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iel gesessen, viel gegessen,
wenig bewegt - so sah der
Alltag in den letzten Wochen

bei nicht wenigen Menschen aus. Da-
mit soll nun Schluss sein. Denn für Fit-
ness und vor allem für die Gelenkge-
sundheit sind Be-
wegung und gute
Ernährung das A
und O. Die ersten
Monate des Jah-
res mit ihrer Auf-
bruchstimmung
sind daher die
perfekte Zeit für
einen Neustart.
Also runter vom
Sofa, weg mit der
Chipstüte und
den Reset-Knopf
drücken.
Die einfachste
Maßnahme ist, je-
den Tag spazieren
zu gehen, auch
wenn es erst mal
nur 20 Minuten
sind. Mit der rich-
tigen Bekleidung
und festem
Schuhwerk ist das bei nahezu jedem
Wetter möglich. Mit Walkingstöcken
und länger werdenden Einheiten lässt
sich das Pensum dann nach und nach
steigern. Wem es draußen noch zu
ungemütlich ist, der kann auch zu
Hause aktiv werden. Per DVD, über
Youtube oder verschiedene Online-
Fitnessprogramme gibt es dafür un-
zählige Anleitungen. Nicht vergessen:
Vor dem Sport immer Aufwärm- und
Lockerungsübungen machen. Arthro-
sepatienten sollten zudem darauf
achten, nicht gleich zu viel zu wollen,
denn das kann zu Überlastungen füh-
ren, die den Gelenkknorpel zusätzlich

V strapazieren. Ruckartige Bewegungen
und harte Untergründe sind ebenfalls
ungünstig - eine rutschfeste Matte fe-
dert Stöße ab.
Zweiter Punkt ist die Ernährung. Der
tägliche Speiseplan sollte genügend

Vitamin C enthalten, das den Kolla-
genaufbau unterstützt. Aus diesem
Strukturprotein besteht gesunder
Knorpel zu 70 Prozent. Noch gezielter
lässt sich dies durch die Einnahme
bioaktiver Kolla-
gen-Peptide zum
Trinken errei-
chen. Die CH-Al-
pha Plus Trink-
ampullen etwa
unterstützen mit
ihrer Kombinati-
on aus Kollagen-
Peptiden und na-
türlichem Hage-

buttenextrakt die Regeneration des
Knorpels und wirken entzündungs-
hemmend. Laut einer aktuellen Studie
konnten Gelenkschmerzen nach drei-
monatiger Einnahme um durch-
schnittlich 38 Prozent verringert und

die Gelenksteif-
heit um 35 Pro-
zent reduziert
werden.
Darüber hinaus ist
es sinnvoll, auf ei-
ne kalorienredu-
zierte Kost zu
achten, denn
Übergewicht gilt
als ein Hauptrisi-
kofaktor für Arth-
rose.
Fleisch, Wurstwa-
ren, Fastfood, Ge-
bäck und Süßig-
keiten sollten
eher seltene Aus-
nahmen bleiben.
Empfehlenswert
sind hingegen fri-
sches Gemüse,
Obst, pflanzliche
Fette, Vollkorn-

produkte, Pilze, Nüsse und Meeres-
fisch. Sie versorgen den Organismus
mit Vitaminen und Mineralstoffen, die
die Knochen und Gelenke vor oxidati-
vem Stress schützen. djd-mk

Schluss mit der
Winterträgheit
Neustart für die Gelenke: Wie Arthrosepatienten jetzt in Schwung kommen

Über DVD oder diverse Online-Angebote kann man auch zu Hause
sportlich aktiv werden. Foto: djd-mk
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Haushaltshilfe
& Betreuung

Justyna Gagelmann

Im Fliegerhorst 12 · 38642 Goslar
# 05321-5182963 o. 0160-5770015

www.haushaltshilfe-betreuung.de

...fürsorglich, individuell
und kompetent

· Hauswirtschaftliche Unterstützung
· Betreuung - Alltagsbegleitung
· Für unsere Dienstleistung werden die

Kosten von der Pflegeversicherung
(beim Pflegegrad 1-5) übernommen

· Vermittlung von 24 Stunden-Pflege-
kraft/Betreuungskraft (Individuelle
Serviceleistung auf Selbstzahlerbasis)

ie Betreuung und Pfle-
ge eines Angehörigen
kostet Zeit und Kraft.

Daher ist es umso wichtiger,
dass pflegende Angehörige so-
wohl körperlich als auch mental
fit bleiben. Im Pflegestärkungs-
gesetz ist seit dem Jahr 2015 ge-
regelt, dass Pflegebedürftige An-
spruch auf die Betreuung durch
einen Alltagsbegleiter haben.
Alltagsbegleiter werden auch
Betreuungskräfte oder Betreu-
ungsassistenten genannt und
sind nicht mit Pflegebegleitern
zu verwechseln. Letztere sind
ehrenamtlich tätig und haben
keine pflegende, sondern ledig-
lich eine beratende Funktion. Bis
zum Jahr 2015 ist die Hilfe von
einem Alltagshelfer lediglich für
Betroffene von Demenz und Alz-
heimer gewährt worden. All-
tagsbegleiter sollen Angehörige

D bei leichten Pflegetätigkeiten un-
terstützen und bei der Bewälti-
gung des Alltags entlasten, in-
dem sie Aufgaben im Haushalt
übernehmen, Einkäufe tätigen
und dem Betreuenden zusätzlich
Gesellschaft leisten.
Die Beschäftigung der zu betreu-
enden Person ist hierbei ein zen-
traler Aspekt. Mithilfe von Tätig-
keiten wie basteln, malen, sin-
gen und vorlesen werden Pflege-
bedürftige rundum beschäftigt,
was wichtig für die physische
und psychische Gesundheit ist.
Die Kosten für einen Alltagsbe-
gleiter sind variabel, weshalb ein
Preisvergleich sinnvoll ist.
Zudem besteht die Möglichkeit
die Kosten mithilfe einer Verhin-
derungspflege zu finanzieren.
Vorab sollte man sich jedoch bei
der jeweiligen Pflegekasse darü-
ber informieren, unter welchen

Voraussetzungen eine Verhinde-
rungspflege gewährleistet wer-
den kann.
Der Entlastungsbetrag für Haus-
haltshilfen und Betreuung ist im
§ 45b SGB XI gesetzlich veran-
kert und kann für Leistungen der
ambulanten Pflege, aber auch
für die Verhinderungs-, Tages-
und Kurzzeitpflege verwendet
werden. Im ambulanten Bereich
werden meist Tätigkeiten der
Haushaltshilfe oder der Betreu-
ung erbracht.
Beispiele für Tätigkeiten der
Haushaltshilfe oder der Betreu-
ung:
• Reinigung des unmittelbaren
Lebensbereiches des Pflegebe-
dürftigen
• Waschen und Einräumen der
Wäsche
• Einkaufen und Besorgungen
• Beaufsichtigung lps

Alltagshelfer
bieten Entlastung
Unterstützung für Angehörige von Pflegebedürftigen

lps/Jm. Alltagshelfer können Einkäufe für Pflegebedürftige und Betreu-
ungsleistungen übernehmen. Foto: Pixabay



Therapie 5

eim Thema Imp-
fung denkt heute
jeder zuerst an Co-

rona, denn die neu entwi-
ckelten Impfstoffe machen
endlich wieder Hoffnung
auf ein normales Leben oh-
ne drohende Infektionsge-
fahr. Doch Covid-19 ist
nicht die einzige Atem-
wegserkrankung: Andere
virale oder bakterielle Infek-
tionen wie Keuchhusten
können durch die Gefahr
von Komplikationen eben-
falls zu schweren Verläufen
führen. Lebensgefahr be-
steht vor allem dann, wenn
sie gehäuft zusammen auf-
treten. Denn durch Mehr-
fachinfektionen wird das
Immunsystem stark ge-
schwächt, und Komplikatio-
nen können die Atemwege
noch angreifbarer machen.
Der Keuchhusten-Erreger
Bordetella pertussis ist
hochinfektiös: Ein Infizierter
steckt in der Regel statis-
tisch fünf weitere Men-
schen an. Kinder werden
meist schon im Säuglingsal-
ter im Rahmen der Grund-
immunisierung geimpft.
Dieser Schutz hält jedoch
nicht lebenslang vor –
ebenso wenig wie der
durch eine frühere Erkran-
kung an Keuchhusten. Die
Ständige Impfkommission
(STIKO) empfiehlt deshalb,
dass alle Erwachsenen die
nächste fällige Auffri-
schungsimpfung gegen Te-
tanus und Diphtherie ein-
malig in Kombination mit

B einer Keuchhustenimpfung
erhalten. Für Kontaktperso-
nen von Säuglingen wie
Großeltern, Freunde oder
Babysitter sowie für Be-
schäftigte in Gesundheits-
und Gemeinschaftseinrich-
tungen ist eine Auffri-
schungsimpfung alle zehn
Jahre empfohlen. Informati-
onen dazu sind unter
www.impfen.de zu finden.
Seit letztem Jahr spricht
sich die STIKO zudem für
eine Keuchhustenimpfung
im letzten Schwanger-
schaftsdrittel bei jeder wer-
denden Mutter aus – unab-
hängig von früheren Imp-
fungen. So erhält das Un-
geborene einen Nestschutz.
Da im Alter das Immunsys-
tem in der Regel schwächer
wird, steigt vor allem für
Menschen ab dem 60. Le-
bensjahr das Risiko für
schwere Verläufe der Er-
krankung. So kann Keuch-
husten bei älteren Erwach-
senen häufiger zu Kompli-
kationen wie Leisten- und
Rippenbrüchen sowie In-
kontinenz führen. Eine The-
rapie der Erkrankung mit
Antibiotika kann den
Krankheitsverlauf nur dann
positiv beeinflussen, wenn
man mit der Medikamen-
teneinnahme spätestens
zwei Wochen nach Beginn
der stakkatoartigen Hus-
tenattacken beginnt. Be-
sonders älteren Personen
wird daher dazu geraten,
sich impfen zu lassen.

djd-mk

Atemwegserkrankungen
jetzt vorbeugen
Der Schutz gegen vermeidbare Infektionen ist so wichtig wie nie

Der Keuchhustenschutz für Erwachsene wird leicht
vergessen. Dabei sind gerade ältere Menschen be-
sonders gefährdet für Komplikationen. Foto: djd

Sie brauchen Hilfe -
wir sind für Sie da!

Häusliche Pflege | Hauswirtschaftliche Hilfen |
Essen auf Rädern | Hausnotruf |
Individuelle Beratung |

Von-Garßen-Str. 6 · 38640 Goslar
Telefon 05321 - 21011 · goslar@paritaetischer.de
www.goslar.paritaetischer.de
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lternative Heilmethoden, die
auf die Kraft der Pflanzen
setzen, finden immer mehr

Anerkennung. Dies gilt besonders für
ganzheitliche Ansätze, die auf eine
jahrtausendealte Tradition zurückbli-
cken, wie es beim Ayurveda der Fall
ist. Längst hat die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) Ayurveda als medi-
zinische Wissenschaft anerkannt, was
dazu geführt hat, dass die Methoden
in immer mehr Arztpraxen und Klini-
ken Anwendung finden. Denn das
jahrtausendealte Wissen zeigt insbe-
sondere bei der Behandlung chroni-
scher Erkrankungen beachtliche Erfol-
ge, so auch bei Schuppenflechte und
Neurodermitis.
Die ayurvedische Heilkunst fand ihren
Ursprung vor etwa 5000 Jahren in In-
dien. Damit ist sie die älteste überlie-

A ferte Medizinlehre der Menschheit. Im
Gegensatz zu den meisten westlichen
Behandlungsmethoden konzentriert
sich Ayurveda auf die Ursachen einer
Erkrankung, um die körpereigenen
Selbstheilungs- und Widerstandskräf-
te zu reaktivieren. In Bezug auf chro-
nische Hauterkrankungen wie Neuro-
dermitis und Schuppenflechte bedeu-
tet dies, dass nicht die Symptombe-
handlung im Vordergrund steht, son-
dern mit einer ganzheitlichen Be-
handlung das körperliche und seeli-
sche Gleichgewicht wiederhergestellt
wird, um eine langfristige Besserung
zu erzielen. Dabei werden auch psy-
chische, ernährungs- und umweltbe-
dingte Faktoren für jeden Betroffenen
individuell bestimmt und berücksich-
tigt. Unverzichtbar bei chronischen
Hauterkrankungen ist und bleibt je-

doch die richtige Hautpflege, sowohl
bei akuten Beschwerden als auch in
beschwerdefreien Zeiten zur Vorbeu-
gung. Denn die Haut ist extrem aus
dem Gleichgewicht geraten und kann
sich ohne Schutz und Hilfe von außen
nicht mehr allein regenerieren. Im
Ayurveda kommen zur äußerlichen
Behandlung von Hautbeschwerden
vor allem Kurkuma (Haridra), Klette
(Niu Bang), Neem (Nimba), Färber-
wurzel (Manjistha), Rotklee (Vana-
methika) und Sweet Indrajao (Asita
Kutaj) zum Einsatz, da sie unter ande-
rem entzündungshemmend, wund-
heilend und zellregulierend wirken.
Mittlerweile gibt es auch in deutschen
Apotheken ayurvedische Pflegepro-
dukte, die derartige Heilpflanzen ent-
halten und auf chronisch gereizte und
juckende Haut spezialisiert sind. epr

Ayurveda für gestresste Haut

Ganzheitliche Hilfe bei chronischen Hautbeschwerden

enn die Tage kürzer wer-
den und die Temperatu-
ren sinken, schlägt das

vielen Menschen aufs Gemüt. Der so-
genannte Winterblues macht sich be-
merkbar. Das saisonale Stimmungstief
muss meist nicht ärztlich behandelt
werden. Gezielte Entspannungstech-
niken wie Meditation oder Yoga hel-
fen dabei, Körper und Seele wieder in
Einklang zu bringen. Aber auch Be-
wegung an der frischen Luft und ge-
sunde Ernährung sind gut, um die Ba-
lance zurückzugewinnen. Falls sich
die Symptome nicht bessern und Be-
troffene scheinbar grundlos antriebs-
los sind, schlecht schlafen, soziale
Kontakte meiden und den Spaß am
Leben verlieren, sollte medizinische
Hilfe in Anspruch genommen werden.
Denn allein in Deutschland erkranken

W

jährlich rund 5,3 Millionen Menschen
an Depressionen. Und dennoch wird
die Krankheit unterschätzt. Jedes Jahr
sterben mehr Menschen durch Suizid
infolge einer Depression als durch
Verkehrsunfälle, HIV und Drogen zu-

sammengerechnet. De-
pressionen sind komple-
xe Erkrankungen mit
psychosozialen und neu-
robiologischen Aspek-
ten. Dennoch sind die
Behandlungs-Chancen
bei einer frühzeitigen Di-
agnose meist gut. Des-
wegen ist es wichtig ist,
dass Betroffene ihr Lei-
den wahrnehmen und es
nicht verheimlichen.
Ärztliche Hilfe wird drin-
gend empfohlen und

wer Familie oder Freunde nicht belas-
ten möchte, sollte darüber hinaus den
Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe su-
chen. Viele Krankenkassen bieten zu-
dem sinnvolle Unterstützungspro-
gramme. txn

Winterblues oder mehr?

Depressionen erkennen und vorbeugen

txn. Während der kalten Jahreszeit fühlen vie-
le den sogenannten Winterblues - doch der
Übergang zu einer Depression ist mitunter
fließend. txn-Foto: S.Karimpard/123rf/Barmenia
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itzewallungen, Schlafstörun-
gen und ein unregelmäßiger
Zyklus sind die typischen An-

zeichen, mit denen sich die Wechsel-
jahre ankündigen. Bei den meisten
Frauen verändert sich ab Anfang 40
langsam der Hormonspiegel, der für
die Umstellung der fruchtbaren zur
nicht mehr fruchtbaren Lebensphase
der Frauen verantwortlich ist. Was
viele nicht wissen: Auch plötzlich auf-
tretende Inkontinenz kann eine Folge
der Hormonumstellung in den Wech-
seljahren sein.
Damit die Lebensqualität nicht leidet,
ist ein Gespräch mit Frauenarzt oder

H -ärztin wichtig. Mit zuverlässigen In-
kontinenzprodukten lassen sich die
Auswirkungen auf den Lebensalltag
heute gut kontrollieren. „Blasen-
schwäche kann verschiedene Ursa-
chen haben. Deswegen sollte auf je-
den Fall ein Gespräch mit dem Arzt
des Vertrauens gesucht werden.
Wenn es um konkrete Hilfsmittel
geht, empfiehlt sich eine Beratung in
der Apotheke oder im Sanitätshaus“,
weiß Michaela Bahr, Gesundheitsex-
pertin bei Seni, einer der führenden
Marken für Inkontinenz- und Pflege-
hilfsmittel. Gezieltes Training kann zu-
dem die Beckenbodenmuskulatur

kräftigen und die Inkontinenz lindern.
Dabei helfen beispielsweise Physio-
therapeuten. Bewegung ist generell
gut, um den Beckenboden zu stärken
und ungewollten Urinverlust zu min-
dern.
Wichtig: Dynamische Sportarten wie
Tennis, Joggen oder Volleyball sollten
vermieden werden, da sie den Be-
ckenboden übermäßig belasten. Pila-
tes, Yoga, Reiten oder Nordic Walking
sind die bessere Wahl. Passende Hilfs-
mittel, die je nach Grad der Blasen-
schwäche in verschiedenen Stärken
erhältlich sind, geben dabei zusätzli-
che Sicherheit. txn

Gesund durch die Wechseljahre

n vielen Schlafzimmern wird jede
Nacht heftig „gesägt“, häufig
zum Leidwesen von Partner oder

Partnerin. Doch auch der Schnarchen-
de selbst kann leiden - ohne es zu-
nächst zu merken. Denn während es
beim einfachen Schnarchen lediglich
zu einem geräuschvollen Flattern et-
wa von Zäpfchen und Gaumensegel
kommt, setzt bei der sogenannten
Schlafapnoe der Atem immer wieder
ganz aus. Das kann gefährliche Fol-
gen für die Gesundheit haben. Beson-
ders die obstruktive Schlafapnoe hat
sich dabei mit etwa 3,7 Millionen Be-
troffenen zu einer echten Volkskrank-
heit entwickelt, wobei Männer am
häufigsten betroffen sind.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei
Formen der Erkrankung: die häufig
vorkommende obstruktive und die
seltene zentrale Schlafapnoe. Bei
Letzterer liegt eine Störung im Atem-
zentrum des Gehirns vor, sodass die
Atemmuskulatur nicht richtig arbeitet.
Im Gegensatz dazu entsteht die obst-
ruktive Schlafapnoe (OSA) durch ei-
nen zeitweiligen Verschluss der obe-
ren Atemwege. Weitere Informatio-

I

nen dazu gibt es unter www.thera-
pie-auf-knopfdruck.de. Die Unterbre-
chung der Luftzufuhr bewirkt einen
Sauerstoffmangel, der zu einer Weck-
reaktion und zum Wiederöffnen der
Atemwege führt. Das passiert meist
unbewusst, ist aber purer Stress für
den Körper und stört den Schlaf. Kein
Wunder, dass sich die OSA zusätzlich
zum lauten Schnarchen durch Tages-
müdigkeit, Konzentrationsmangel,
morgendliche Kopfschmerzen und so-
gar Potenzprobleme bemerkbar
macht. Die langfristigen Folgen kön-
nen noch deutlich gravierender sein:

Nachweislich begünstigt ei-
ne OSA Krankheiten wie
Herzinsuffizienz, Schlagan-
fall, Bluthochdruck, Typ-2-
Diabetes und Depressio-
nen.
Leider gehen Betroffene
selten zum Arzt, sodass 75
bis 80 Prozent der OSA-
Fälle nicht erkannt werden.
Dabei gibt es gute Behand-
lungsmöglichkeiten. Stan-
dardtherapie ist eine soge-
nannte CPAP-Maske, die

nachts getragen wird und durch leich-
ten Überdruck die Atemwege offen-
hält. Doch nicht jeder kommt damit
zurecht, da die Maske drücken oder
verrutschen kann. Auch Nebenwir-
kungen wie Platzangst, Mundtrocken-
heit und Blähungen sind möglich. Ei-
ne Alternative kann ein Zungen-
schrittmacher sein - Fragen dazu wer-
den unter der Expertenhotline 0800-
0009-7890 beantwortet. Das kleine
Gerät wird unter Vollnarkose mini-
malinvasiv implantiert und hält wäh-
rend der Nacht die Atemwege mit
sanften Impulsen offen. djd-mk

Schnarchen oder Schlafapnoe

Nicht immer ist das „Sägen“ harmlos

Eine obstruktive Schlafapnoe ist durch das
laute Schnarchen nicht nur lästig, sie kann
auch schwere Folgeerkrankungen auslö-
sen. Foto: djd-mk
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er dänische Hörsystemher-
steller Oticon weist darauf
hin, wie wichtig eine effekti-

ve Behandlung von Hörverlust für die
Gesundheit und Funktionalität des
Gehirns ist.
Hi(r)nhören
Was die meisten Menschen nicht wis-

D sen: Man hört mit dem Gehirn, nicht
mit den Ohren! Die Ohren empfan-
gen lediglich die Schallwellen, die
dann im Gehirn verarbeitet werden,
sodass sie einen Sinn ergeben.
Kommt es zu einem Hörverlust, kön-
nen insbesondere hohe Töne nicht
mehr richtig wahrgenommen werden.
Das Gehirn füllt diese Lücken unter
großer Anstrengung mithilfe von an-
deren Kapazitäten auf. Eine Dauerbe-
lastung von Hirnarealen entsteht, wo-
durch sich der geistige Abbau be-
schleunigt. Das Risiko an Depressio-
nen und Demenz zu erkranken,
steigt.
In einer Studie, die 2017 von den
Lancet-Kommissionen für Prävention,
Intervention und Fürsorge gegen De-
menz aufbereitet wurde, wird ein un-
behandelter Hörverlust sogar als der
beeinflussbare Faktor Nr.1 bei De-
menz geführt.
Hörsysteme wirken
Bereits seit über 20 Jahren ist Oticon
Vorreiter in der Forschung und hat

mit BrainHearing™ eine revolutionäre
Technologie entwickelt: BrainHea-
ring™ unterstützt das Gehirn dabei,
wichtige Klänge von unwichtigen zu
trennen sowie sich auf die gewünsch-
te Person zu konzentrieren.
Dadurch stellt das Hörsystem dem
Gehirn genau die Informationen zur
Verfügung, die es benötigt, um das
Gehörte zu verarbeiten und zu verste-
hen. Die erwiesene Konsequenz: Ein
verbessertes Sprachverstehen bei
gleichzeitiger Verringerung der Hör-
anstrengung.
Laut einer aktuellen Auswertung von
Krankenversicherungsdaten zeigt
sich, dass bei älteren Erwachsenen,
die Hörsysteme tragen, innerhalb von
weniger als drei Jahren das Alzhei-
mer- und Depressionsrisiko um 17
bzw. 14 Prozent reduziert werden
konnte.
Wer schlecht hört, sollte sich
schnellstmöglich untersuchen lassen‘.
So lassen sich negative Folgen zu-
künftig vermeiden.

Gutes Hören hält das
Gehirn länger fit

Schilderstr. 7, 38640 Goslar

Telefon (0 53 21) 31 91 90

www.hoerakustik-grosshennig.de

Fit bleiben mit

Oticon Hörsystemen

vom Spezialisten.

Jetzt testen!
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euschnupfen ist für Pol-
lenallergiker ein unange-
nehmer Begleiter durch

das Frühjahr. Neben Medikamen-
ten (sogenannten Antihistaminika)
können natürliche Mittel helfen,
die Symptome zu mildern oder ih-
nen vorzubeugen.
Heuschnupfen wird durch eine
Überreaktion des Immunsystems
auf verschiedene Blütenpollen
ausgelöst, zum Beispiel von Hasel,
Erle, Pappel oder Weide. Beim
Kontakt mit diesen Pollen setzt
der Körper eines Allergikers ver-
mehrt Botenstoffe wie Histamin
frei, die Heuschnupfensymptome
auslösen.
Mit Beschwerden wie Niesatta-
cken, juckenden und tränenden
Augen sowie schniefender Nase
kämpfen sich Betroffene durch
den Alltag. Bestimmte Vitamine,
Mineralstoffe und andere natürli-
che Stoffe (natürliche Antihistami-
nika) setzen die Ausschüttung des
Botenstoffs, der die Immunab-
wehr alarmiert, herab oder bauen
ihn ab. Zur effektiven Vorbeugung
von Heuschnupfen kann es sinn-
voll sein, diese Nährstoffe in Form
eines Mikronährstoffpräparates zu
sich zu nehmen. Je nach Einsatz-
gebiet gibt es auch spezielle Kom-
biprodukte.
Nützliche Bakterien (Probiotika)
erweisen sich bei der Bekämpfung
von Allergien als wirksam. Sie för-
dern die Regulation des Immun-
systems und können Überreaktio-

H

nen verhindern. Probiotika wie
Laktobazillen und Bifidobakterien
besiedeln natürli-
cherweise unseren
Darm. Dort sorgen
sie für ein gesundes
Bakteriengleichge-
wicht, was das Im-
munsystem stärkt. In
einigen Studien lin-
derte die Einnahme
eines Probiotikums
deutlich Symptome
wie verstopfte oder
laufende Nase und
Jucken. Wichtig da-
bei ist, die Bakterien
über einen Zeitraum

von mindestens acht Wochen ein-
zunehmen. akz-o

Achtung Pollen!
Das hilft gegen Heuschnupfen

Foto: Robert Kneschke/stock.adobe.com/vitamindoctor.com/akz-o
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Videosprechstunde
zum Thema

Heuschnupfen
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Termine unter
# 0 53 21 / 39 77 973



Therapie10

rüher oder später trifft es fast
jeden: Beschwerden im Rücken
sind eine echte Volkskrankheit.

Knapp 85 Prozent der Erwachsenen
leiden im Laufe ihres Lebens mindes-
tens einmal unter den schmerzhaften
Bewegungseinschränkungen, bei 14
Prozent wird das Gesundheitsproblem
chronisch. Hauptgrund der Erkran-
kung ist zu langes Sitzen in Kombina-
tion mit einer ungünstigen Körperhal-
tung. Dabei zählt nicht nur die Ar-
beitszeit, denn auch Autofahren, Es-

F
sen und der gemütliche Fernseh-
abend werden im Sitzen ausgeführt.
„Zusammengerechnet verbringen wir
durchschnittlich 14 Stunden am Tag
in der nachweislich ungesündesten
Körperhaltung“, so Dr. Thomas Wöh-
ler, Gesellschaftsarzt der Barmenia
Versicherungen. Es lohnt sich also, an
die eigene Wirbelsäule zu denken
und diese während der Arbeit im Bü-
ro oder im Homeoffice zu entlasten.
Hier einige Tipps: Hochwertige Büro-
stühle sind für Arbeitgeber ein gutes
Investment, da sie den Rücken scho-
nen und Krankschreibungen vorbeu-
gen. Es gibt bewegungsfördernde Ak-

tiv-Stühle, aber
auch die Stan-
dardvarianten
sollten bestimmte
Voraussetzungen
erfüllen. Detail-
lierte Informatio-
nen finden sich

unter www.agr-ev.de, auf der Web-
site der Aktion Gesunder Rücken e.V.
Besonders wichtig ist es, oft die Sitz-
position zu wechseln, um Verspan-
nungen im Schulter-Nacken-Bereich
zu vermeiden. Wenn der Körper über
längere Zeit in derselben Position
bleibt, versteift sich die Muskulatur
und fängt an, zu schmerzen. Zwi-
schendurch auf Bürostühlen immer
mal wieder die Rückenlehne entrie-
geln, die Beine ausstrecken und den
Rücken weit nach hinten legen. Das
entlastet die Wirbelsäule. Bewegung
ist häufig die beste Medizin. Daher
mindestens einmal stündlich aufste-
hen und einfach herumlaufen. Das
kurbelt den Kreislauf an und lockert
die Rückenmuskulatur. Zum Ausgleich
für den Schreibtischjob eignen sich
Sportarten, die darauf ausgelegt sind,
viele Muskelpartien gleichzeitig zu
trainieren - beispielsweise Schwim-
men oder Nordic Walking. txn

Rückenschmerzen vorbeugen
Arbeiten am Schreibtisch

txn. Auch wer im Homeoffice arbeitet, braucht einen ergonomischen Arbeitsplatz, um Rückenschmerzen
vorzubeugen. txn-Foto: O.Kachmar/123rf/Barmenia



ie Forschung hat es
schon länger bestä-
tigt, nun kommt die-

ses Wissen langsam im Be-
wusstsein von Brillenträgern an:
Die Bildschirme von Smart-
phones leuchten in einem be-
sonders hellen, bläulichen Licht,
das es ermöglicht, auch bei di-
rekter Sonneneinstrahlung die
Inhalte zu erkennen.

Die führt zu zwei Effekten:
1) Bei Nacht kann das Gehirn
die helle Bildschirmbeleuchtung
mit Tageslicht verwechseln und
daraufhin die Produktion des
Hormons Melatonin herunter-
fahren. Dieses Hormon sendet
dem Körper normalerweise das
Signal, dass es nun Zeit ist zu
schlafen. Wird Melatonin nicht
in ausreichender Menge produ-
ziert, schläft man nicht ein oder
wacht während der Nacht öfter
auf. Und das kann gravierende
gesundheitliche Problem nach
sich ziehen.
2) Zu viel ultraviolettes und
blau/violettes Licht kann die Au-
gen schädigen. Es kann nicht
nur zu schmerzhaften Entzündungen
der Binde- und Hornhaut führen, son-
dern auch zu chronischen Schäden,
wie Schädigungen der Augenlinse
(Grauer Star bzw. Katarakt) und ins-
besondere der Netzhaut (Makulade-
generation).
Die neuen Brillengläser mit BlueCut
filtern genau das helle, blaue Licht
aus dem Farbspektrum. Für einen ge-
sunden Schlaf, für gesunde Augen,
auch im Alter. Ein willkommener Ne-
beneffekt der schützenden Wirkung
ist die entspannende Wirkung bei
Bildschirmarbeit und Nachtfahrten.
Durch die Reduzierung des blauen
Lichtes fühlen Sie sich weniger ge-
blendet und ermüden nicht so

D

schnell. Dadurch
fühlen Sie sich als
Autofahrer im
Dunklen sicherer
und die Arbeit
am Bildschirm
und mit digitalen
Medien wie
Smartphone und
Tablet wird als
weniger anstren-
gend empfun-
den. Kommen
Sie vorbei und
lassen sich zu
diesen modernen
Brillengläsern be-
raten!

BlueCut Brillengläser
Blaues Licht wird gefiltert – Entspanntere Augen am Smartphone und Bildschirm
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Autohaus Scholl GmbH
Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 59
38667 Bad Harzburg
Tel.: +49 5322 9000

* Die Volkswagen AG gewährt Menschen mit Behinderung ab 50%
beim Kauf von nahezu allen fabrikneuen PKW der Marke Volkswagen
bis zum 30.06.2021 einen Nachlass von 15% auf den zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Listenpreis. Voraussetzung: Grad der
Behinderung mind. 50%, Conterganschädigung oder eine im
Führerschein eingetragene erforderliche Fahrhilfe.

Sie haben ein Handicap?
Kein Problem –
Volkswagen für ein
barrierefreies Leben

15% Sondernachlass*


