, genügt zur Einführung 
der besonders kleinen endoskopischen 
OP-Instrumente in den Körper ein klei-
ner Schnitt von nur wenigen Millimetern. 
Aus diesem Grund werden endoskopische 
Eingriffe auch „Schlüsselloch-OPs“ ge-
nannt. Das Endoskop ist eine schlauchar-
tige Sonde von geringem Durchmesser, 
welche mit einer Lichtquelle, Linsen und 
einer Kamera versehen ist. Mit diesem 
minimal-invasiven Eingriff können 
mittlerweile Bandscheibenvorfälle der 
Lendenwirbelsäule, Spinalkanalstenosen 

und Spondylarthrosen schonend operiert 
werden. In der Regel übernehmen die 
gesetzlichen Krankenkassen die Kosten 
für endoskopische Operationen. 

So werden beispielsweise bei einem 
Bandscheibenvorfall unter örtlicher 
Betäubung eine oder mehrere endosko-
pische Sonden über kleine Schnitte im 
unteren Rücken bis zum Bereich des 
Bandscheibenvorfalls platziert. Durch das 
Endoskop werden dann spezielle Mini-
atur-Instrumente eingeführt, mit denen 
das überschüssige Bandscheibengewebe 
entfernt wird. Die röntgen- und monitorü-
berwachte Operation dauert in der Regel 
zwischen 30 und 45 Minuten und ist auch 
ambulant möglich.

Zwar dauert es relativ lange, bis ein ein:e 
Operateur:in die Technik beherrscht – für 
die Patient:innen birgt die endoskopische 
Operation jedoch nur Vorteile. So bewir-
ken die kleinen Schnitte weniger Schmer-
zen, eine schnellere und komplikationslo-
sere Wundheilung sowie kleinere Narben. 
Zudem benötigen die Patient:innen keine 

Vollnarkose. Für die lokale Betäubung 
reichen oftmals sogar Beruhigungs- oder 
Schlafmittel aus. Viele endoskopische Ein-
griffe sind daher auch ambulant möglich. 
Gänzlich ohne Risiko ist die Schlüssel-
loch-OP jedoch nie. So kann es auch bei 
ihr zu Blutungen, Entzündungen oder 
Nervenverletzungen kommen – jedoch 
mit geringerer Wahrscheinlichkeit als bei 
offenen OPs.

Ein weiterer Vorteil der minimal-inva-
siven Methode liegt in der kürzeren Re-
habilitationsdauer. Nach endoskopischen 
Eingriffen genesen die Patient:innen in 
der Regel schneller. Meist kann das Reha-
bilitationsprogramm mit Physiotherapie 
schon eine Woche nach dem Eingriff star-
ten. Oft können dann auch schon Bürotä-
tigkeiten wieder aufgenommen werden. 
Leichte Sportarten wie Schwimmen oder 
Radfahren sind bereits nach zwei Wochen 
möglich. Mit schwerer körperlicher Arbeit 
oder dem gewohntem Sporttraining sollte 
vier bis sechs Wochen gewartet werden. 
Es empfiehlt sich ein sanfter Einstieg mit 
langsamer Steigerung.

Minimaler Eingriff, maximaler Erfolg 

Ein Vorteil der minimal-
invasiven Methode 
liegt in der kürzeren 
Rehabilitationsdauer.

In der Regel übernehmen gesetzliche Krankenkassen die Kosten für endoskopische Operationen. 

@europeanmediapartnergermany

Rückengesundheit

            beschwerden
Der Orthopädie- und Rückengesund-
heitsexperte spricht mit uns über 
Prävention und Symptome der häu-
figsten Rückenleiden.

Text: Alicia Steinbrück, Foto: Daniel Schvarcz

Bei welchen Symptomen sollten Pa-
tient:innen einen Arzt aufsuchen?

Wenn der Schmerz unerträglich ist, 
länger als vier bis sechs Wochen an-
hält oder Taubheitsgefühle in Armen 
oder Beinen auftreten. 80 Prozent aller 
Rückenbeschwerden heilen von allein 
oder mit einer konservativen Therapie 
ab. Bei Bandscheibenvorfällen sind es 
sogar 90 Prozent.

Welches sind die häufigsten  
Rückenkrankheiten?

Fehlhaltungen und Verspannungen. 
Von Bandscheibenvorfällen sind vor 
allem Erwachsene bis zu einem Alter 
von 50 Jahren betroffen. Bei älteren 
Menschen kommt es eher zu Wirbel-
säulenverschleiß und knöchernen 
Einengungen. Auch Osteoporose tritt 
häufiger auf, vor allem bei Frauen. 

Wie können Betroffene im Alltag 
präventiv gegen Rückenleiden  
vorgehen?

Bewegung mit wenig Belastung, 
zum Beispiel Schwimmen. Zweitens: 
Übergewicht vermeiden, jedes Kilo 
weniger entlastet. Drittens: Stress 
abbauen, er sorgt für mehr Anspan-
nung und Schmerzen. Viertens: Eine 
ausgewogene Ernährung. Menschen, 
die schon „Rücken“ haben, empfehle 
ich medizinisches Kräftigungstraining.

3Fragen an
Dr. Martin Marianowicz 

Dr. Martin Marianowicz,
Facharzt für Orthopädie und Buchautor 
(„Den Rücken selbst heilen“)

Die schonendste Bandscheiben Operation der Welt!

Lassen sich starke Schmerzen und neurologische 
Symptome mit konservativen Maßnahmen nicht be-
herrschen, ist eine operative Behandlung erforderlich. 
Ziel der endoskopischen Bandscheibenoperation ist 
es, das bedrängende Bandscheibengewebe zu ent-
fernen und damit den eingeklemmten Nerv räumlich 
zu entlasten bzw. wieder komplett frei zu legen.

Wir operieren einen Bandscheibenvorfall endo-
skopisch! Mit über 10.000 endoskopischen Band-
scheibenoperationen ist Dr. Schubert national und 
international der führende und erfahrenste Wirbel-
säulenchirurg weltweit.

Das Verfahren kommt ohne einen großen Schnitt 
bzw. eine weite Eröffnung des Wirbelkanals aus und 
ist damit eine schonende Alternative zur „offenen“ 

Operation: Da es zu keiner größeren Gewebezerstö-
rung kommt, ist auch das Risiko für die gefürchtete 
Narbenbildung sehr gering. Außerdem ist der Eingriff 
mit der von Dr. Schubert weiterentwickelten und 
modifizierten Methode jetzt apex (advanced  
percutaneous endoscopic access Methode) by 
ceptovation® wesentlich weniger belastend; ebenso 
ist der Heilungsverlauf bzw. die Rekonvaleszenz 
deutlich kürzer. 

Endoskopische Bandscheibenoperation   
minimal – invasiv = schonend – sicher *

Mehr Infos unter www.apex-spine.de, telefonisch unter 
089/1500 166-0 oder per E-Mail an info@apex-spine.de

*Jede Operation birgt Risiken. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es bei keiner Operation.

Die Vorteile der endoskopischen  
Bandscheibenoperation auf einen Blick:
• sehr hohe Erfolgsrate > 95 %
• sehr niedrige Infektionsrate < 0,01 %
• Der Eingriff erfolgt in örtlicher Betäubung; es ist 
keine Vollnarkose notwendig!
• Weil kaum Gewebe zerstört wird, ist der Eingriff we-
niger belastend und das Komplikationsrisiko gering.
• Keine Instabilität, da die Wirbelsäule stabilisieren-
den Strukturen vollkommen intakt gelassen werden.
• Schon zwei Stunden nach der Operation können 
Sie wieder schmerzfrei gehen.
• Es ist kein längerer Klinikaufenthalt nötig.
• Eine kurze Rekonvaleszenz: Nach ein bis zwei 
Wochen sind Sie wieder arbeitsfähig, nach ca. sechs 
Wochen ist Sport wieder möglich.
• Der Eingriff hinterlässt kaum Narben.

ANZEIGE – ADVERTORIAL



Das fachübergreifende Zentrum für Wirbelsäulen-
Medizin gehört mit über 40.000 durchgeführten
minimalinvasiven und operativen Eingri� en zu

den erfahrensten in Europa.

Dr. Reinhard Schneiderhan (Mitte) und Frau Dr. Allmaras-Crüger (rechts) im Gespräch mit einer Patientin.

Bandscheibe – Wirbelkanalverengung

Die richtige Diagnostik und die besten Therapien – So vermeiden Sie o�  ene Operationen oder Versteifungen
Patienten aus aller Welt lassen sich in der Praxisklinik Dr. Schneiderhan und Kollegen in München-Taufkirchen behandeln oder holen sich eine zweite Meinung ein. Bis zu fünf
Ärzte – unterschiedlicher Fachrichtungen – untersuchen und befragen Patienten zu ihrer Schmerzentwicklung und bisherigen Therapieverläufen. Das Besondere des Zentrums:
Innerhalb nur eines einzigen Tages werden die genaue Diagnose und die persönliche Therapieempfehlung erstellt. Dr. Reinhard Schneiderhan: „Unser Grundsatz als
interdisziplinäre Praxisklinik lautet: So viel wie nötig, so wenig und schonend wie möglich. Das heißt, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um auf Rückenleiden eine andere
Antwort als die o�  ene Operation zu finden.“
Sie ist das absolute Schreckgespenst für jeden 
Rücken-Patienten, scheinbar alternativlos und 
mit dramatischen Einschränkungen für Beruf und 
Freizeit: die Bandscheibenoperation und Wirbelka-
nalversteifung. Pro Jahr werden in Deutschland ca. 
150.000 Bandscheibenoperationen und über 65.000 
Versteifungsoperationen mit Stäben und Schrau-
ben durchgeführt. Seit 10 Jahren steigen die Zahlen 
kontinuierlich an, so Kritiker, vor allem auf Grund 
der finanziellen Anreize. Alle Wirbelsäulenoperatio-
nen haben nicht nur medizinische Risiken, sondern 
führen nicht selten zu fortbestehenden Schmerzen, 
bei aufgetretenen Narbenbildungen und Anschluss-
instabilitäten. Oft werden die Schmerzen dann 
chronisch und für Patienten lebensbestimmend.

Die 46-jährige Bankangestellte Marita B. aus Berlin 
hatte eine o�  ene Bandscheibenoperation bereits 
hinter sich, als nach fünf Monaten erneut starke 
Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in das linke Bein 
auftraten. „Als mein Orthopäde mit Spritzen, Physio-
therapie und stärksten Schmerzmitteln nicht mehr 
weiterkam und ich immer verzweifelter wurde und um 
meinen Arbeitsplatz fürchtete, empfahl er mir eine Ver-
steifungsoperation“, so die 46-jährige Aerobic-Yoga-
Lehrerin. „Diese versteifende Operation wollte ich auf 
keinen Falldurchführen lassen und informierte mich 
im Internet. Das fachübergreifende Konzept mit dem 
Schwerpunkt minimalinvasive Wirbelsäuleneingri�  e 
von Dr. Schneiderhan hat mich sofort überzeugt und 
ich buchte einen Flug nach München.“

„Am Untersuchungstag wurde ich von einem Neuro-
chirurgen, einer Neurologin und einem Orthopäden und 
Schmerztherapeuten eingehend untersucht. Der Neuro-
loge konnte keine Störungen der Leitungsbahn fest-
stellen, so dass der Neurochirurg Prof. Dr. Rainov, keine 
Notwenigkeit zur o� enen Operation sah und mich bei 
Dr. Schneiderhan vorstellte.“

Dr. Schneiderhan: „In leichter Dämmerschlaf-Narkose 
unter Röntgenkontrolle führen wir einen nur 1,4 mm 
dünnen steuerbaren Katheter durch eine dünne Nadel 
im Kreuzbeinbereich ein und schieben ihn direkt an 
die Stellen vor, die den Wirbelkanal einengen. Eine 
haarfeine optische Faser wird eingeführt und sendet 
Live-Bilder direkt auf einen Monitor. Mit dem Katheter 
können Verklebungen und Vernarbungen, wie sie nach 
Operationen auftreten, gelöst werden. Zusätzlich wer-
den wiederholt Medikamente millimetergenau injiziert 
um Narben zu lösen und vorgewölbtes Bandscheiben-
gewebe zu schrumpfen. Die betro� ene Nervenwurzel 

ist befreit – der Schmerz verschwindet“. Marita B.: „Ich 
habe gleich zweimal voll profitiert. Erstens habe ich 
keine Schmerzen mehr und zweitens konnte ich meine 
Beweglichkeit für mein geliebtes Yoga erhalten. Ich bin 
überglücklich.“

Dr. Z. A. Hadi: „Wenn überschüssiges Knochengewebe 
den Wirbelkanal verengt und dies zu Nervenreizungen 
mit Rücken- oder Beinschmerzen führt, setzen wir ein 
modernes Endoskop-Verfahren ein. Dabei wird das nur 
7 mm dünne Endoskop in Narkose unter direkter Sicht 
auf einen Monitor bis an die Engstelle des Wirbel-
kanals geführt. Mit feinsten Instrumenten kann der 
Operateur störendes Gewebe entfernen und die be-
drängten Nervenstrukturen entlasten.“ Der große Vor-
teil: „Anders als bei einer o�  enen Operation müssen 
Muskeln und Bänder nicht mehr abgelöst werden und 
es entstehen keine Blutungen und später auch keine 
Narben mehr“, erklärt der Spezialist.

Darum sollten sich Patienten nach einer Empfehlung zu einer Wirbelsäulenoperation 
und bei chronischen Rückenschmerzen immer eine Zweitmeinung einholen.

MVZ Praxisklinik 
Dr. Schneiderhan und Kollegen | Eschenstr. 2 | 82024 Taufkirchen b. München 
Tel.:089/614510-0 | E-Mail: info@orthopaede.com | www.orthopaede.com   
Online-Terminbuchung unter: www.orthopaede.com/termin

Das einzigartige Konzept. 

Bis zu fünf Fachärzte unterschiedlicher 
Fachrichtungen untersuchen und befragen 
Patienten zu ihrer Schmerzentwicklung und 
bisherigen Therapieerfolgen.

Das Besondere des interdisziplinären 
Zentrums: Innerhalb nur eines einzigen 
Tages werden die genaue Diagnose und 
die persönliche Therapieempfehlung 
erstellt. 

Unsere Fachärzte: 
FA für Orthopädie und Schmerztherapie 
Dr. Reinhard Schneiderhan, 
FA für Orthopädie und Schmerztherapie 
Dr. Jürgen Daczo, 
FA für Orthopädie und Unfallchirurgie 
Su-Lin Hwang, 
FA für Neurologie Dr. Christoph Brunhölzl, 
FÄ für Neurochirurgie Dr. Dina Winkler, 
FA für Neurochirurgie Dr. Frank Sommer, 
FA für Neurochirurgie und Schmerztherapie 
Prof. Dr. Dr. Nikolai Rainov, 
FA für Neurochirurgie Dr. Z. A. Hadi, 
FÄ für Radiologie Dr. Eva Wörn, 
FA für Radiologie Dr. Yousef Helo, 
FÄ für Allgemeinmedizin und Akupunktur 
Dr. Nadine Allmaras-Crüger, 
FÄ für Allgemeinmedizin 
Dr. Andrea Zaunrith.

Die einzigartige Praxisklinik

Behandlungsspektrum:
• Ambulante und stationäre Diagnostik
• Ambulante und stationäre interventionelle 
 Schmerztherapie 
• Bildwandler- und CT-gesteuerte 
 Injektionen an der Wirbelsäule
• Minimalinvasive 
 Wirbelsäulenkathetertherapie
• Bandscheibenlaser
• Denervationsverfahren (Hitzesonde)
• Epiduroskopische Verfahren
• Endoskopische Bandscheiben- und 
 Dekompressionsoperationen
• Microskop assistierende Mikrochirurgie
• dynamische Stabilisierung (Intraspine®)
• Stabilisierungsoperationen (Instabilitäten)
• Schmerzschrittmacher 
 (Neuromodulationsverfahren)

Patienten aus der ganzen Welt holen 
sich bei uns eine zweite Meinung 
ein oder lassen sich behandeln.

Neue Wege aus der Schmerzfalle bei starken Rücken- und Beinschmerzen

ERNEUTE SCHMERZEN NACH
BANDSCHEIBENOPERATION

ENDOSKOP STATT 
OFFENER OPERATION

360° – DIAGNOSTIK UND KOMPETENTE 
ZWEITMEINUNG

VIDEOKATHETER STATT 
VERSTEIFUNGSOPERATION 

INTRA-SPINE® STATT KLASSISCHER 
VERSTEIFUNGSOPERATION

Dr. Sommer erklärt, „Patienten mit Wirbelkanalver-
engung leiden meist an starken Rücken- und Bein-
schmerzen bis hin zu Schwächegefühl nach längerem 
Gehen und Stehen. Wenn sie sich hinsetzen oder nach 
vorne beugen, werden die Schmerzen sofort besser. 
Radfahren macht diesen Patienten keine Beschwer-
den. Ursache ist ein verschleißbedingter Höhenver-
lust der Bandscheibe und eine knöcherne Einengung. 
Hier setzen wir unter Mikroskopsicht einen modernen 
Hightech-Pu�  er zwischen dem oberen und unteren 
Bogen des betro�  enen Wirbelsegmentes ein. Der 
Abstand wird dauerhaft vergrößert, es entsteht somit 
wieder ausreichend Platz für die davor gequetschten 
Nervenstrukturen. Das gefürchtete Narbengewebe 
tritt nicht auf und durch die kurze OP-Dauer und gerin-
ge Invasivität profitieren vor allem auch Patienten mit 
Begleiterkrankungen und ältere Patienten. Im Gegen-
satz zur klassischen Versteifungsoperation erreicht 
man durch die dynamische Stabilisierung eine Ent-
lastung der benachbarten Segmente und verhindert 
Anschluss-Instabilitäten.“

Interdisziplinärer Patientenfall – Besprechung im Rahmen 
einer 2. Meinungsanfrage. Von links nach rechts: Orthopäde 
und Schmerztherapeut Dr. Reinhard Schneiderhan, 
Neurochirurg Dr. Z. A. Hadi, Orthopäde und Schmerztherapeut 
Dr. Jürgen Daczo, Neurochirurg und Schmerztherapeut Prof. 
Dr. Dr. Nikolai Rainov
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Jungbrunnen Bewegung

            fußgesundheit
Unsere Füße tragen uns unser 
ganzes Leben lang. Ob im Alltag, 
beim Sport, Autofahren – wir sind 
jeden Tag, fast rund um die Uhr, auf 
sie angewiesen. Darum ist es umso 
wichtiger, dass wir ihnen die rich-
tige Pflege widmen, die sie ver-
dienen, und auch brauchen. Dazu 
zählt auch die Wahl des passenden 
Schuhwerkes, welches oftmals 
unterschätzt wird – mit Folgen, die 
fatal sein können.

Text: Alicia Steinbrück
Foto: Christopher Jolly/unsplash

Die meisten Menschen achten 
insbesondere auf das Design 
des Schuhs, welches ohne Frage 

natürlich eine wichtige Rolle spielt. Ge-
schmäcker sind individuell und verschie-
den und so vielfältig, wie es auch Modelle, 
Farben und Muster für jedermann gibt 
– hier kann ganz nach dem persönlichen 
Empfinden entschieden werden. 

Neben der Optik gibt es aber andere 
Punkte, auf die Verbraucher unbe-
dingt achten sollten, um den optimalen 
Komfort für ihre Füße zu haben. Dabei 

ist noch nach dem Zweck des Schuhs 
zu unterscheiden – dient er alltäglichen 
Tätigkeiten, ist er für eine besondere 
Sportart oder für lange Wanderungen 
gedacht? Bei Wander- und Sportschuhen 
empfiehlt es sich auch, eine professionelle 
Beratung im Geschäft in Anspruch zu 
nehmen, so können auch verschiedene 
Modelle getestet werden.

Aber auch für die Alltags-Schuhe sollten 
gewisse Kriterien stimmen. Dazu zählt 
beispielsweise die Dämpfung des Schuhs. 
Durch die Dämpfung wird der Fuß 
abgefedert und geschont. Insbesondere 
an stark beanspruchten Stellen, z. B. der 
Ferse, wird ein EVA- oder Gel-Kunststoff-
polster eingesetzt. 

Die Laufsohle der Schuhe sollte leicht, 
flexibel und langlebig sein – so eignet 
sie sich für jeden Untergrund. Auch 
die Kontaktpunkte der Laufsohle sind 
wichtig, um einen optimalen Komfort zu 
bieten. Flex-Rillen im Bereich des vorde-
ren Fußes sorgen für Flexibilität und ein 
gleichmäßiges Abrollverhalten. 

Ein neuer Trend, welcher sich bei Mat-
ratzen oder Betttoppern, und eben auch 
Schuhsohlen zeigt, ist der Memory- 
Schaum. Dieser besitzt eine druckent- 
lastende Wirkung, angenehmen Komfort, 
ist langlebig und schmiegt sich individuell 
an den Fuß an. 

Nach einem anstrengenden Tag auf den 
Beinen trägt es nicht nur zum Wohlbefin-
den der Füße, sondern auch zur seelischen 
Entspannung bei, den Füßen etwas Gutes 
zu tun. Gerade im Winter sind Fußpee-
lings, -masken und -cremes eine willkom-
mene Abwechslung zu dem ständigen 
Tragen von Socken und Schuhen.

Das richtige Schuhwerk

            fitness
Ein aktiver Lebensstil verlangsamt 
den Alterungsprozess und beugt 
Krankheiten vor. So profitiert die 
Generation 50 plus von Ausdauer- 
und Kraftsport.

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Jonathan Borba/unsplash

Die schlechte Nachricht zuerst: 
Mit dem Alter baut der Körper 
immer mehr ab. Gelenke verstei-

fen, Muskeln bilden sich zurück und die 
Knochendichte nimmt ab. Der Körper 
wird immer anfälliger für Krankhei-
ten. Den natürlichen Alterungsprozess 
kann niemand stoppen – ihm wohl aber 
entgegenwirken. Und das ist die gute 
Nachricht: Durch Bewegung und einen 
aktiven Lebensstil können Abbauerschei-
nungen verlangsamt werden. Zudem 
kann damit vielen altersbedingten Ge-
sundheitsleiden vorgebeugt werden. Um 
im Alter fit, leistungsfähig und gesund zu 
bleiben, sollte so viel Bewegung wie mög-
lich in den Alltag integriert werden. So 
gelten Treppensteigen, Gartenarbeit und 
längere Spaziergänge schon als modera-
tes Training. Die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) empfiehlt, ungefähr 150 
Minuten pro Woche aktiv zu sein.

Wer darüber hinaus regelmäßig Sport 
treibt, kann gezielt Ausdauer, Kraft, 
Beweglichkeit und Koordination stärken. 
Grundsätzlich sollte dem Sporttraining 
eine ärztliche Untersuchung vorange-
hen. Gibt der Arzt grünes Licht, kann 
es an die individuelle Ausgestaltung des 
Trainingsplans gehen. Richtig dosierte 
Trainingseinheiten, idealerweise unter 
fachlicher Anleitung, beugen Übungs-
fehlern, Überanstrengung und Sportver-
letzungen vor. 

Insbesondere Ausdauersportarten sind 
für die Zielgruppe 50 plus am erfolg-
versprechendsten. Studien zufolge wird 
durch Ausdauertraining das Herz-Kreis-
lauf-System stabilisiert und das Infarktri-

siko verringert. Regelmäßiges Ausdauer-
training regt zudem den Stoffwechsel an 
und stärkt das Immunsystem – was wie-
derum Risikofaktoren wie Bluthochdruck, 
Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, 
Übergewicht und Stress reduziert. Ein-
hergehend mit einem gesunden Lebensstil 
kann körperliche Aktivität sogar Demenz- 
und Alzheimer-Erkrankungen entgegen-
wirken. Auch die typischen Symptome 
der Menopause verbessern sich durch 
regelmäßige sportliche Aktivitäten.

Beliebte Ausdauersportarten jenseits 
der 50 sind Walken, Schwimmen, 
Radfahren und Wandern. Insbeson-
dere die gelenkschonenden Sportarten 
Schwimmen, Walken sowie Radeln 
stärken die gelenkstützenden Muskeln 
und beugen damit Gelenkbeschwerden 
vor. So können Arthritis und Arthrose 
durch Ausdauersport merklich gelindert 
werden. Auch Aqua-Gymnastik schont 
die Gelenke, erhöht die Durchblu-
tung und senkt dadurch das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hüpfen 
auf dem Minitrampolin kräftig Herz und 
Kreislauf und regt die bessere Nähr-
stoff-Versorgung von Sehnen, Bändern 
und Bandscheiben an. Bergwandern ist 
dagegen ideal, um der Volkskrankheit 
Osteoporose vorzubeugen, da hierbei 
Druck und Zug auf die Knochen ausge-
übt wird, was die Bildung neuer Kno-
chenzellen anregt.

Auch moderates Krafttraining ist für die 
Generation 50 plus sinnvoll. Es kräftig 
die gesamte Bewegungsmuskulatur, 
stärkt Sehnen, Bänder und Gelenkstruk-
turen und verbessert die Körperhaltung. 
Darüber hinaus erhöht regelmäßiger 
Kraftaufbau die Knochendichte, beugt 
Osteoporose vor und wirkt Stürzen 
entgegen. Eine Kombination von Kraft- 
und Ausdauertraining verstärkt die je-
weiligen positiven Effekte, weswegen die 
beiden Trainingsarten sich ideal ergän-
zen. Zudem verbessern sie nachweislich 
Koordination und Beweglichkeit.

Nach einem 
anstrengenden Tag  
auf den Beinen trägt 
es nicht nur zum 
Wohlbefinden der 
Füße, sondern auch zur 
seelischen Entspannung 
bei, den Füßen etwas 
Gutes zu tun.

Rückengesundheit

@europeanmediapartnerdeutschland



ADVERTORIAL

Der Versandhändler Avena bietet ein gro-
ßes Sortiment an gesundheitsschonenden 
Schuhen mit Wohlfühleffekt und modi-
schem Anspruch.

Wer empfindliche Füße hat oder an einer Fuß-
fehlstellung leidet, muss nicht auf modische 
Schuhe verzichten. Der Versandhändler Avena 
bietet eine Vielzahl bequemer und schmerz-
lindernder Damen- und Herren-Modelle für 
jede Jahreszeit an. Das Spektrum reicht von 
leichten Ballerinas und Slippern über sport-
liche Sneaker bis hin zu wärmenden Stiefelet-
ten und gefütterten Winterschuhen.

„Wir stellen das Wohlbefinden unserer 
Kundinnen und Kunden stets in den Vorder-
grund, daher stimmen wir unsere Produkte 
auf ihre individuellen Bedürfnisse ab“, erklärt 
Jana Otto, Senior Produktmanagerin Schuhe 
von Avena. „Die verschiedenen Schuhformen 
haben wir gemeinsam mit Ärzten und Thera-
peuten entwickelt.“ Der Versandhändler führt 
ein großes Sortiment an speziellen Schuhen 
für Betroffene mit einem Hallux valgus oder 
einem Hallux rigidus, die sich optisch nicht 
von herkömmlichen Schuhen unterscheiden. 

Nahtlos und weich gepolstert
Jede/r Dritte über 65 leidet unter einem Hallux 
valgus, auch Ballenzeh genannt. Besonders 
oft sind Frauen betroffen, was unter anderem 
mit einem schwächeren Bindegewebe zusam-
menhängt. Die Fußfehlstellung entsteht, wenn 
die Großzehe in Richtung der anderen Zehen 
abknickt. Die Folge: es bildet sich ein seitlicher 
Ballen am Fuß, der häufig druckempfindlich 
und entzündlich ist. Um Schmerzen beim 
Laufen zu vermeiden, kaufen die meisten Be-
troffenen ihre Schuhe eine Nummer größer, 
was allerdings zur Stolpergefahr werden kann. 
Die speziellen Hallux-Schuhe von Avena lassen 
empfindlichen Füßen genügend Platz und ge-
ben trotzdem sicheren Halt. „Unsere meisten 
Hallux-Modelle sind im Vorfußbereich nahtlos 
verarbeitet und extra weich gepolstert, damit 
nichts an den empfindlichen Stellen drückt 
und reibt“, erklärt Jana Otto. Die Schuhe sind 
zudem mit einer herausnehmbaren Innen-
sohle ausgestattet, sodass auf Wunsch auch 
eigene orthopädische Einlagen verwendet 
werden können, die den Fuß optimal unter-
stützen. Viele Schuhe verfügen zudem über 
Laufsohlen, die Rücken und Gelenke schonen. 

Auch Männer, die häufiger unter einem Hallux 
rigidus leiden, finden bei Avena die passenden 
Schuhe. Beim Hallux rigidus, der meist in der 
zweiten Lebenshälfte auftritt, kommt es zu 
einer schmerzhaften Bewegungseinschrän-
kung der Großzehe. „Ob sportlich oder schick 
– auch bei den Herrenmodellen führen wir ein 
breites Sortiment an weit geschnittenen, kom-
fortablen Schuhen, die für einen hohen Trage-
komfort sorgen“, so Jana Otto. Die besonders 
weich gepolsterten Schuhe von Avena eignen 
sich auch ideal für Diabetiker, die häufig unter 
schmerzempfindlichen Füßen leiden.

Die richtige Schuhweite
Wer einen stark ausgeprägten Hallux valgus, 
eine andere Fußfehlstellung oder sehr breite 
Füße hat, findet bei Avena Schuhe bis zur 
Weite M. Die Schuhweite gibt an, wie weit ein 
Schuh am breitesten Punkt des Fußes – dem 
Fußballen – ist. An dieser Stelle sollte der 
Fuß fest im Schuh sitzen, ohne eingeengt zu 
werden. „Darauf sollten Sie bereits beim An-
probieren achten“, rät Jana Otto. „Probieren 
Sie Schuhe am besten nachmittags an, da die 
Füße über den Tag leicht anschwellen. So ver-
hindern Sie unangenehme Überraschungen, 
wenn der Schuh zu Hause plötzlich viel enger 
sitzt.“ Außerdem ist es empfehlenswert, die 
Schuhe mit den Socken anzuprobieren, die 
auch später darin getragen werden sollen – 
gerade bei Winterschuhen, in die vielleicht 
noch ein dickes Paar Socken passen muss.

Das Schuh-Angebot von Avena wird komple-
mentiert durch eine Vielzahl an Prophylaxe-
Einlegesohlen in Orthopädie-Qualität. Diese 
sorgen beispielsweise bei einem Senk-Spreiz-
fuß, einem Fersensporn oder Vorfußbrennen 
für Schmerzlinderung und beugen einer Ver-
schlimmerung vor. Eine Antishock-Einlegesohle 
stützt zudem den Fuß und dämpft den Auftritt.

Die Produkte von Avena können bequem  
über den Onlineshop auf www.avena.de  
bestellt werden.

Schmerz adé – dank der richtigen Schuhwahl

Jana Otto, 
Senior Produktmanagerin 

Schuhe

Hallux-Infos von Chiropraktiker 
und Orthopäde  
Dr. Thomas Wießmeier

Das Tragen zu enger, zu hoher oder zu kurzer Schuhe kann die 
Fußmuskulatur schwächen. Das führt zu einer Abflachung des 
Fußquergewölbes (Spreizfuß), aus dem sich ein Hallux valgus 
bilden kann.

Wer erblich veranlagt ist oder erste Veränderungen 
der Fußfehlstellung feststellt, kann durch 
Muskelkräftigungsübungen einer Verschlimmerung vorbeugen.

Liegt eine schwere Form des Hallux valgus vor und leidet der 
Patient oder die Patientin unter starken Schmerzen, kann die 
Fußfehlstellung mit einer Operation korrigiert werden. Dank 
moderner Methoden haben die meisten Betroffenen danach 
keine starken Schmerzen.
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Ein Traum für sensible Zehen: Die Hallux-Stiefelette 
Zehentraum schmeichelt dank besonders weich 
gepolstertem Vorfußbereich auch empfindlichen Füßen.

Der moderne Bequem-Sneaker für Herren in Schwarz 
ist extra weit geschnitten und federt jeden Schritt sanft 
ab – für ein unbeschwertes Auftreten.

Schuhweiten auf einen Blick 

Weite F – für schlanke Füße
Weite G – für normale Füße
Weite H – für kräftigere Füße
Weite K – für breite Füße
Weite M – für sehr breite oder sensible 
Füße, z. B. bei einer Fußfehlstellung
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