




Osteoporotische Wirbelkör-
per auf konservative Art mit

Medikamenten in einen norma-
len Zustand zurückzuversetzen ist

unmöglich. Mit Kyphoplastie je-
doch wird seit einigen Jahren ein al-

ternatives Verfahren praktiziert, das
sowohl Schmerzen als auch die Gefahr

erneuter Wirbelkörper-Frakturen redu-
zieren kann.

Bei Osteoporose können wegen verminderter
Tragfähigkeit des Knochengerüstes schmerzhafte

Wirbelkörpereinbrüche, sogenannte Kompressions-
frakturen, im Bereich der Brust- und Lendenwirbel-

säule auftreten. Die Folge sind mehr oder weniger
stark ausgeprägte Verformungen der Wirbelkörper

und Wirbelkörpereinbrüche, was wiederum in der
Folge zu Deformitäten der Wirbelsäule führen kann.

Alternativ statt medikamentös
Bis vor einigen Jahren gab es bei Frakturen nur die
Möglichkeit, das Bett zu hüten, starke Medikamente zu
sich zu nehmen und die Wirbelsäule mit Mieder oder
Stützkorsett ruhig halten. In durchschnittlich 45 Minuten
ist die Operation überstanden. Mit einem in der Regel
dreitägigen Krankenhausaufenthalt ist zu rechnen.

Über einen kurzen Schnitt am Rücken wird ein dünnner
Kanal in den gebrochenen Wirbel geschaffen, durch den
zuerst eine Arbeitskanüle geschoben wird. Anschlie-
ßend wird durch die Kanüle ein Ballonkatheter einge-
bracht, mit dem versucht wird, die Deckplatten wieder
aufzurichten. Ist dies geschehen, wird der Ballon he-
rausgenommen. Im Wirbelkörper bleibt ein Hohl-

raum. Dieser wird mit Knochenzement ausge-
füllt. Die  Fraktur ist stabilisiert und der Wirbel
bleibt mithin intakt.

Vor OP den Ort des
Schmerzes abklären
Der Rückenschmerz, bei dem man sich
im vornherein sicher sein muss, dass er
tatsächlich von dem behandelten
Wirbel ausgeht, nimmt nach der
Operation spürbar ab. Auch die
Beweglichkeit kehrt zurück.

Vorteile der Therapie mit
Kpyhoplastie

• sofortige Schmerzlinderung
nach wenigen Tagen - 
nach Abklingen der Op-
Schmerzen

• sofortige Mobilität und 
dadurch Verhinderung 
von Muskelabbau

• der sog. „Witwen-
buckel“ wird vermieden

Kyphoplastien werden in
mehreren Kliniken der
Oberpfalz wie z.B. in der
Orthopädischen Klinik
Lindenlohe und im St.
Barbara Krankenhaus in
Schwandorf durchgeführt.
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Neue Hilfe bei
Wirbelkörperfraktur
Verfahren Ballon-Kyphoplastie erfolgreich eingesetzt

Um mit Ballon-
Kyphoplastie einen
dauernden Erfolg zu
erzielen sollte der
Bruch bei der
Anwendung des
Verfahrens noch
sehr frisch sein.

Wartet man 
zu lange, wird der
Stress auf Wirbel-
körper größer.

Folge: Bänder
und Muskeln
des Rückens
werden  über-
lastet, das Risiko
eines weiteren
Bruchs erhöht
sich.
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SPRUCH DER WOCHE
„Man sollte jede Gelegenheit
nutzen zu feiern. Das Leben
sorgt schon dafür, dass es nicht
zu häufig vorkommt.

Horst Wolfram Geißler



Zecken sind gefährlich. Sie
übertragen zwei Arten von

Erregern, die beim Menschen
bis zum Tod führen können.

Gegen FSME, die Frühsommer-
Meningoenzephalitis, gibt es eine

Impfung. Nicht jedoch gegen Borreli-
ose, die Lyme-Krankheit. Unser Rat:

Schützen Sie sich selbst so gut es geht.

Die Zecke beißt den Menschen, wodurch ein
Serum aus dem Körper der Zecke ins menschli-

che Blut gelangt. Handelt es sich um eine mit
FSME-Viren infizierte Zecke, werden diese mit

übertragen. Innerhalb von zwei bis 14 Tagen,
manchmal auch erst nach vier Wochen kommt es zu

grippeähnlichen Erscheinungen wie Fieber und Ab-
geschlagenheit. In der zweiten Phase treten schwerere

Symptome auf: hohes Fieber, Kopfschmerzen, Licht-
empfindlichkeit, steifer Nacken, Lähmungen von Glied-
maßen oder Atemlähmungen.

Virologen haben 1973 einen vorbeugenden Impfstoff
gegen alle in Europa vorkommenden Zeckenviren ent-
wickelt. Bei der sogenannten FSME-Impfung wird ein
Totimpfstoff in den Organismus injiziert. Dadurch bilden
sich Antikörper, die Zeckenviren unschädlich machen.

Dazu sind drei Teilimpfungen notwendig: Die erste Imp-
fung sollte in der kalten Jahreszeit erfolgen. Die zweite
Impfung 14 Tage bis 3 Monate nach der ersten Imp-
fung. Sie bietet 90-prozentigen Schutz. Die dritte
Teilimpfung -  neun bis zwölf Monate später - bringt
dann 100-prozentigen Schutz. Erst nach drei Jahren
wird eine Impf-Auffrischung notwendig.

Keine Impfung gibt es gegen Borreliose. Aus-
löser sind bakterienähnliche Einzeller, die
von damit infizierten Zecken bei Bissen über-
tragen werden.  Antikörper sind meist zwei
bis vier Wochen nach dem Stich nachweis-
bar. Eine Therapie mit Antibiotika in der
Frühphase ist am erfolgreichsten.

Wer Borreliose nicht behandeln lässt,
riskiert in der ersten Stufe Schwel-
lungen der Lymphknoten, Lähmun-
gen und Gefühlsstörungen; ebenso
Herzprobleme, etwa in Form ei-
ner Herzmuskel- oder Herzbeu-
telentzündung. Jahre nach der
Infektion können Gelenkent-
zündungen (Lyme-Arthritis)
auftreten. Hinweis für ei-
nen Infekt mit Borreliose ist
eine sich ausbreitende Haut-
rötung um die Stichstelle
(Erythema migrans).  Eine
Antibiotika-Therapie ist dann
dringend angezeigt. 

Wie schützt man sich?
Kleidung, die den gan-
zen Körper bedeckt, re-
duziert das Risiko, von
Zecken befallen zu wer-
den, ebenso Insektenab-
wehrmittel (Repellents).
Bei Verdacht hilft es auch,
den ganzen Körper (inkl.
Schambereich) abzusuchen.

NEWSLETTER 08/08
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Schützen Sie sich
vor Borreliose!
Impfung nur gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis

Die Zecken-Bissstelle
ähnelt einem
Mückenstich, sie ist
erhaben und gerötet. 

Je schneller eine Zecke
entfernt wird, desto
besser. Benutzen Sie
hierfür eine
Zeckenzange.

Grundsätzlich gilt
zwar: Nicht jeder
Zeckenbiss
bedeutet gleich
eine Infektion.

Sofern Sie jedoch
nicht geimpft
worden sind,
ist ein Arztbesuch
nach einem
Zeckenstich
dennoch ratsam.
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SPRUCH DER WOCHE
„Krankheit verhüten ist besser
als Krankheit vergüten.“

© Prof. Dr. med. Gerhard Uhlenbruck, (*1929)
deutscher Immunbiologe und Aphoristiker



Die sanfte Heilkraft von
Kräutertee ist das ganze

Jahr über gefragt. Im Herbst
dient sie dem Vorbeugen und

Lindern von Erkältungskrank-
heiten, im Frühjahr zum Ent-

schlacken, im Sommer als Erfri-
schungsgetränk. Besonders beliebt

sind bei uns Kräuter- und Früchtetees,
dem den Genuss von schwarzem Tee

oft vorgezogen werden.

Am besten ist, getrocknete Kräuter immer in
luftdichten, dunklen Gefäßen aufzubewahren.

Wertvolle Inhaltsstoffe bauen sich unter Licht-
einfluss ab. 

Wichtig ist auch zu beachten, dass kein Duft aus
der geschlossenen Packung oder dem Gefäß ent-
weichen kann. Das Aroma landen sonst in der Luft
und nicht im fertigen Tee.

Ist das Wasser weich schmeckt der Tee
Es ist egal, ob sie Ihren Tee in einer Glas-, Keramik-
oder Edelstahlkanne zubereiten. Zu empfehlen ist,
die Kanne vor jeder Zubereitung heiß vorzuwärmen
und auszuspülen. Durch sehr hartes Leitungswasser
wird der Geschmack und das Aroma des Tees
beeinflusst. Wenn Ihr Wasser den Härtebereich
mittel ( 1,5 bis 2,5 Millimol  Calciumcarbonat je
Liter entspricht 8,4 bis 14 dH) überschreitet, soll-
ten Sie dieses vorher abkochen oder Mineral-

wasser verwenden. Pro Tasse wird 1 Teelöffel
berechnet. Zu beachten ist auch, dass
Kräutertees, im Gegensatz zu Grünem
Tee, immer mit kochendem Wasser auf-
gossen werden.

Eine angenehm wärmende Wirkung
hat übrigens Ingwertee, was ihn
besonders an kalten Winterta-
gen zu einem beliebten Ge-
tränk macht. Sein mildes Aro-
ma ist herb mit leicht zitroni-
ger Note. Ihn herzustellen
ist einfach: Ein Zentimeter
einer Ingwerknolle in
hauchdünne Scheiben
schneiden. Ingwerstrei-
fen in eine Teekanne
geben und mit 0,75 l ko-
chendem Wasser über-
gießen. Fünf Minuten
ziehen lassen und ein-
schenken.Die Zugabe
von Honig oder Zuk-
ker versüßen den Ge-
schmack.

Wer sich die Mühe mit
der frischen Zubereitung
sparen möchte, kann Ing-
wertee auch abgepackt in
der Apotheke kaufen.

NEWSLETTER 20/08
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In Tee steckt
sanfte Heilkraft
Vorbeugen und lindern von Erkältungskrankheiten

BUCHTIPP 
DER WOCHE

Tee aus
heimischen
Kräutern und
Früchten
von Manfred Neuhold

Dieses kleine
Praxishandbuch ist
ein guter erster
Einstieg in das Thema
der Heilkräuter. 
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SPRUCH DER WOCHE
Tee weckt den guten Geist und
weise Gedanken. Er erfrischt das
Gemüt. Bist du niedergeschlagen,
so wird Tee dich ermuntern.

Shen Nung, (um 2.800 v. Chr.), chinesischer Kaiser



Als sich die Hl. Drei
Könige nach der Geburt

Jesu aufmachten, dem
Neugeborenen zu huldigen,

brachten sie edle Schätze mit,
welche heute noch eine medizi-

nische Bedeutung haben: Gold,
Weihrauch und Myrrhe.

Der schwere würzige Weihrauchduft ist
nicht nur in seiner orientalischen Heimat

bekannt, meldet die Apothekenumschau
in der Dezemberausgabe. Der wertvolle

Milchsaft, der sich nach der Gewinnung zu
Klümpchen verfestigt, wird aus Boswellia-

Bäumen gewonnen, die am Übergang von
trockenen Wüsten zum regenreichen Bergland
gedeihen, so etwa im Süden Afrikas, auf der
Arabischen Halbinsel und in Indien. Bereits in
der Antike nutzen die Ärzte das Harz, um
Blutungen zu stillen. Seit mehr als 3000 Jah-
ren kennen die ayurvedischen Ärzte Indiens sei-
ne entzündungshemmende Wirkung. Die
Boswelliasäuren unterdrücken die Produktion
von Entzündungsbotenstoffen.

Auch das Harz, das von Myrrhesträuchern
oder kleinen Bäumen (Commiphora-Arten)
stammt, war sehr selten. Die Sträucher und

Bäume gedeihen in den kargen Wüsten-
regionen der Arabischen Halbinsel, im
Sudan, in Eritrea und Somalia. Das
getrocknete Harz riecht herb und
schmeckt leicht bitter. Myrrhe wird
auf der Haut zusammenzie-
hend und desinfizierend, sie
fördert zudem die Wundhei-
lung. Als Arznei kommt sie
in Mundwässern und Zahn-
pflegeprodukten zur An-
wendung.

Bis in die 90er Jahre
spielte Gold eine
wichtige Rolle bei der
Rheumabehandlung.
Das Edelmetall un-
terdrückt die Ab-
wehrkräfte, wo-
durch verhindert
wird, dass ein fehl-
gesteuertes Immun-
system Gelenke at-
tackiert und zerstört.
Inlays aus Gold sind
übrigens auch die
beste Alternative zu
Amalgam.  

NEWSLETTER 01/09
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

Drei Gaben mit
enormer Bedeutung
Weihrauch. Myrrhe. Gold. Medizinisch wertvoll.

EIN FROHES
NEUES 2009

Wir wünschen
unseren
Patientinnen
und Patienten
und allen
Lesern unserer
Newsletter ein
gutes und
erfolgreiches
neues Jahr.
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SPRUCH DER WOCHE
Die Philosophen
sollen Könige,
die Könige Philosophen sein.

Plato



Was ist das, ein „guter
Schuh“? Die technischen

Möglichkeiten, Konfekti-
onsschuhe herzustellen, sind

enorm. Wichtig jedoch: Sich
nicht einfach irgendeinen Schuh

anzuziehen. Am besten man fragt
einen Schuhtechniker in Ihrer

Stadt bzw. Region.

Primär besteht ein „guter Schuh“ aus hautverträg-
lichen und atmungsaktiven Materialien. Die Ferse

benötigt zur Festigung eine stabile Fersenkappe
die nicht drückt. Der Übergang des Schaftes zur Soh-

le sollte stabil sein, bei längerem Tragen nicht instabil
werden. Luftpolstersohlen sowie Abrollsohlen erleich-

tern das Gehen und mindern die Belastung auf Gelenke.
Menschen mit Arthrose sollten überdies darauf achten,
dass ihre Schuhe ausreichend genug Dämpfung bieten.
Eine breite Auftrittsfläche verteilt den Druck auf die ge-
samte Fußsohle, reduziert die Druckbelastung am besten.

Prinzipiell gilt: Die Schuhform muss der Fußform ent-
sprechen. Und die wiederum ist bei jedem Menschen
anders, ebenso wie die Zehenlänge. So muss man sich
die am besten passende ‘eigene’ Form aussuchen. Der
Schuh soll der Ferse Halt geben und im Mittelfuß gut
passen. Den Zehen ausreichend Platz geben und nicht
einzwängen. Wichtig sind freilich auch die optimale
Schuhbreite und -länge. Hinweis: Füße strecken sich
beim Gehen um bis zu 1 cm.

Ein flacher Schuh ohne Absatz kommt dem
natürlichen Gehen am nächsten. Flache Schuhe
entlasten die Wirbelsäule, da diese so ihre
natürliche „S-Form“ am leichtesten einneh-
men kann. Höher als drei Zentimeter soll-
te ein Absatz auf keinen Fall sein, da
ansonsten starke Veränderungen an
der Körperstatik auftreten.

Ein höherer Absatz als 3 cm ist in
der Damenwelt beliebt, da der
feminine Körperbau (Brust und
Po) betont wird und die
Attraktivität so der Männer-
welt besser ins Auge springt.
Der Nachteil ist jedoch das
verstärkte Hohlkreuz und
die vermehrte Beckenkip-
pung nach vorne, was zu
einem Muskelungleich-
gewicht und Muskelver-
kürzungen vor allem in
der Lenden-Becken-Re-
gion führt. Ein Absatz
um die 7 cm soll sogar
für ein spezifisches Trai-
ning der Beckenboden-
muskulatur sorgen.

Bei Alltagsschuhen sollte
der Absatz 2 bis 3 cm nicht
überschreiten.

NEWSLETTER 02/09
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

Ein „guter Schuh“ ist
flach und angepasst
Mit Arthrose richtig umgehen. Es beginnt an der Basis.

BUCHTIPP
DER WOCHE

„Die Kunst
aufrecht zu
gehen“
von Willy Jurtin

Ein wertvoller
Ratgeber für den
richtigen Umgang
mit seinen Füßen.
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SPRUCH DER WOCHE
„Als der Mensch lernte,
aufrecht zu gehen,
erfand der den fort schritt.“

Markus Weidmann, Schweiz



Dass jetzt nach den lan-
gen, kalten Wintertagen

die Sonne langsam wieder
durch die Wolken tritt ist

noch lange kein Freibrief
dafür, mit leichter Kleidung

nach draußen zu gehen. Sich
warm anzuziehen ist auch weiter-

hin Pflicht, da Winterkeime und
Grippeviren noch immer aktiv sind.

Die Ansteckungsgefahr ist an kalten Tagen am Höchsten.
Deshalb, weil Virentröpfchen, physikalisch gesehen, in

dieser Zeit sehr klein sind und sich länger in der Luft halten
als an warmen oder heißen Tagen.

Nicht nur Tröpfchen in der Luft sondern auch das Berühren
infizierter Dinge kann zu Ansteckung führen. Wir fassen vieles
an: Türklinken im Büro, Hände beim Begrüßen, Haltestangen
im Bus, usw. Überall können Erreger lauern. Deshalb Omas Rat:
So oft wie möglich Hände waschen. Und nie mit ungewasche-
nen Fingern Nase oder Augen zu berühren, wenn man sich in
Grippezeiten im öffentlichen Bereich bewegt hat. Vorbeugung
ist immer gut. Wer das ganze Jahr über Obst und Gemüse isst,
stärkt die Abwehrkräfte auf Dauer. Amerikanische Wissen-
schaftler meinen, dass der Mensch wegen mangelnder Son-
nenbestrahlung im Winter weniger Vitamin D produziere, so-
mit anfälliger gegen Grippe und Erkältung werde.

Impfungen und Medikamente können momentan noch
nicht hundertprozentig gegen eine „echte Grippe“

(Influenza) schützen. Die Influenza ist eine hoch an-
steckende Infektion der Atemwege. Typische Anzei-
chen sind akutes, hohes Fieber, trockener Husten,
Hals- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit,
Fröstelgefühl, Schweißausbrüche und Kopf-
schmerzen; vor allem schlagartiger Beginn.
Die Beschwerden sollten nach einer Woche
vorbei sein. Falls nicht, ist ein Besuch beim
Arzt anzuraten.

Bei einer „einfachen Erkältung“
(grippaler Infekt) reichen jedoch
Omas Hausmittel, um wieder ge-
sund zu werden. Über heißem
Wasser inhalieren ist für jeden
Menschen mit Erkältung eine
Wohltat; drei Mal täglich mit
Kamille- oder Thymian-Öl tut der
Lunge gut. Das erste Anzei-
chen ist Schnupfen. Kom-
men  Kopf- und Glieder-
schmerzen, Halsschmerzen,
leichter Husten, Appetit-
losigkeit, Abgeschlagenheit
und Unwohlsein, Fieber
und Frieren hinzu, so
spricht man von einer
Erkältung.

Aus einer echten Grippe
kann schnell eine Lungen-
entzündung werden. Also
Vorsicht!

NEWSLETTER 03/09
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Dr. med. Siegfried BURGER

Winterkeime sind
noch immer aktiv
Auch wenn’s draußen wärmer wird lauert der Schnupfen

BUCHTIPP
DER WOCHE

„Die 50
besten
Immun-
Turbos“
von Anita
Heßmann-Kosaris

Abwehrkräfte stärken
gesund durchs Jahr
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SPRUCH DER WOCHE
„Kein Schnupfen
ist so schlimm
wie der eigene.“

Deutsches Sprichwort



Zeitmangel und Zeit-
druck erleben viele Men-

schen täglich. Um alles zu
schaffen, versuchen man-

che, ihre Zeit zu „managen“.
Doch auch Zeitpläne machen

den Tag nicht länger und schüt-
zen nicht vor körperlicher und

seelischer Erschöpfung. Wer leis-
tungsfähig bleiben und das Leben

genießen will, sollte auf die Energie
achten, die ihm zur Verfügung steht. 

Wie Frau Anette Schäfer in ihrem Artikel
„Energiemanagement: So bleiben Sie bei Kräf-

ten“ in Psychologie Heute ausführt, träumen fast
40 Prozent aller im Rahmen einer Studie befragten
Personen von einem Tag, der 30 oder mehr Stun-
den hat, um dann endlich mal genug Zeit für alles
zu haben.

Viele Menschen verfallen auf Multitasking (viele
Dinge synchron machen) oder versuchen das Ar-
beitstempo zu erhöhen. Andere setzen auf To-Do
Listen und Zeitpläne. Dies alles führt aber mei-
stens nur zu dem Ergebnis, dass man sich ständig
gehetzt fühlt und doch zahlreiche Aufgaben am
Ende des Tagen unerledigt sind. 

Ein wirkungsvoller Ansatz wäre es, nicht die Zeit
zu managen sondern die eigene Energie: Ist

man müde und der Kopf leer, sind Überstun-
den ohne Effekt, ist man dagegen wach
und motiviert,  kann es vorkommen, dass
man in einem produktiven Schub mehr
erledigt als sonst den ganzen Tag.
Effektives Energiemanagement setzt
voraus, dass man seine physischen
und psychischen Grenzen kennt. 

Vier Dimensionen der
menschlichen Energie kennt
man: physische, emotionale,
mentale und spirituelle
Energie. 

1. Physische Energie
Offensichtlich ist die
physische Energie
besonders bei körper-
lich anstrengenden
Berufen und bei Sport-
lern. Will man die
Energiebilanz nicht
aus der Balance brin-
gen, muss man regel-
mäßig etwas Nahr-
haftes zu sich neh-
men. Unser Gehirn ist
darauf angewiesen
über die Blutbahn stän-
dig mit Zucker versorgt
zu werden. 

NEWSLETTER 04/09
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Energie richtig
einteilen spart Kraft
Wer immer 100 Prozent gibt, verliert auf Dauer

MUSIKTIPP
DER WOCHE

„Wo die
Seele
auftankt.“
Die besten
Möglichkeiten,
Ihre Ressourcen
zu aktivieren
[Audiobook]
(Audio CD)

von Marco von
Münchhausen (Autor)
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SPRUCH DER WOCHE
„Krankheit ist
blockierte Energie.“
© Andreas Tenzer, (*1954), deutscher Philosoph und Pädagoge

Quelle: www.aphorismen.de

weiter nächste Seite 



Insbesondere morgens ist es wichtig, auf jeden Fall
etwas zu sich zu nehmen, um den Blutzuckerspiegel
zu heben. Frühstückende Menschen sind wacher und
bringen höhere Gedächtnisleistungen. Auch beim
Schlaf werden kostbare Energiereserven verschenkt.
Circa acht Stunden Schlaf täglich braucht ein Erwach-
sener, um fit zu sein. Nur bei ausreichend Schlaf kann
der Körper vollkommen regenerieren. Schon ein relativ
kleines Schlafdefizit reicht aus, um Leistungsfähigkeit
und Produktivität deutlich herabzusetzen. 

Menschliche Energie ist keine gerade Linie, sondern
folgt einer Wellenbewegung: einer Zeit der Aktivität
muss eine Ruhepause folgen, um wieder aufzutanken.
Gerade während des Tages sind diese Pausen wichtig. 

Der Körper signalisiert seinen Bedarf an Erholung
durch Gähnen, Hunger, innere Unruhe und Konzen-
trationsschwierigkeiten.  Wer diese Signale übersieht,
läuft Gefahr, sein Energiereservoir völlig aufzubrau-
chen. 

2. Emotionale Energie
Gefühle wie Wut und Zorn, aber auch Angst und Ver-
zweiflung führen dazu, dass die Energien rasend
schnell aufgebraucht werden. Nicht ohne Grund fühlt
man sich nach einem Streit oder Bewältigung einer ge-
fährlichen Situation total ausgelaugt.  Negative Emoti-
onen sind nicht nur Energievernichter sondern  schrän-
ken auch Denk-, Entscheidungs- und Innovationsver-
mögen ein. Eines der besten Mittel, sich gefühlsmäßig
wieder aufzuladen, sind Tätigkeiten, die man liebt und
in die man sich so richtig versenken kann. Dazu gehö-
ren natürlich auch gute soziale Kontakte.

3. Mentale Energie
Physische und mentale Energie sind eng miteinander
verbunden. Wer auf eine regelmäßige nahrhafte
Ernährung achtet, ausreichend schläft und sich viel

bewegt, sorgt dafür, dass die Gehirnzellen kraftvoll
arbeiten. Gefahren für die mentale Spannkraft sind
Multitasking und Taskswitching (zwischen verschie-
denen Aufgaben hin- und her wechseln). Da unser Ge-
hirn für diese Art der Anspannung nicht gemacht ist,
ermüdet es schnell und verliert an Konzentrations-
fähigkeit. Man macht Fehler. „Wer sich mehr mentale
Power wünscht“, so der amerikanische Coach Jon
Gordon, „muss aufhören, sich zum Sklaven der Tech-
nik zu machen.“

4. Ideelle und spirituelle Energie
Der Mensch ist ein Wesen, das sich vor allem nach Sinn
in seinem Leben sehnt. Von mehr als 5000 befragten
deutschen Arbeitnehmern gaben 92 Prozent an, dass
für ihr Wohlempfinden im Job eine als sinnvoll erleb-
te Tätigkeit wichtig sei, wichtiger als eine gute Kom-
munikation mit Kollegen oder Anerkennung durch den
Chef. Was einem wirklich wichtig ist, was man langfri-
stig erreichen möchte, diese Fragen sollte man sich im-
mer wieder stellen. Menschen, die in guter Stimmung
sind, fällt es leichter, eine weite mentale Perspektive
einzunehmen. Sinnsuche wirkt nur dann belebend,
wenn man seinen Alltag auch nach seinen Prioritäten
ausrichtet. 

Gute Vorsätze sind schnell gefasst, doch die Willens-
stärke aufzubringen, sich  im ohnehin vollen Alltag da-
ran zu halten, scheint vielen Menschen über die eige-
nen Kräfte zu gehen. In der Tat strengen Selbstkon-
trolle und Disziplin die Psyche gehörig an. Durch Ri-
tuale kann man gute Vorsätze energiesparend umset-
zen. Dazu ist es notwenig präzise zu formulieren, was
man genau tun will und wann. Dabei sollte man aber
bedenken, dass die Pläne einen nicht überfordern.

Nach ein paar Wochen haben sich die Rituale dann so
automatisiert, dass man gar nicht mehr über sie nach-
denken muss. 

Die Pareto-Verteilung, benannt nach Vilfredo Pareto, ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung. Daraus leitet sich das
Pareto-Prinzip ab, auch „80-zu-20-Regel“,„80-20-Verteilung“ oder „Pareto-Effekt“ genannt. Das Pareto-Prinzip besagt, dass
sich viele Aufgaben mit einem Mitteleinsatz von 20 % zu 80 % erledigen lassen.                                             Grafik: wt
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Große Probleme haben
meist kleine Ursachen.

Falsches Sitzen am Ar-
beitsplatz, ungesunde Kör-

perhaltung beim Stehen oder
stundenlanges, monotones Ar-

beiten mit der Maus: Alles
Gründe für Rücken- und Glieder-

schmerzen. Halten Sie Ihr Sitz-
Umfeld ergonomisch.

Beginnen wir beim Sitzen. Stuhl ist nicht
gleich Stuhl. Das merken Sie spätestens

dann, wenn sie längere Zeit sitzen und sich
Ihr Rücken mit Warnsignalen meldet. Ein

Stechen in der Wirbelsäule, vielleicht gar ein
Signal von der Bandscheibe. Zeit zu handeln
und auf dynamisches Sitzen umzustigen. Das
klappt sehr gut mit ergonomisch-dynami-
schen Stühlen. Sie be- und entlasten die
Muskulatur und Bandscheiben auf natürliche
Weise und fördern die Nährstoffversorgung
der Bandscheiben. Zudem sorgen sie für aus-
reichende Durchblutung der Muskulatur.
Wohl der wichtigste Grund ist der, dass die
gesunde und natürliche S-Form der
Wirbelsäule erhalten wird. 

Beachten Sie beim Sitzen nicht nur die

Beschaffenheit des Stuhls sondern noch
fünf andere wesentliche Punkte: Ha-
ben Sie genügend Beinfreiheit?
Passen Sitzhöhe und Sitztiefe?
Sitzt die Rückenlehne anato-
misch geformt? Ist die Ar-
beitsfläche optimal in Relation
zur Sitzhöhe? Die Unter-
stützungszone sollte min-
destens bis zwischen die
Schulterblätter reichen,
eventuell auch einen
Stuhl mit Kopfstütze
wählen.

Denken Sie mal nach,
an welchen Orten Sie
überall sitzen. Sie
tun das nicht nur am
Schreibtisch. Nein,
auch zu Hause oder
im Auto. Ergonimi-
sches Sitzen ist
nahezu überall mög-
lich. Es gibt mehrere
Stuhl- und Sitz-
Hersteller, die sich
auch gesundes Sitzen
spezialisiert haben.

NEWSLETTER 06/09
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

Dynamisches Sitzen,
gesundes Arbeiten
Wie Sie Ihren Arbeitsplatz ergonimisch einrichten

BUCHTIPP
DER WOCHE

„Die
Rücken-
schule“
von
Hans-Dieter
Kempf

Kempf ist der
Entwicklung der
Karlsruher
Rückenschule.
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SPRUCH DER WOCHE
„Man lernt nicht im
Sitzen auf eigenen
Beinen zu stehen.“

Fritz-J. Schaarschuh, (*1935), Philologe und Aphoristiker

weiter nächste Seite 
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Der SMS-Daumen
Neue Technik, neue Krankheiten. Durch monotones
Tippen auf Mobil-Telefonen werden die vier Lang-
finger zu dessen Fixieren genutzt. Ausschließlich
der Daumen tippt die Buchstaben ein.

Dies führt zu einer typischen Überlastung - insbe-
sondere der der Sehnen im 1. Streckensehnenfach.

Es kann zu Entzündungen und Schwellungen bis
hin zur Bewegungsunfähigkeit des gesamten rech-
ten Handgelenks kommen. In der Medizin nennt
man das Tendovaginitis de Quervain). 

Mein Tipp: Wenn schon SMS, dann arbeiten Sie
bitte beidseitig. Das bedeutet, sie halten das Mobil-
Telefon mit der linken Hand und schreiben mit fünf
Fingern mit der rechten Hand.

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Sitzpausen halten fit. Zwischendurch immer mal
wieder aufzustehen ist gesund. Man muss nicht
immer sitzen sondern kann vieles im Hin- und Her-
gehen erledigen. Telefonieren zum Beispiel. Eine
gute Faustformel wäre: 50 Prozent Sitzen, 25 Pro-
zent Gehen, 25 Prozent Bewegen. Das tut der
Wirbelsäule gut und hält auf Dauer fit.

Die Maus
im Nacken
Noch ein Tipp für

Bildschirmarbeiter:
Es gibt auch ergo-
nomische „Mäu-

se“, Rollstangenmäu-
se zum Beispiel. Sie wir-
ken präventiv zur Vor-
beugung von Tennisarm
und Sehnenscheidenent-

zündungen sowie dem
RSI-Syndrom (streikender

Arm, verspannte Schultern).
Die beste Behandlung des „Mausarms“ besteht
darin, ihn gar nicht erst entstehen zu lassen.
Haben Sie schon mal Mausklicks gezählt?

Die ständige Arbeit mit der Computermaus führt zu

einer sehr unnatürlichen Haltung im gesamten rech-
ten Arm, insbesondere für Linkshänger. Es besteht
eine Zwangshaltung im rechten Handgelenk, die zur
Überlastung führen kann, ebenfalls im Sinne einer
Sehnenscheidenentzündung der Strecksehnen.
Häufig übergreifend auf das Ellbogengelenk mit einer
Knochenreizung im Sinne eines Tennisarms.

Ebenso fordert die Computermaus eine leichte
Seitwärtsstellung des Armes um cirka 20°, was zu
einer typischen Überbelastung im rechten
Schultergelenk, insbesondere der für solche
Haltearbeiten ungeeigneten Supraspinatussehne
führt. Durch diese ständige Stellarbeit im
Schultergelenk kommt es bei minimalen Bewe-
gungsausschlägen zu einer Minderdurchblutung der
Rotatorenmanschette mit entsprechend langwierigen
Halteproblemen.

Mein Tipp
Um die Zwangshaltung zu vermeiden, empfiehlt sich
für Linkshänder eine Linkshandmaus, noch besser
aber für beide Typen die Verwendung einer
Rollstangenmaus, die ein beidseitiges Bedienen mit
beiden Daumen erfordert. Die Arme an den
Oberkörper angelegt, werden Schultergelenke deut-
lich entlastet.

Bild einer
Rollstangenmaus.
Foto: sun-flex.om



Nach einem diesmal
sehr langen Winter hält

der Frühling nun langsam
aber sicher Einzug in unsere

Gefielde. Doch so angenehm
die Sonne nach der langen

Winterperiode auch sein mag,
sie kann auch böse Folgen haben

für unsere Haut.

Gerade Säuglinge und Kleinkinder brau-
cehn besonderen Schutz vor intensiver

Sonneneinstrahlung. Ihre Haut hat nur ein
Zehntel der Dicke eines Erwachsenen.

Babies, die nicht älter als 12 Monate sind,
sollten deshalb gar nicht der Sonne ausgesetzt
werden. Der Dermatologe Hans Meffert von
der Universitätsklinik Charité in Berlin weiß:
„Vieles spricht dafür, dass für die Entstehung
von Melanomen schwere Sonnenbrände in der
Kindheit verantwortlich sind.“

Für alle Sonnenhungrigen hat Meffert eine inte-
ressante Faustregel entwickelt. Er nennt sie das
„Sonnenmaß“. Wie er gegenüber dem Rhei-
nischen Merkur bemerkte, könne man am
Schatten erkennen, ob man sich vor der Son-
ne schützen muss. Mittags, wenn die Sonne
hoch am Himmel steht, scheint sie beson-

ders stark. Der Schatten der Menschen
ist dann recht kurz. Abends und am
Morgen steht die Sonne aber schrä-
ger. Dann hat sie weniger Kraft,
und die Energie der ultravioletten
Strahlung nimmt ab. Zu dieser
Zeit werden auch die Schatten
länger. Ist der Schatten um
mindestens ein Drittel
länger als der eigene
Körper, besteht keine
Sonnenbrandgefahr.
Wird der Schatten kür-
zer, ist Sonnenschutz
angesagt. Die Regel ist
anwendbar bis zu
etwa 1000 Meter
über Normalnull.

Für den Körper ist es
wichtig, sich an die
Sonne zu gewöh-
nen. Insofern sei es
ratsam, so Meffert,
zu jeder Jahreszeit
die Sonne zu genie-
ßen, nicht nur im
Sommer, wenn sie am
stärksten scheint.

NEWSLETTER 07/09
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

Das Sonnenmaß schützt
vor Sonnenbrand
Neue Faustregel soll Hautproblemen vorbeugen

DVD-TIPP
DER WOCHE

„Die Sonne  
Der Mond:
Mythen,
Fakten und
Visionen“
Spieldauer:
120 Minuten
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SPRUCH DER WOCHE
„Früchte reifen
in der Sonne,
der Mensch im Schatten.“

Matthias Weser, (*1987), deutscher Schriftsteller



Spricht man von "Qi",
meint man die zentrale

Energie, die ein Lebewesen
durchfließt. Laut Überliefe-

rung wird sie in drei Phasen und
Formen erhalten: Das Erb-Qi

wird bei der Geburt in den Nieren
gespeichert, durch Atmung (Sau-

erstoff) sowie durch die Nahrung
(Nährstoffe) wird das Qi gebildet.

Qi durchströmt den Körper in Leitbahnen,
den Meridianen, es nährt und schützt Orga-

ne. Das Blut bildet schließlich das Qi und die
Leber dirigiert es zu den verschiedenen Organen. 

Ist der Qi-Fluss gestört, entstehen Krankheiten.

Lange übersetzte man Qi mit „Energie“. Viele Experten
halten das heute für irreführend. Es kann ebenso
die Atmosphäre eines Raumes mit Qi bezeichnet
werden, welche sich bedrückend oder befreiend
auswirkt. Das chinesische Schriftzeichen für Qi
bedeutet ursprünglich „Dampf aus dem Reistopf“.
Ein Philosoph aus dem vierten vorchristlichen
Jahrhundert schreibt: „Das Leben des Menschen ist
eine Ansammlung von Qi. Wenn es sich sammelt,
bedeutet es Leben, wenn es sich zerstreut, Tod.“ 

Die Idee des Qi liegt auch den Meditations- und
Bewegungstechniken von Qigong und Tai-Chi
zugrunde. Dadurch soll die Urkraft in den Kör-

per gelenkt und durch ihn hindurchge-
schleust werden. Dabei wird die Atmung
als Rhythmusgeber des Qi eingesetzt. Da-
neben spielen auch harmonische, lang-
same Bewegungsabläufe und be-
wusstes Lenken von Vorstellungen
und Gedanken eine Rolle.  Studien
belegen, dass bei Erkrankungen
wie Asthma und Bluthochdruck
gute Erfolge erzielt wurden.
Qigong („Arbeit am Qi“)
werden sämtliche Muske-
lgruppen gedehnt, gelocker
und gekräftigt. Ruhiger
Atemrhythmus führt zu
Tiefenentspannung, hat
einen mediativen Effekt
und ist in jedem Lebens-
alter möglich.

Auch Tai-Chi (sog.
„Schattenboxen“) wird
zunehmend zur Reha-
bilitation und Gesun-
derhaltung eingesetzt.
Bewegungsübungen in
Zeitlupe leiten körper-
lich und seelisch die
Bereitschaft zum Loslas-
sen ein. Tai-Chi stärkt
Durchblutung, Immun-
system und Infektabwehr. 

NEWSLETTER 08/09
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

Gesund lebt,
wer sein Qi pflegt
Qigong und Tai-Chi harmonisieren die „Lebensenergie“

BUCH-TIPP
DER WOCHE

„Qi Gong.
Der chine-
sische Weg
für ein
gesundes,
langes
Leben“
von Liu Qingshan
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SPRUCH DER WOCHE
„Unterdrückte Energie
verbraucht Energie“

Helga Schäferling, (*1957), deutsche Sozialpädagogin



Es gehört zu den kraft-
vollsten Naturheilmitteln,

die wir haben. Wasser kann
Krankheiten und Beschwer-

den wirksam vorbeugen -und
es kann sogar heilen 

Wasser hat man immer zu Hause und
die Anwendung ist denkbar einfach, kos-

tet fast nichts und ist fast jederzeit mög-
lich. Kaltes Wasser übt stärkere Reize aus

und wirkt intensiver als warm.

Kaltes Wasser hilft gegen Schmerzen, Entzün-
dungen, schlechten Schlaf und stärkt die

Abwehr.

Warmes Wasser senkt dagegen den Blutdruck,
entspannt die Muskulatur und regt die Haut-
durchblutung an.

Der Wechsel von kaltem und warmem Wasser
erfrischt und macht lebendig.

Hier einige Beispiele, sich mit Wasser Gutes zu tun:

Kalter Armguss macht wach und heitert auf.
Kalt heißt 12 bis 15 Grad - es muss nicht eisig sein.
Er bringt Hilfe bei Müdigkeit, Herzjagen, schlech-
ter Stimmung, Chronisch kalten Händen,
„Mausarm“ = Schmerzen nach langer Arbeit am
Computer und als Abkühlung im Büro unter

dem Wasserhahn.Den Wasserstrahl der
Dusche oder vom Waschbecken von rech-
ten Handrücken über den Arm bis zur
Schulter, dann wieder nach unten flie-
ßen lassen. Das gleiche am linken Arm
wiederholen. Anwendungen mit
kaltem Wasser nur dann wenn
man nicht friert!

Knieguss vertreibt
Kopfschmerzen
Man stellt sich am besten in
die Badewanne oder Du-
sche, beginnt am rechten
Bein, führt den Strahl von
der Ferse außen am Bein
hoch bis zur Kniekehle,
kurz anhalten und an
der Innenseite des Beins
zurück zum Fuß. Dann
die andere Seite. Der
Guss kann ein paar
Mal durchgeführt wer-
den. Am Schluss das
Wasser nur abstreifen,
nicht abtrocknen, am
besten durch die Woh-
nung laufen, bis die
Beine wieder trocken
sind. Anschließend hin-
legen und eine halbe
Stunde ruhen.

NEWSLETTER 10/09
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

Wasser - so macht
es wieder gesund
Die Lebensgeister weckt man mit einfachsten
Awendungen nach Pfarrer Sebastian Kneipp

BUCH-TIPP
DER WOCHE

Meine
Wasserkur
von
Sebastian Kneipp

Der Klassiker
des „Wasserdoktors“

Amüsant
und lehrreich zugleich
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SPRUCH DER WOCHE
Wechselbäder sind gut
für die Gesundheit.
Sie härten ab.

Pfarrer Sebastian Kneipp (1821 - 1897) 



Fußbäder helfen beim Einschlafen
Das kalte Fußbad hilft vor allem bei Einschlaf-
problemen. Bei der Durchführung sollte das Wasser bis
kurz unter die Kniekehle reichen und die Dauer sollte
2-3 Minuten betragen (bei Frösteln sofort beenden!).
Alternativ hilft es beim Einschlafen, sich mit einen
Waschlappen kalt abzuwaschen und ohne sich abzu-
trocknen ins Bett gehen.

Das warme Fußbad unterstützt die Abwehrkräfte
und wärmt kalte Füße. Dabei die Füße 5 Minuten in
warmes Wasser stellen, die Wassertemperatur sollte so
heiß sein, dass man es gerade noch aushalten kann.

Mit dem ansteigenden Fußbad kann man eine
beginnende Erkältung noch stoppen. Mit ca. 36
Grad warmem Wasser beginnen, in den nächsten 15
Minuten kontinuierlich heißes Wasser zugeben bis eine
Temperatur von ca. 40 Grad erreicht ist. 

Wickel lindern Husten, Schmerzen und Fieber
Kalte Wickel wirken intensiver als warme. Da der Reiz

stark ist und den Kreislauf belasten kann, sollte man
mit aufgelegtem Wickel immer liegen, am besten auch
noch eine Stunde, nach Entfernung des Wickels.

So legt man Wickel richtig an
Man braucht ein Leintuch, das nass direkt auf den
Körper kommt, darauf legt man ein Zwischentuch aus
Baumwolle und darauf noch ein trockenes Wolltuch. 
Angewandt kann der Wickel kalt sowohl als Hals-,
Oberkörper-, und Wadenwickel und lindert damit
Halsschmerzen und Schmerzen bei Mandelentzün-
dungen und hilft bei der Fiebersenkung. 

Die warmen Wickel sind als Brust oder Leibwickel zu
empfehlen und unterstützen so die Linderung bei
Bronchitis oder Bauchschmerzen bei Verdauungs-
störungen.

Wir wünschen viel Erfolg beim Ausprobieren dieser
Anregungen, wobei natürlich auch das besonders
anzuratende Wassertreten nach Pfarrer Kneipp nicht
zu vergessen ist. Nutzen Sie jede Gelegenheit dazu!

Die Wasserkur als Heilmethode geriet im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit. Sebastian Kneipp, der berühmte „Wasserdoktor“, ent-
deckte den therapeutischen Sinn dieser Behandlungsweise wieder. Foto: Dirk Schmidt/pixelio.de



Durch Schuhe, deren Soh-
lenform nicht dem Umriss

der natürlichen Fußsohle ent-
spricht, entstehen viele Fuß-

probleme. Nahezu jeder Mensch
kommt mit gesunden Füßen zur

Welt, doch über 60 Prozent aller
Erwachsenen leiden unter anatomi-

schen Fußproblemen. 

Falsches Schuhwerk ist ein Hauptgrund für
die meisten Fehlstellungen. Dabei unterschei-

den wir Deformationen, die den ganzen Fuß
und solche, die „nur“ die Zehen betreffen.

Fuß-Fehlstellungen
Veränderungen des Fußgewölbes oder der
Muskulatur sind Ursachen für Fußfehlstellungen.
Sinkt z.B. das vordere Quergewölbe ein, spreizen
sich die Zehen auseinander, der sog. Spreizfuß.
Beim Knick-Senkfuß dagegen knickt zunächst das
Fersenbein nach innen ein und dadurch senkt sich
das Längsgewölbe nach unten.

Meist verursacht der Knick-Senkfuß keine Beschwer-
den und so wird diese Fehlstellung oft unzureichend
behandelt. Als Folge davon gibt das Längsgewölbe
irgendwann ganz nach, die ganze Fußsohle
berührt den Boden, es entsteht ein Plattfuß.

Beim Hohlfuß stehen Fersenbein und Mittelfuß-
knochen steiler als beim gesunden Fuß, somit

ist das Längsgewölbe stark ausgeprägt.
Spitz-, Haken- oder Klumpfuß sind oft
angeboren und durch muskuläre Verän-
derungen bedingt. 

Beim Spitzfuß sind die Muskeln
betroffen, welche auf dem Fuß ver-
laufen. Diese Muskeln sind ge-
schwächt oder gelähmt und so
bleibt der Fuß in einer gestreck-
ten Stellung.

Der Hakenfuß entsteht,
weil der Wadenmuskel,
welcher den Fuß senkt,
nicht durch den zuständi-
gen Nerv gesteuert wird.

Beim Klumpfuß sind
eine verkürzte Achilles-
sehne und eine ge-
schrumpfte Waden-
muskulatur die Ursa-
chen.

Der Klumpfuß wird
gleich nach der Geburt
mit Gipsredression be-
handelt. Später folgt
eine Operation mit Ver-
längerung der Achilles-
sehne.

NEWSLETTER 11/09
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

Na, wo drückt
denn der Schuh?
Fußprobleme und deren Ursachen

BUCH-TIPP
DER WOCHE

Fuss-
Diagnostik:
Füße als
Spiegel der
Seele

von Ann Gadd
(Autor) und Daniela
Schenker (Übersetzer) 
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SPRUCH DER WOCHE
Über einem guten Gesicht
ist schon mancher krumme
Fuß vergessen worden.

Deutsches Sprichwort



Zehen-Fehlstellungen
Die bekannteste Zehendeformation ist der Hallux val-
gus. Hauptursache ist ein Spreizfuß mit einem ge-
schwächten und veränderten Vorfußgewölbe. Durch
seitlichen Druck auf den verbreiterten Vorfuß weicht
die große Zehe zur Fußmitte hin aus. Wird dies nicht
behandelt, kann es zu einer extremen und dauerhaften
Schiefstellung der Großzehe kommen.

Schmerzen durch Hallux valgus beginnen in der
Regel an der Großzehe. Es kommt zu mechanischen
Reizzuständen der Haut und des darunterliegenden
Schleimbeutels. Entzündungen, Schwellungen abakte-
rielle und sogar bakterielle Schleimbeutelentzün-
dungen (Bursitis) können entstehen. Die Schmerzen
können chronisch werden. Auch das Zehengrund-
gelenk bleibt nicht ohne Beteiligung. Es wird aufgrund
der Schiefstellung oft schmerzhaft, seine Beweglichkeit
nimmt ab und zunehmend athrotisch. 

Meist hilft nur eine Operation. Vorbeugend sollte grund-
sätzlich darauf geachtet werden, Schuhe mit genügend

Zehenspielraum und flachen Absätzen zu tragen. Auch
Zehengymnastik kann helfen (Großzehe abspreizen).

In leichten Fällen sollte eine Druckentlastung des Fußes
insbesondere des Großzehenballens im Vordergrund
der Therapie stehen: Barfußlaufen, offene oder gewei-
tete Schuhe, seitliches Anbringen von Schaumstoff-
polstern am Ballen. Einlagen sollten unbedingt nach
Abdruck mit Abstützung der Mittelfußköpfchen 2-4 (=
kräftige retrokapitale Abstützung) angefertigt werden.

Bei Hammer- und Krallenzehen sind die Muskeln,
die die Zehen strecken und beugen, verkürzt.  So wer-
den die Zehen angehoben und nach oben überstreckt.

Wenn Sie eine schmerzhafte Veränderung an Ihren
Füßen bemerken, so wenden Sie sich an Ihren Arzt. Ist
das Fußproblem noch nicht sehr ausgeprägt, helfen oft
einfache Maßnahmen, die Beschwerden zu lindern
oder ein Fortschreiten zu verhindern.  Selbstständige,
regelmäßige Fußgymnastik ist eine unterstützende und
vorbeugende Maßnahme.

Fußkrankheiten
verhindern

Viele Fußkrankheiten lassen sich
verhindern. Was man beachten
sollte, um seine Füße auf Dauer
gesund zu erhalten, haben wir
Ihnen zusammengestellt:

1. Sauber und trocken halten
Vor allem bei älteren Menschen ist
entscheidend, dass Füße täglich
gründlich gewaschen und gründ-
lich getrocknet werden (auch zwi-
schen den Zehenzwischenräu-
men). Feuchte Schuhe und Soc-
ken sind so schnell wie möglich zu
wechseln.

2. Richtig gehen, richtig stehen
Fußspitzen beim Gehen einwärts
halten. Bei längerem Stehen im-
mer die bequemste Haltung ein-
nehmen. Körpergewicht  auf die
drei Stützpunkte gleichmäßig ver-
teilen (Fersen/ Groß- und
Kleinzehenballen).

3. Passendes Schuhwerk
Oft sind die Schuhe zu klein, zu
spitz, zu eng, zu weit, abgelaufen,
nicht richtig sitzend. Wichtig ist,

dass die Schuhe ausreichend weit
sind und eine feste, nicht zu wei-
che Sohle haben. Der gesunde
Fuß ist das Fundament ihrer
Gesundheit. Die Absätze sollten
nicht höher als 2 bis 3 cm sein.
Natürlich schließt dieser Rat nicht
aus, dass die Damen auch mal
einen eleganten Schuh mit höh-
rem Absatz tragen, wenn es der 
Anlaß erfordert, erhöht doch ein
höherer Absatz den Reiz des femi-
ninen Körperbaus (siehe dazu
auch Newsletter 2/09). Auch ele-
gante Schuhe können mit ortho-
pädischen Schuhzurichtungen
versehen werden so z.B. mit

Schmetterlings-, Ballen- oder
Mittelrollen. 

4. Socken und Strümpfe
Enge Socken und Strümpfe sind
auch ein häufigerer Grund für
Fußbeschwerden. Sie können den
Fuß drücken, einengen und den
Luftaustausch behindern. Synthe-
tisches Material kann kein Wasser
(also Schweiß) aufnehmen. Soc-
ken ohne einengenden Gummi
mit Komfortbund sind zu empfeh-
len, da dadurch Krampfaderleiden
oder Wasseransammlungen in
den Füßen vermieden werden
können.

Fast jeder Mensch kommt mit gesunden Füßen auf die Welt. Oft sind falsches
Schuhwerk oder dauernde Fehlbelastungen der Beine Schuld an vermeidbaren
Deformitäten und chronischen Krankheiten.             Foto: Frank Dornberger/pixelio.de



Rückenschmerzen. Vor der
klassischen Jedermann-

Krankheit ist der heutige
„Homo Sesselis“ schon lange

nicht mehr gefeit: Zu wenig
Bewegung, zu wenig Krafttrai-

ning, zu schlappes Leben. Der
Rücken als Säule der Vitalität ver-

liert an Bedeutung. Doch er rächt
sich. Deshalb heute die Frage: Was ist

angenehmer, Rückenmuskeln oder
Rückenschmerzen?

Epidemiologische Untersuchungen der Univer-
sität Lübeck haben schon vor fast 20 Jahren

gezeigt, dass weit über drei Viertel aller
Erwachsenen über persönliche Erfahrungen mit
Rückenschmerzen verfügen. Raspes Untersuchun-
gen führten auch zu der Erkenntnis, dass Rücken-
schmerzen am meisten in der jüngeren Alters-
gruppe verbreiten sind. Altersbedingte Abnutzungs-
erscheinungen der Wirbelsäule können demnach
nicht die Hauptursache für Rückenschmerzen sein.

Wie kann dem Problem Rückenschmerz begegnet,
wie können Risikofaktoren von Rückenschmerzen
entdeckt werden? Eine Vielzahl internationaler
Studien haben gezeigt, dass Bewegungsmangel,
Fehlbelastung und Stress sowie einseitige
Fehlhaltungen am Arbeitsplatz und im
Alltag zu Rückenschmerzen führen können.

Das Verfahren der „Biomechanischen
Funktionsanalyse“ wurde in den Jahren
von 1990 bis 1993 in Zusammenarbeit
von finnischen und internationalen Ex-
perten aus Medizin und Wissenschaft
entwickelt.

Ergebnis der biomechanischen
Funktionsanalyse ist ein Profil des
Funktionszustandes der Wirbel-
säule. Diese objektiviert und
quantifiziert die individuellen
Funktionsdefizite der Wir-
belsäule und macht Risiko-
faktoren für Rücken-
schmerzen transparent. 

Für einen langfristigen
Erfolg bei Bandschei-
benvorfall und Rücken-
beschwerden ist die
nachhaltige Kräfti-
gung der Rücken-,
Bauch- und Halsmus-
kulatur sowie das Be-
seitigen von musku-
lären Ungleichgewich-
ten (Dysbalancen) er-
forderlich.

Das Therapieprogramm
ist über einen Zeitraum
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Der Rücken ist die
Säule der Vitalität
„Rückenmuskel kontra Rückenschmerz“

DVD-TIPP
DER WOCHE

Fit for Fun -
Workout
für einen
starken
Rücken

100 Minuten für einen
gesunden Rücken

IMPRESSUM
Newsletter der Privatpraxis
Dr. med. Siegfried Burger
im Vitalzentrum Schwandorf
Schwimmbadstr. 9
92421 Schwandorf

Tel.: (09431) 410 20
Fax: (09431) 410 219
Mail: dialog@doc-burger.de 
Web: www.doc-burger.de

Newsletter 12/09
3. Jahrgang
17. Juni 2009
Foto: amazon.de

SPRUCH DER WOCHE
„Wer der Zukunft den
Rücken kehrt, wird von
der Vergangenheit eingeholt.“

Ernst Ferstl, (*1955),österreichischer Lehrer,
Dichter und Aphoristiker Quelle: „Heutzutage“



von 12 Wochen angelegt. Pro Woche werden zwei
Therapieeinheiten von einer Stunde unter Anleitung
von geprüften Diplom-Sportlehrern in meiner Praxis
absolviert. 

Die 12-wöchige Therapie verbessert die Beweglichkeit
der Wirbelsäule in allen Segmenten und Bewegungs-
ebenen. 80 Prozent der Rückenpatienten weisen nach
zwölf Wochen wieder eine normale Wirbelsäulen-
beweglichkeit auf.

Die Muskelkraft der gesamten Rumpfmuskulatur stei-
gert sich  im Durchschnitt um 30 bis 50 Prozent, wäh-
rend sich die Leistungsfähigkeit dieser Muskelgruppen
um im Durchschnitt 100 Prozent vergrößert. Auch die
Muskelkraft der Nacken- und Halsmuskulatur lässt sich
in gleicher Weise steigern. 

Durch die Optimierung des Funktionszustandes der
Wirbelsäule lässt sich das Beschwerdebild äußerst posi-
tiv beeinflussen. Regelmäßigkeit und Intensität von
Rücken - und Nackenbeschwerden reduzieren sich,
eine Vielzahl von Personen sind nach nur 12-wöchi-
gem Training völlig beschwerdefrei.

Die Gewähr für eine hochwertige individuelle Therapie
ist 

ein wissenschaftlich fundiertes Wirbelsäulen-
konzept
eine ständige persönliche Betreuung durch geschul-
te Sportlehrer
die Sicherheit durch präzise Messungen bei der
Therapie 
engmaschige Überwachung der Therapie durch
den Arzt

Die biomechanische Funktionsanalyse ist die Basis für
die auf Ihren Ist-Zustand abgestimmte Trainingsthe-
rapie. Eine dauerhafte Verbesserung der Wirbelsäulen-
beschwerden und ein dauerhafter Erhalt der Rumpf-
muskelkraft wird durch ein Folgetraining von einer
Stunde pro Woche unverändert garantiert. 

Die untere Dokumentation zeigt ein Behandlungsbei-
spiel: Werte verbessern sich von den blauen Punkten
zu den roten, dann zu den grünen Punkten. Im Fall des
abgebildeten Patienten sieht man den mustergültigen
Verlauf eines konsequent durchgeführten Therapie-
konzeptes nach einer Bandscheibenoperation.

ERFOLG
IST MESSBAR

Bei der biomechanischen Funktions-
analyse wird aufgrund individueller
Parameter (Alter, Größe, Gewicht,
Geschlecht, Konstitution) für jeden
Patienten der Normalbereich für
Beweglichkeit (Mobilität), Maxi-
malkraft und Koordination (Kraft-
verhältnis) errechnet. Bei dem an-
schließenden Testverfahren werden
die Werte für sämtliche Bewegungs-
richtungen und Muskelgruppen der
Hals- und Rumpfwirbelsäule be-
stimmt. Anhand der Grafik werden
die Messwerte übersichtlich darge-
stellt, links des gelben Feldes liegen
unterdurchschnittliche, rechts über-
durchschnittliche Werte.

Im vorliegenden Fall (Patient 47
Jahre, Zustand nach Bandscheibeno-
peration) zeigen sich miserable Aus-
gangswerte von im Schnitt ca. -50%
unterhalb des Normbereiches. Die
roten Punkte zeigen das Zwischen-
ergebnis nach ca. 6 Wochen (12
Trainingseinheiten), die grünen, die
Werte nach Ende der Therapie (nach
ca. 3 Monaten). 

• 

• 

• 

• 

Privatpraxis Dr. Burger



Medien, Politik und Wer-
bung haben es wieder ein-

mal geschafft. Das schlimme
Wort mit „K“ hat sich in allen

Köpfen verankert. Wer aber
jetzt das Haupt gesenkt nach

dem nächsten Sandloch sucht, dem
sei geraten: „Betrachten Sie sich

nicht als Opfer der Umstände son-
dern gestalten Sie sich selbst.“

Das ist eine der Grundthesen des Bestseller-
Autors und Erfolgtrainers Prof. Dr. Lothar Sei-

wert. Optimismus und Pessimismus seien zu ei-
nem großen Teil erlernte Einstellungen. „Statt

immer das Schlimmste zu erwarten“ solle man
sich vorstellen, „dass alles perkekt läuft, denn po-
sitive Gedanken werden Wirklichkeit“. Und es ist
doch so: Jeder hat für seine Projekte ob privater
oder unternehmerischer Natur genug Zeit. Und
man solle sich diese auch nehmen, denn nur, wer
seine Chancen und Möglichkeiten bedenkt, könne
seine Ziele erreichen. Nicht gleich in allen Dingen
„Hindernisse und Probleme“ sehen. Das führe zu
nichts. Man mag schon mal eine Schlacht verlieren,
Niederlagen einstecken. Doch genau in diesen Situ-
ationen gelte es auf sich, seine Stärken und Talente
zu vertrauen.

Die Kraft, die man von Natur aus in sich hat, gilt
es nun zu sammeln. Doch wie? Wie werde ich
Herr meiner Zeit? Dr. Seiwert hat da ein ganz

einfaches Mittel. Stellen Sie Ihre eigenen Zeit-
Anforderungen zusammen. Schreiben Sie
einfach mal Ihren ganz normalen Tages-
ablauf mit. Seiwerts Vorschlag: Zwei Ta-
ge lang, alle 15 bis 30 Min. Notizen
machen. Schreiben Sie einfach mal
alles auf, wofür Sie Zeit verwenden
oder verwenden wollen: alle Auf-
gaben, Beschäftigungen, Dinge,
Menschen. Die Analyse der No-
tizen kann mit Hilfe von Soft-
ware geschen (z.B. MindMa-
nager) oder auch per Hand. 

Ziel ist auf jeden Fall, zu
erkennen, wo sich Zeit
einsparen lässt und wie
und wofür man dadurch
frei werdende Zeit ef-
fektiver nutzen kann.
Setzen Sie sich Ziele,
Prioritäten, planen Sie
Tag für Tag, Schritt für
Schritt. Legen Sie von
vornherein fest, wie
viel Zeit Sie für eine
Aufgabe benötigen
wollen. Planen Sie Pau-
sen ein und kontrollie-
ren Sie das Ergebnis zum
Schluss. Wichtig: Positiv
beginnen, positiv enden.
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Zeit nutzen und
sich selbst gestalten
In Krisenzeiten auf seine Stärken und Talente vertrauen

BUCH-TIPP
DER WOCHE

Das neue
1x1 des Zeit-
management

Prof. Dr. Lothar
Seiwert ist der
Zeitmanagement-
Experte im
deutschsprachigen Raum.
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Eine wertvolle Richtigstellung:
Zeit ist nicht Geld.
Zeit ist Leben.

© Ernst Ferstl, (*1955), österreichischer Lehrer Aphoristiker
Quelle : »Lebensspuren« (Geest-Verlag)
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Wenn Sie dieses Jahr wie-
der einmal irgendwo in

kilometerlangen Blechlawi-
nen versuchen die ersten Tage

Ihres Urlaubs zu genießen, am
Urlaubsort mit ihrem Hotel unzu-

frieden sind, der Strand schmutzig
ist, die Leute unfreundlich und über-

haupt alles mal wieder völlig schief
geht, dann atmen Sie kurz durch und

erinnern sich der Worte, die wir Ihnen
für dieses Jahr mit auf den Weg in die

geplante Erholung geben möchten.

Vorab: Die meisten Sonnenanbeter brauchen elf
Monate, um sich von der Strapaze Urlaub so weit

zu erholen, dass sie auch im darauffolgenden Jahr
dem selben Wahnsinn gewachsen sind. Das meint
Psychotherapeut Dr. Rüdiger Dahlke.

Die Gründe für die Urlaubsfrustration seien vielfäl-
tig. Frage man die Betroffenen selbst, sind „fast
immer die anderen schuld.“ Doch, so Dahlke, „wer
sich über 50 Wochen im Jahr in einem Job plagt, der
ihm weder Berufung noch Beruf ist und lediglich das
Überleben und auch das mehr schlecht als recht
sichert und darüber hinaus Frustration verschafft,
der wird das in vier Urlaubswochen kaum kompen-
sieren können.“ Auch das über das Jahr eher stief-
mütterlich gepflegte Familienleben und das Zu-
sammensein mit den Kindern könne in zwei Wo-
chen Urlaub nicht aufgeholt werden.

Dr. Dahlke begibt sich in seinen Ratschlägen
auf die spirituelle Ebene, spricht von dem
„Bedürfnis nach Glück und Ekstase“, des-
sen man sich bewusst werden, seinen
Urlaub darauf abstimmen solle. Redu-
zieren wir diese These auf das Alltäg-
liche: Fragen wir uns, was wir
wirklich brauchen. Wonach seh-
nen wir uns? Was fehlt uns am
meisten? „Diesen Wunschvor-
stellungen könnten wir uns
vorher intensiver widmen,
um unsere Chancen darauf
im Urlaub zu verbessern.“
Arbeiten bis zur letzten
Minute ist Gift für die
Entspannung. Eine ge-
zielte Vorbereitung auf
die Ferien verhindert,
dass der Stress mit in
die freie Zeit des Jahres
genommen wird.
Überlegen Sie sich vor
dem Buchen, welche
Art von Urlaub für Sie
am erholsamsten ist.
Und vielleicht wäre es
besser, die freien Tage
bewusst zu Hause mit
der Familie oder Freun-
den zu verbringen als als
Konserve am Strand.
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Urlaub - nur ein 
weiterer Stressfaktor?
Badestrand erfüllt keinesfalls tief verwurzelte Bedürfnisse

WIR MACHEN
URLAUB ...

... vom 3. bis
21. August.

Ab Montag,
24. August,
sind wir
wieder für
Sie da.

Ihr
Praxis-Team
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Wäre ich Mediziner, würde
ich jedem Patienten, der
seine Arbeit für bedeutend hält,
Urlaub verschreiben.

Bertrand Arthur William Russell,
britischer Philosoph, Mathematiker und Logiker



Diesen letzten Newsletter
vor unserem Sommerurlaub

widmen wir besonderen Men-
schen, die unsere Praxis über

Jahre hin geprägt, klare Akzente
gesetzt haben - allen voran Frau

Brigitte Huber, die nach 20 Jahren Be-
triebszugehörigkeit ihren wohl ver-

dienten Ruhestand antritt.

Ein simples „Danke, Frau Huber!“
reicht bei weitem nicht aus, um all

das auszudrücken, wofür die Seele un-
serer Praxis eine besondere Auszeich-

nung verdient hat. Als Aushilfskraft, weni-
ge Tage nach Eröffnung der Praxis am 10. Juli

1989 begonnen, entwickelte sie
sich in kürzester Zeit zum Dreh-
und Angelpunkt jedweden per-
sonellen und praxisinternen Ge-
schehens. „Frau Huber, auf ein
Wort!“ Erst mit Brigitte Huber als
Führungskraft wurde die Praxis
das, was sie heute darstellt. Ihrem
Organisationstalent und vor allem Rück-
grat ist es zu verdanken, dass sich unsere Praxis
von einer Insel-Lösung rund um das
Schwandorfer Parkhaus zu einem einheitli-
chen Ganzen im Vitalzentrum entwickelt
hat. Dass sie nach so langer Zeit nun ihren
Ruhestand antritt ist für uns ein großer
Verlust. Noch einmal: „Danke, Frau Huber!“

Einen ebenso wichtigen Part spielt unsere All-
rounderin Anja Fleischmann (geb. Zischka).
15 Jahre ist sie bei uns und bewahrte stets
im richtigen Moment die Ruhe - im Um-
gang mit Patienten und mit Auszubilden-
den. Zusammen mit Frau Huber hat sie
einen ebenso großen Anteil am Ge-

stalten der Atmosphäre im Vital-
zentrum. 

Zehn Jahre erste
Schreibkraft und Bü-
romanagerin war
Michaela Scheu-

er. Ihre Finger flo-
gen flink über die

Tastatur und kümmerten
sich um den kompletten
Schriftverkehr.

Nach drei Jahren ver-
lassen hat uns leider An-
drea Schmid. Perfekt
und umsichtig mit Pati-

enten war die
Auszubilden-

de gerne bei
uns und ver-
lässt die Pra-
xis auf eige-

nen Wunsch.
Alles Gute!
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Danke, Frau Huber,
es war eine schöne Zeit!

WIR MACHEN
URLAUB ...

... vom 3. bis
21. August.

Ab Montag,
24. August,
sind wir
wieder für
Sie da.

Ihr
Praxis-Team
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SPRUCH DER WOCHE
„Ehrlichkeit, Charakter, Integrität,
Vertrauen, Liebe und Loyalität
bilden das Fundament
für persönlichen Erfolg.“

© Karl Pilsl, (*1948), österreichischer Wirtschaftsjournalist
Quelle: »Strategie 2000« / aphorismen.de
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Die Seele der Praxis tritt ihren wohl verdienten Ruhestand an
+++ 1989 bis 2009: 20 Jahre Praxis Dr. Burger +++



Am besten schmecken
Sie frisch gesammelt und

zubereitet: Pfifferlinge,
Maronen, Steinpilze, um nur

einige bekannte Sorten zu
nennen. Dass Sie auch noch

heilende Wirkung haben, ist im
Grunde nichts Neues. In China gilt

der als Speisepilz ungenießbare
Lackporling seit 4000 Jahren als

„Elixier für die Unsterblichkeit“. 

Auch im Bereich Pilze hat die chinesische
Medizin in Europa Einzug gehalten. Einer der

wichtigsten Vertreter der sogenannten „Myko-
therapie“ ist Prof. Dr. Jan I. Lelley vom Krefelder
Institut für Pilzforschung.

Ein Beispiel: Champignon, Eierschwammerl, Stein-
pilze und Morcheln sind reich an Vitamin D. Dieses
Vitamin (Hormon) hat entscheidenden Einfluss auf
den Kalzium- und Knochenstoffwechsel. Prof. Lelley:
„Es stellte sich heraus, dass Vitamin D zudem an vie-
len anderen physiologischen Prozessen des Körpers
beteiligt ist. Besonders hervorzuheben sind von
denen der Einfluss auf das Immunsystem, auf die
Zellteilung und das Zellwachstum.“ Eine ausrei-
chende Versorgung mit Vitamin D könne zudem
Störungen des Immunsystems vorbeugen und die
Entstehung altersbedingter Krankheiten hem-
men. Untersuchungen von Dr. Armin

Zittermann (Leiter der Studienzentrale Herz-
chirurgie am Herz- und Diabeteszentrum
NRW) zeigen, dass eine Unterversorgung
mit Vitamin D zur Entstehung von Herz-
insuffizienz beiträgt. „Inzwischen deu-
tet einiges darauf hin, dass ein nied-
riger Vitamin-D-Spiegel nicht nur
bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
sondern auch bei der Entwick-
lung  bestimmter Krebserkran-
kungen, entzündlicher Darm-
erkrankungen, Rheuma oder
Diabetes mellitus eine Rolle
spielt“, so Zittermann.

Freilich ist Vitamin D nur
ein wichtiger Inhalts-
stoff.

Manche Pilze sind
zudem reich an Beta-
Carotin und Vitamin
B2, Eisen, Folsäure
und Niacin (ein Vita-
min, das der Körper
zur Energiegewinnung
braucht). Pilze sind
natriumarm und dafür
kaliumreich. Auch aus
diesem Grund für Men-
schen mit Bluthochdruck
empfohlen. 
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Pilze - Die gesunden
Helfer aus dem Wald
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“Im Dunkeln leuchtet
auch ein fauler Pilz.”

Aus Russland

Gut für die Verdauung, Vitamin- und Mineralstofflieferanten
+++ 1989 bis 2009: 20 Jahre Praxis Dr. Burger +++
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DER WOCHE

1200 Pilze
von Rose Marie
Dähncke

Die langjährige
Leiterin der
Schwarzwälder
Pilzlehrschau in
Hornberg ist seit
50 Jahren auf dem
Gebiet der
Pilzkunde tätig.



Wenn schon, dann
ist der Body Mass

Index (BMI) nur ein mi-
nimaler Anhaltspunkt.

Denn aussagekräftig ist
er nicht. Warum, werden

wir im Folgenden an Bei-
spielen erläutern.

Untergewicht

Idealgewicht
Übergwicht

Fettleibigkeit

Körperbau, Trainings
zustand und Knochendichte

Nicht künstlich
krank machen

Der BMI errechnet sich, indem das
Gewicht durch die Körpergröße (in

Meter) im Quadrat geteilt wird. Bei
1,80 Meter Größe und 80 kg liegt

der BMI bei 24,87 (80 geteilt durch
1,8 x1,8). Bei einem BMI unter 18,5
besteht , ein BMI zwi-
schen 18,5 und 24,9 gilt als Normal-
oder , von25bis 30 sprach
man von bisher von und
über30vonAdipositiasoder .

Rechnerische Verlgeiche unter Einbezie-
hung von Gewicht und Größe alleine sa-
gen allerdings wenig aus. Denn fitte
Dicke sind zumeist gesünder als schlap-
pe Schlanke.

spielen eine entscheidende Rolle.
Aber: Diese Faktoren werden bei
der Berechnung der Fitness über
den BMI nicht berücksichtigt.

Wie wenig aussagekräftig der Grenzwert
von 25 ist, zeigt ein weiteres Beipiel: Für
1,80 Meter große Spitzensportler läge
die Spanne des Übergewichts zwi-
schen 81 und 98 Kilogramm. Da wä-
re, so die Süddeutsche Zeitung, ein
Oliver Kahn am Ende seiner aktiven
Zeit bei 1,88 Meter Größe und 91
Kilogramm bereits leicht über-
gewichtig.

Noch etwas zu bedenken: Als
die WHO im Jahre 1996 den
“gesunden BMI” von 25
fetlegte, wurden auf den
Schlag 35 Millionen bis da-
to beschwerdefreie Ameri-
kaner zu - laut Definition -
“übergewichtigen Risiko-
trägern”. Irgendwas kann
da also nicht stimmen,
oder?

Gut durchtrainierte Sport-
ler, wie Zehnkämpfer oder
Profifußballer liegen häufig
bei einem BMI von 25 bis 30.
Nach der WHO-Definition
gelten sie als übergewichtig.
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Der BMI ist maximal ein
minimaler Anhaltspunkt
Berechnung ist wenig aussagekräftig und willkürlich
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Ein Bauch wie ein Kessel
ist der Arbeit im Wege.

Sprichwort aus Sorbien

BUCHTIPP
DER WOCHE

Fettarm kochen -
gesund essen.
Grundzüge und Praxis.
180 schmackhafte
Rezepte.

von Klaus-Dieter
Kolenda und Sylvia
Schuch.

Die Zeitschrift Focus
beschrieb das Buch
als eine “wahre
Fundgrube” an Rezepten.

weiter nächste Seite



Die neueste Meta-Analyse (= zu-
sammenfassende Bewertung einer
Reihe von klinischen Studien zu ei-
nem bestimmten Thema Deutsches
Ärzteblatt, Band 106/2009) ergibt,
dass Menschen, die nach WHO-
Definition Übergewicht haben (BMI
25-30), am längsten Leben. Die
Sterblichkeit war bei Untergewicht
(<18,5) und Adipositas (>30)
erhöht. Bei sogenannten Nor-
malgewichtlern (18,5-24,9) er-
gaben sich keine Vorteile gegen-
über den angeblich Übergewichti-

gen.S

Menschen mit entsprechendem Kör-
perbau oder sportlichem Trainings-
zustand mit einem BMI von 25-30
sollten deshalb nicht künstlich als
Kranke (Übergewichtige) definiert
werden. Bei differenzierter Betrach-
tung sollte vielmehr der Lebensstil
hinsichtlich

berücksichtigt werden.

Achten Sie nicht stur auf den BMI.
Dieser gibt lediglich einen Anhalt.
Wichtiger sind die Aspekte einer

(bedeutet so viel wie
Entstehung also Genese von Ge-
sundheit).

Näheres zur Salutogenese erfahren
sie beim ,
beim Wackersdorfer Gesundheits-
tag am Sonntag,

in der Mehr-
zweckhalle.

omit ist ein BMI um 27 im
mittleren Lebensalter mit der ge-
ringsten Sterblichkeit verbunden!

ausgewogener Er-
nährung, Bewegung und Ent-
spannung

Mein Tipp

Sa-
lutogenese

Vortrag von Dr. Burger

22. November
2009 um 15 Uhr

Der Body-Mass-Index (BMI) gibt lediglich Anhaltspunkte. Aktivität und körperliches Betätigen sind wichtig. Aber: Übertreiben Sie es nicht der
Statistik zuliebe sondern hören Sie auf Ihren Körper. Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Body Mass-Index

Bisher Neu

Untergewicht
Normalgewicht
Übergewicht
Fettleibigkeit

< 18,5
18,5 bis 24,9
25 bis 30
> 30

Magersucht
Idealgewicht
Normalgewicht
Fettleibigkeit

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de



Die Medizin macht
es Betroffenen oder

sich betroffen fühlen-
den leicht: Pille kaufen,

Pille schlucken, fertig.
ADHS ist eine dieser selt-

samen Krankheiten, gegen
die die Industrie das Mittel

Ritalin erfunden hat. Dass es
aber auch anders geht, wollen

wir Ihnen heute darstellen.

Amphetamine
Betäubungsmit-

telgesetz

Kokain

Probleme blieben zu Hause

Stellen wir uns vorab ganz objektiv
die Frage: Was ist Ritalin? Ritalin ge-

hört zur Gruppe der
und unterliegt dem

, daher ist jede Verschreibung
meldepflichtig. Es ist anregend und pro-
duziert pharmakologische Effekte, die
denen von und anderen Amphe
taminen ähnlich sind. Stellen wir uns
weiter ganz objektiv die Frage: Beginnt
hier nicht schon im Schulalter eine
gewisse Drogenabhängigkeit?

Der “Stern” berichtet in seiner Ausga-
be vom 29. Oktober 2009 von einem
Projekt, das im Sommer diesen
Jahres auf einer Südtiroler Alm in
knapp 2400 Meter Höhe stattge-
funden hat. Elf Jungs mit der Di-

agnose ADHS sollten acht Wochen lang ler-
nen, ohne die Tablette zu leben. Anstelle
von Amphetaminen gab es, so der
“Stern”, “Regeln, Bewegung, Zeit und
Zuneigung”. Resumé: “Die Kinder
wuchsen aus sich heraus.”

Das Kontrastprogramm mit 180-
Grad-Wendung war nicht für
jeden der Jungen einfach.
Kein Fernsehen mehr, keine
Videospiele, keine Drogen,
keine “falschen Freunde”.
Acht Wochen lang kein
schulischer Druck, keine No-
ten, kein Stress. Und: die
persönlichen, meist wirt-
schaftlichen Probleme der
Eltern weit entfernt.

Da blieb viel Zeit, zu sich
selbst zu finden, den auf
sich lastenden Druck ab-
zubauen und den eigentli-
chen SinndesLebenszuent-
decken. Sich aufeinander
verlassen können und sich
natürlich entwickeln: Holz
hacken, Tiere versorgen, mel-
ken, sich selbst entdecken.
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Lasst die Kinder
wieder Kind sein!
Ritalin und ADHS kontra Bewegung, Zuneigung und Liebe
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Zuneigung bestimmt
den Blickwinkel.

© Lothar Peppel, (*1964), deutscher Textdichter
Quelle: www.aphorismen.de

BUCHTIPP
DER WOCHE

Generation Golf
Eine Inspektion
von Florian Illies

Der Autor beschreibt
das Leben der
Generation, die in den
80er Jahren Kindern
waren und jetzt Eltern
sind.

Finden Sie selbst
Zusammenhänge und
Unterschiede.

weiter nächste Seite



Die drei Erzieher wussten am An-
fang wenig von den Kindern. Ex-
pertisen interessierten sie nicht. “Ge-
brauchsanweisungen” der Eltern
(Platzangst, Vollkornallergie, Kopf-
weh, Vitaminpräparate etc.) ver-
staubten. Ziel war, die Kinder sich
selbst entfalten und entwickeln zu
lassen. Die Frage nach Fernsehen ab
6 Uhr morgens: obsolet – kein Gerät
auf 2400 Meter Höhe. Heavy Metal-
Musik, egoistisches Gebocke, He-
rumbrüllen, Herumhampeln, He-
rumschlagen? Hatte sich in den acht

Wochen Projektphase gelegt. Der
“Stern” schreibt: “Die Kinder ge-
raten in Bewegung. Sie bekommen
Ahnung davon, dass es anders
geht.” Die Veränderung ließe sich
nicht messen, so der “Stern” weiter,
zitiert jedoch einen der Jungs, die
mit auf der Alm waren. Er sagt:
Nach langem Überlegen sei er jetzt
“stärker im Kopf”. Mit den Lehrern
würde es sicherlich schwierig
werden, “aber jetzt muss mein
Wille mitspielen.” Ein anderer
Junge sagte, er müsse nicht immer

Erster sein. Wieder ein anderer: “Ich
werde weniger Fernsehen” und
morgens von allein aufstehen. Einer
der Jungs hat – wieder zurück im
Alltag – seine Mutter in den Biola-
den geschleppt und ihr mitgeteilt,
dass Süßes schlecht sei. Robins
Vater berichtet, sein Sohn sei
deutlich ruhiger geworden und
könne sich nun länger allein
beschäftigen. Adrians Mutter sagte
strahlend gegenüber dem “Stern”:
“Mein Sohn ist wie ausgetauscht.
Wie neu geboren.”

Wo bleibt die
Zeitfür Kinder?

Eltern, deren Kinder im Unterricht
stören, werden laut Prof. Gerd
Glaeske gerne mit ihren Schützlin-
gen zum Arzt geschickt.

Der 64-jährige Pharmazeut fügte
im Interview mit dem “Stern” an,
dass mit Ritalin eine “einfach
Lösung” auf der Hand läge.

Eine ADHS-Diagnose böte sich

immer wieder als “Entlastung”
an, nicht mehr nach anderen
Gründen für die Störungen
suchen zu müssen. “Wir können
doch nicht so tun, als könnte eine
Pille alles lösen”, so Prof. Glaeske.

Medikamentöse ADHS-Therapien
helfe sicherlich in gewissem Ma-
ße. “Gut diagnostizierte ADHS-
Kinder profitieren davon. Sie
schaffen Prüfungen und schließen
ihre Ausbildung ab. Aber der
anängliche Nutzen verringert sich
mit der Zeit.”

Insgesamt, so regt Glaeske an,
sollte man die Diskussion um
ADHS allerdings auch als “gesell-
schaftliches Signal” verstehen. Die
Familienpolitik orientiere sich eher
an den Bedürfnissen der Industrie
als an denen der Familien. “Wir le-
ben in einer Zeit, in der viele Angst
um ihren Arbeitsplatz haben und
unter wachsendem Druck stehen.
Da kann die Zeit für Kinder und die
Beschäftigung mit ihnen abneh-
men. Familie und Beruf gingen
halt “immer noch nicht so einfach
zusammen in Deutschland.”

Doc Burger:
“Die Erziehung
neu überdenken”
Warum besteht nicht für Eltern
mit Kinder der Anspruch auf Teil-
zeitarbeit von z. B. sechs Stunden
täglich für beide Elternteile, so
dass die Erziehungsarbeit in den
ersten drei Lebensjahren maßgeb-
lich von Mutter und Vater über-
nommen werden kann. Sobald die
Kinder in den Kindergarten und
zur Schule gehen, können beide El-
ternteile auch in die gleiche Vor-
mittagsschicht gehen und haben
Zeit für Ihre Kinder am Nachmit-
tag. Männer die sich für diese re-
duzierte Arbeit dabei zugunsten
Ihrer Familie entscheiden, müssen
dann mit einem Bonus belohnt
werden, da sie durch die Übernah-

me derVerantwortung für Kind und
Familie wesentliche Lebenserfah-
rungen machen, die sie auch zum
Wohle des Betriebes einsetzen
können. Der Staat könnte solche
Männer mit einer vorzeitigen Be-
förderung belohnen, gegenüber
Kinderlosen und klassisch vollar-
beitenden. Familienpolitische Leis-
tungen wie Kindergeld, Erzie-
hungsgeld etc. sind dann soweit
aufzubauen, dass trotz Teilzeitar-
beit (2 x 6 Stunden und 1,5 Gehäl-
ter, gegenüber vorher zwei Gehäl-
ter) der gleiche Netto-Betrag für
selbsterziehende Eltern heraus-
springt.Kinderbetreuungam Nachmit-
tag, frühkindliche Förderung und
Ganztagsschule sollten eher für Fa-
milien vorbehalten bleiben, die zu
einer selbstständigen Erziehungs-
arbeit nicht fähig oder beruflich
unabkömmlich sind.

In der des Lebens zwi-
schen 30 und 50 führen Aufbau
der Familie, das eigene Haus oder
Wohnungseigentum sowie der
eigenen Karriere letztlich zu
Überlastungen der Eltern mit allen
Nachteilen für die Kinder.

Eine Entzerrung dieser Rush-hour
mit der Möglichkeit, die Erziehung
der Kinder selbstständig zu
gestalten (wie es z.B. bei Lehrere-
hepaaren möglich ist) würde ein
Gewinn für die Kinder, die Eltern
und letztlich für die gesamte Ge-
sellschaft bedeuten.

Die gesamten negativen Aspekte
sowohl der Armuts- als auch der

könnten auf diese Weise erheblich
reduziert und auch abgemildert
werden.

Rush-hour

Wohl standsverwahrlosung

Fortsetzung von Seite 1



Für mehr Offen-
heit gegenüber der

Krankheit Depression
plädierte jüngst Florian

Holsboer, Direktor des
Max-Planck-Instituts für

Psychiatrie in München, in
einem Essay in der Süddeut-

schen Zeitung (16. November
2009).

Psychotherapeut Dr. Harald
Willwerth

Wechselspiel zwi-
schen Veränderungen
auf unserer Erbsub-
stanz und äußeren Ein-
flüssen:

Das sei die “wichtigste Lehre”, die
man aus dem aktuellsten, populären

Fall Robert Enke ziehen müsse. So wie
er nehmen sich jedes Jahr weltweit
mehr als eine Million Menschen das
Leben. Fast immer liege in diesen Fällen
eine schwere Depression zu Grunde.

20 Prozent aller Menschen sind Risiko-
träger. Davon können die Hälfte erkran-
ken. Wie

weiß: “Jeder 10. Patient in
einer Arztpraxis klagt über Depression,
bedeutet aber nicht, dass die Krankheit
ausgebrochen ist oder es je sein wird.”
So können psychosomatische Beweg-
gründe, körperliche Erschöpfung
oder Stoffwechselstörungen im
Gehirn Auslöser depressivem
Gefühlzustands sein.

Was passiert, wenn man mit niemandem
über seine Depression spricht und nur mit
sich selbst damit umgehen?
Laut Holsboer könne man aus einer
Depression resultierende Reaktionen
nicht voraussehen. Zu oft hätten
Patienten zu Recht Angst davor,
ein offener Umgang mit der
Krankheit würde sie stigma
tisieren. Ein Gesellschaftsprob-
lem? Ein Tabu?

Verantwortlich für den suk-
zessiven Anstieg bis zum
Ausbruch einer Depression
ist das

Dauerstress im
Beruf oder im privaten
Umfeld, Ärger am Ar-
beitsplatz, private Krisen,
finanzielle Sorgen, auch
immer wiederkehrende In-
fektionen oder Herzkreis-
laufprobleme. Selbst bei
Kindern bewirke ein trau-
matisierendes Erlebnis be-
reits Veränderungen in den
Genen.

versucht
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Bei Depressionen von
Profis helfen lassen
Mehr Offenheit gegenüber dieser Krankheit zeigen
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Offenheit macht
jede Tür auf

Eine Volksweisheit
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DER WOCHE

Lebensmut statt
Depression -
Tiefensuggestion

In 15 Minuten
frisch und
ausgeglichen -
Tiefensuggestion

und

von Arnd Stein



Depressionen bedürfen wie jede
andere Krankheit auch professio-
neller Hilfe. Angehörige und Freun-
de können mit Zuwendung helfen.
Das hält auch Dr. Willwerth für
sinnvoll. Das wichtigste in seinen Au-
gen jedoch: “Der Betroffene muss
sich outen und zu seiner Krankheit
stehen.” Lebensveränderungen,
Um-, besser Abstellen von stress-
auslösenden Faktoren.

Für Florian Holsboer steht zudem
fest, dass nach all dem ein Experte
zu konsultieren sei. Eine vollständige
familieninterne Lösung zu suchen
würde die Sache nicht besser
machen.

Holsboer plädiert deshalb, mit einer
Depressionsbehandlung mit Medi-
kamenten und Psychotherapie wie-
der ins Leben zurückzufinden.

In der
ist die

dem zu-
zuordnen. Depression bedeutet

, sodass man
aus dem Energietal nicht mehr he-
rausfindet. Ruhendes Wasser ist nur
noch Yin und beinhaltet quasi kein
Yang mehr.

Seitens der Emotionen ist dem
die zugeordnet.

Bei der Depression kommt der den
Fünf Elementen folgenden Energie-
kreislauf zum Stillstand und der
Patient verharrt auf dem untersten
Energielevel/am unteren Pol. In der
TCM-Lehre wird die Lebensenergie
„Qi” in den Fünf Elementen =
Wandlungsphasen ständig umge-
formt. Jeglicher Stillstand dieses
Kreislaufs führt zur Krankheit.

Dem Element wird die
zugeordnet. Ein Verharren in der

Trauer (nach einem schweren
Schicksalsschlag) oder die Unfä-
higkeit Trauer zuzulassen und
stattdessen zu verdrängen (Beispiel
Enke) führt dazu, dass die Lebens-
energie zwischen Trauer und
(Element ) blockiert wird und
der Mensch schließlich in der Angst
(Element Wasser) verharrt.

Depression steht auch als Angst vor
Verantwortung für den eigenen Le-
bensweg. Sie ist eine Flucht vor dem
Druck und bedeutet eine Depressi-

on im Sinne von .
Therapeutisch ist der Energiekreis-
lauf zu bearbeiten, die Trauerarbeit
zuzulassen (vgl. Trauerjahr), sich
vom Alltagsdruck zurückziehen und
Zeit für das Wesentliche zu finden,
d. h. Kontemplation und Meditati-
on als bewusste Rückkehr zur Le-
bensmitte.

Bewusste Umkehr bedeutet aber,
auch in die Angst hineinzugehen,
bis sich aus der größten Enge die
Weite, die Erkenntnis und der
nächste Lebensabschnitt auftut.
Unsere sehr den Yang-Pol betonen-
de westliche Industriegesellschaft
hat fast alle Tabus geschleift, mit
Ausnahme der großen Themen Tod
und Depression. Aus der Depression
herausführen kann das bewusste
Auseinandersetzen sowohl mit
nicht gelebter Trauer als auch mit
unterdrückter Wut. Symbolisch
auch die bewusste Auseinander-
setzung mit klassischen Dramen
und Tragödien.

Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM) De-
pression Element Wasser

ab-
soluter Qi-Verlust

Was-
serelement Angst

Metall Trau-
er

Wut
Holz

De-Kompression

Sich mit der Krankheit
auseinander setzen

Thema
Winterdepression
Die zunehmende Dunkelheit der
Wintermonate im November/
Dezember ist auf Symbolebene
Sinnbild für das Absterben in der
Natur. Das Absterben in der Natur
erinnert an das verdrängte Thema
Tod. Stille und Dunkelheit sind als
notwendige Regenerationszeiten
anzuerkennen und nicht durch
Aktionismus (siehe Werbung und
Kommerz) zu überspielen. Aus
größter Dunkelheit wird das Licht
(an Weihnachten) geboren. Um
es mit Karl-Heinrich Waggerl zu
sagen: „denn alles Heil kommt
aus der Stille“ und nicht aus dem
Lauten und Grellen.

Dies als kritischer Hinweis auf die
um sich greifende Hektik der
durch Werbung und Marketing
missbrauchten „Weihnachtszeit“,
die den ursprünglichen Sinn der
Adventszeit im Sinne von
Besinnung, Rückzug und freudige
Erwartung auf das Kommende
auf den Kopf gestellt hat.

Dr. Siegfried Burger

3 Stufen der Depression

1. Stufe: Erschöpfung durch Stress

2. Stufe: Burn-Out-Syndrom

3. Stufe: Depression

Die man durch einfache Regeneration
ausgleichen kann.

Nachhaltige Erschöpfung, benötigt
äußere Hilfe.

-> schwerwie-
gende Krankheit -> schwarze Gefahr:
„Schwarzes Loch“ = ist Energiesauger.

Depression als Problem bei uns in der Gesellschaft
öffentlich keine Schwäche zeigen zu dürfen. Andererseits
eine weit verbreiterte (seelische) Unzufriedenheit trotz
materiellem Überfluss.                    Foto: Rainer Wittmann



Am Tag X soll sich
das Leben ändern.

Ab in die Rente, ab in
die die freie Lebens-

phase. Endlich: Träume
und Wünsche werden

wahr; Hobbies, Freizeit, Ur-
laub – ganz was anderes

machen im Leben. Soll sich
wirklich alles ändern?

Manager-Magazin

“Hobbyisten”

“Weitermacher”

“Abschlaffer”.

“Status- und
Machtverlust”

Lieber Jahre in
Fülle leben als eine Fülle
von (leeren) Jahren.

Jeder Mensch geht anders damit
um, im Ruhestand zu sein. Professor

Hermann Simon (62), Aufsichtsrats-
vorsitzender einer großen deutschen
Unternehmensberatung hat sich da-
rüber im aktuellen
Gedanken gemacht und erkannte drei
Formen von Rentnern. Die erste und
größte Gruppe freue sich auf den Ruhe-
stand. Die , wie er sie
nennt, hätten endlich Zeit, sich den Din-
gen zu widmen, für die während der ak-
tiven Zeit kein Raum war. Die zweite
Gruppe, die suchten
sich neue Tätigkeiten, meist nicht allzu
weit von den beruflichen Kompeten-
zen entfernt. Die dritte Kategorie ist
die der Einer Statis-
tik zufolge stürben “ein Drittel
aller Führungskräfte innerhalb

von fünf Jahren nach ihrer Pensionierung”.
Simon führt das auf einen

zurück. Am besten für
Körper, Geist und Seele ist das
Weitermachen – so weit es möglich
ist. Der Reiz am Hobby (Gruppe 1)
nimmt mit der Zeit ab, die geistige
Kraft dessen, was über Jahre
hinweg mobilisiert hat, schwindet.
Tag für Tag im Hobbykeller oder
auf dem Golfplatz ohne gefor
dert zu werden? Sicher: Der sel-
be Zeit- und Energieaufwand
wie im Berufsleben wird, kann
und muss auch im Alter nicht
mehr gehalten werden.
Aber: Fordern Sie Ihren
Geist, so weit es geht. Für
Freiberufler und Unterneh-
mer ist das leichter realisier-
bar als für einen Arbeitneh-
mer. Aber auch hier gibt es
Wege z.B. Engagement im
Ehrenamt, im Verein,
Selbsthilfegruppen oder
Jugendarbeit, Nachhilfe,
Hausaufgabenbetreuung
oder Vorlesen. Frei nach
dem Motto:
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Die Kunst
des Übergangs
Vom Beruf in den (Un-)Ruhestand
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Muße, nicht Arbeit, ist
das Ziel des Menschen.

Oscar Wilde

DVD-TIPP ZU
WEIHNACHTEN

Rentner
haben
niemals Zeit

3 DVDs als
Sammlung der
ehemaligen
DDR-Serie (1978)

�



An diesem Mon-
tag war der Tag am

kürzesten und die
Nacht am längsten. Es

bleibt jetzt wieder län-
ger hell, denn mit der Win-

tersonnenwende beginnt
ein neuer Jahreszyklus. Da-

mit einhergeht das Weih-
nachtsfest. Wie hängt das

alles zusammen?

Nehmen Sie sich Zeit

Zeitqualität

innerer
Ausgleich

gesegnetes
Weihnachtsfest 2009

besten Wünsche
begleiten Sie ins Jahr 2010

Im ersten Jahrtausend nach Christi
ließen sich die Germanen in Italien

nieder. Unter Papst Gregor wurden al-
te Bräuche zur Wintersonnenwende in
ein christliches Fest (Weihnachten) um-
gewandelt. So gab es vor der Chris-
tianisierung zu dieser Zeit am Neuan-
fang des Jahres Opfergaben an den Ern-
tegott Odin und den Fruchtbarkeit spen-
denden Thor. Die Kirche formte neu. Ei-
ner Überlieferung zufolge soll, so schreibt
das Kneipp-Journal in seiner Dezember-
Ausgabe, eine dem Thor geweihte Ei-
che als “Gottesgericht” gefällt wor-
den sein. Das erste christliche Weih-
nachtsfest fand im jetzigen Deutsch-
land im Jahre 1150 nach Christus
statt. 1597 soll im Elsass ein mit Äp-
feln und Süßigkeiten behangener

Baum aufgestellt und 1843 von dem Lon-
doner Geschäftsmann Henrik Cole die ers-
te gedruckte Weihnachtskarte ver-
schickt worden sein.

, Gaben auf-
merksam und achtsam zu emp-
fangen und danken Sie jedem per-
sönlich und von Herzen, denn
geteilte Freude ist doppelte
Freude. Bei der Auswahl der
Geschenke muss es nicht von
Jahr zu Jahr ein größeres, teu-
reres oder ausgefallenes (ma-
terielles) Geschenk sein,son-
dern wertvoll ist doch die
gemeinsam erlebte zweck-
freie Zeit. Die
(„Kairos“) ist wichtiger als
die Menge der verbrach-
ten Zeit („Chronos“).
Denn aus Achtsamkeit
entsteht Freude,

führt zu Gelas-
senheit und innere Ruhe
zu innerer Zufriedenheit.
In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen ein

und
meine

.
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Vom Ritus zum
Weihnachtsfest
Beginn des neuen Jahres wurde stets gefeiert
+++ 1989 bis 2009: 20 Jahre Praxis Dr. Burger +++
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Der Winter ist eine
Sommerpause.

Dr. phil. Manfred Hinrich, (*1926)
deutscher Philosoph

BUCH-TIPP ZU
WEIHNACHTEN

Die
geweihten
Nächte

Rituale der stillen
Zeit. Ein Ratgeber
zur Gestaltung
von Weihnachten

von Björn Ulbrich und
Holger Gerwin

�



Haben Sie Ihre gu-
ten Vorsätze schon

umgesetzt oder be-
reits wieder verwor-

fen? Immer wieder zum
Jahresende hin werden

sie geplant, die großen
Sprünge im Leben, die ge-

waltigen Veränderungen.
Und? Hat es geklappt?

Aber wichtig ist:
Fangen Sie auch wirklich an!

SMART

S für spezi-
fisch

M steht für mess-
bar

A steht für ange-
messen

R steht für
relevant

T steht
für terminiert

Wer es wirklich möchte, dass sich in
seinem Leben etwas verändert, der

schafft das auch. Ein Grund dafür,
dass Vorsätze so selten umgesetzt wer-
den, sind .
Nehmen Sie sich deshalb nicht zu viel
vor, sonst klappt das nicht. Alles anders
zu machen zu wollen ist zwar ein hehres
Ziel, jedoch in 99 Prozent aller Fälle nie-
mals so umsetzbar.

Fangen Sie besser mit irgend einem Ziel
an, Stück für Stück.

Schon
seit Monaten quillt der Schreibtisch
über, im Keller stapeln sich die Kisten,
auf den Hüften die Pfunde und das
Türmchen mit leeren Zigaretten-
schachteln ist dem Einsturz ge-
weiht.

Viele Ziele scheinen dennoch unerreichbar.
Das Weniger-Essen gehört auch dazu.
Oder das Mit-dem-Rauchen-Auf-Hören.
Oft sind es die kleinen Schritte, die zu
einem dauerhaften Erfolg führen.
Ändern Sie Ihr Leben in Etappen.
Schritt für Schritt stellen sich viel
schneller Erfolge ein.

Einen interessanten Erfolgsan-
satz, das -Prinzip, zeigt
die VBG-Versicherung auf ihrer
Webseite: .
Dabei steht

: Ziele müssen eindeu-
tig sein.

: Ziele müssen messbar
sein.

: Ziele müssen er-
reichbar sein.

: Ziele müssen
bedeutsam sein.

: Ziele
brauchen eine klare Ter-
minvorgabe.

Welche Strategie Sie ein-
setzen, bleibt Ihnen über-
lassen. Wenn die Motivation
vorhanden ist, können Sie
vieles ändern. Probieren Sie’s!

übersteigerte Erwartungen

dpaq.de/vbgtipps
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Vorsätze sind gut,
Anfangen ist besser!
Nicht nur darüber reden sondern Pläne verwirklichen
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der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

SPRUCH DER WOCHE
Eine Reise von 1000 Meilen
beginnt mit einem Schritt

Aus Asien

BUCH-TIPP
DER WOCHE

So zähmen Sie
Ihren inneren
Schweinehund!
Vom ärgsten Feind
zum besten Freund

Von Marco von
Münchhausen



Nahrung über Feu-
er zu garen hat zur

Ent wick lung des
menschlichen Gehirns

beigetragen: es sparte
die zum Verdauen benö-

tigte Energie.

Aufnahme gegarter statt roher
Kost

gesellschaf-
tliche Entwicklung

Deshalb mein Tipp:

Dem US-Wissenschaftler Ri-
chard Wrangham widmete die

Mittelbayerische Zeitung (MZ)
vom 17. Januar einen Beitrag und

schrieb, dass wir durch Kochen zu
modernen Menschen herangereift sei-

en. Der Professor für Menschenkunde
von der Harvard-Universität in Cam-
bridge (USA) meint nicht das selbststän-
dige Hantieren am Kochtopf, sondern
die

. Dieser Fortschritt mit Hilfe des
gezähmten Feuers habe uns zu dem
gemacht, was wir heute sind – zum Den-
ker. Die Nahrungsaufnahme reduzierte
sich auf eine Stunde pro Tag. Kochen als
evolutionärer Entwicklungsschritt habe
die Menschen von der Kauarbeit
befreit; sie „benötigen für das Kauen
ihrer Nahrung nur ein Fünftel bis
Zehntel der Zeit.” Zeit und Energie
können sinnvoller, für die Ent-
wicklung des Gehirns eingesetzt

werden. Und erstmals in der Geschichte der
Menschheit konnten sich Menschen zu be-
stimmten Zeiten fürs Mahl, zu Essens-
zeiten, versammeln.

Der Fund des Feuers zur Nahrungs-
zubereitung war mithin auch das
Fundament für eine

des Men-
schen. Durch gemeinsame
Mahlzeiten in positiver Atmos-
phäre erleben Kinder Gebor-
genheit, bekommen Werte
vermittelt, lernen zudem
Speisen und Getränke ken-
nen. Rituale und Gewohn-
heiten prägen. Vermeint-
lich moderne Gewohnhei-
ten wie der schnelle Hap-
pen zwischendurch je-
doch sind negative Ein-
flüsse. Kindern und Eltern
fehlt immer mehr das ge-
meinschaftliche Erlebnis.

Zele-
brieren Sie so oft wie mög-
lich gemeinsames Kochen
und Essen mit Ihrer Familie
mit Ihren Kindern. Das ist po-
sitiv für IhrekleineGemeinschaft.
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Zurück zur
Kochkultur!
Wie Feuer die Menschen zusammenbrachte und kultivierte
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Früher hat man gegessen,
um satt zu werden. Heute
isst man, um abzunehmen.

© Christian Regelien, (*1980)  / Quelle: aphorismen.de

BUCH-TIPP
DER WOCHE

Bayerisches
Kochbuch
55. Auflage

Der Klassiker unter allen
Kochbüchern - ein Muss!

Über 1700 Rezepte mit
genauen Mengenangaben
und Arbeitsanleitungen

von Maria Hofmann und
Helmut Lydtin/Foto: amazon.de



Zu viel Fettes, zu
viel Süßes, zu viel

Fleisch, zu wenig Obst
und Gemüse: Die Tage

zwischen Heilig Abend
und Aschermittwoch sind

klassisch für falsche Ernäh-
rung. Und dabei ist es doch

wichtig, stets den Säure-
Basen-Haushalt ausgeglichen

zu halten, um chronischen
Krankheiten vorzubeugen.

7,4

Ernährungspyramide

Einige Beispiele: Osteoporose, Rheuma,
Herzkreislauferkrankungen und ein ge-

schwächtes Immunsystem werden in sau-
rem Milieu begünstigt. Ein gesundes Säu-
re-Basen-Verhältnis ist für alle Stoffwech-
selvorgängevonenormerBedeutung.

Der Säure-Basen-Anteil im Blut wird mit
Werte von 0 ( extrem sauer) über 7 (neu-
tral) bis 14 (extrem basis) angegeben.
Bei gesunden Menschen liegt der Wert
bei , was einen ausgeglichenen Säu-
re-Base-Wert darstellt. Sinkt der Wert
unter kann es bereits zu Störungen
durch Übersäuerung kommen. Der
Körper hat zum Ausgleich von Säu-
ren und Basen verschiedene Puf-
fersysteme: Über die Nieren wer-

den Säuren ausgeschieden (Urin), die Lun-
ge transporiert sie in Form von Kohlendi-
oxid aus dem Körper, Haut sondert sie
über Schweiß ab. Saurer Darminhalt
wird dort neutralisiert und dann aus-
geschieden. Diese Regulatoren sind
ständig im Einsatz. Bei langan-
haltender Säureüberlastung wer-
den die Zwischenlager allerdings
zu Endlagern.

Und wie mache ich es richtig?
Basis eines gesunden Säure-
Basen-Haushalts ist richtige
Ernährung. Studieren Sie die

auf
unserer Webseite. Weitere
Möglichkeiten, Übersäu-
erung entgegenzuwirken
sind viel Bewe gung,
Schwitzen z. B. beim Sport
oder in der Sauna fördert
die Säureausscheidung
über die Haut, Stress und
Ärger vermeiden und viel
Trinken: Viel Flüssigkeit
führt zu einer vermehrten
Säureausscheidung. Aber
nur neutrale Flüssigkeiten
wie Wasser ohne Kohlen-
säure oder Fruchtsaftschorlen.
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Säure-Basen-
Haushalt prüfen!
Chronischen Krankheiten vorbeugen - gesünder leben
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Was einem nicht
sauer geworden,
das achtet man nicht.

Deutsches Sprichwort  / Quelle: aphorismen.de

BUCH-TIPP
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Säure-Basen-
Kochbuch.

Gesund essen:
Genussvoll im
Gleichgewicht Leben.



Abends und die
Nacht durch wird

ausgiebig gefeiert
und am nächsten Tag

ist der “Katzenjammer”
groß: Der Kater macht

sich breit. Es ist ein Gefühl
des Übernächtigseins und

die Nachwirkungen einer
durchzechten Nacht. Wie kann

man sich vor einem Kater
schützen? Was tun, wenn er

doch am Morgen schnurrt?

Salzstan-
gen, Käse oder Nüsse knabbern

klarer
Brühe

viel Mineral-
wasser ohne Kohlensäure
und Bewegung

Restalko-
hol

Der Kater rührt daher, dass dem Kör-
per zu viel Alkohol zugeführt worden
ist. Den möchte er gerne wieder loswer-
den, was ein vollkommen natürlich ist.
Die Harnausscheidung wird angekur-
belt. Das Negative daran: Auch wichtige
Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium,
Calcium und Natrium gehen dabei ver-
loren. Zur Schadensbegrenzung sollte
man daher zwischendurch

und
nach jedem Glas Alkohol mindestens
die gleiche Menge stilles Wasser zu
sich zu nehmen. Vor dem Schlafen-
gehen empfiehlt es sich, noch ein-
mal ein Glas Wasser zu trinken, am
bestenmiteinerTablette Magnesium.

Am Morgen danach kann ein deftiges
Frühstück mit einer Schüssel

Wunder wirken. Sie versorgt den
Körper mit wichtigen Mineralsalzen,
die der Alkohol aus den Zellen
geschwemmt hat, und bringt den
Elektrolyt-Haushalt wieder ins Lot.

Matjes und Rollmops, Tomaten-
saft, Artischocken, Ingwer
(Antibrechmittel), Bananen
und vor allem

in frischer
Luft helfen auch den Kater
zu vertreiben

Übrigens: Unterschätzen
Sie nicht den

. Wer um 3 Uhr mor-
gens 1,3 Promille im Blut
hat, ist am Morgen noch
nicht uneingeschränkt
fahrtauglich. Ein erwach-
sener Mann von 1,75m
Größe und einem Gewicht
von 80kg baut pro Stunde
nur 0,15 Promille ab.

In diesem Sinne noch einen
schönen Faschingsausklang.
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Tipps gegen den
Kater danach
Wie man sich nach ausgelassenem Feiern wieder wohlfühlt
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Kein Kater ohne
Katzenjammer.

© Kuno Klaboschke, (*1938), deutscher Gebrauchsphilosoph
und Abreißkalenderverleger / Quelle: aphorismen.de

BUCH-TIPP
DER WOCHE

33 magische
Suppen

das Beste nach
einer langen und
ausgiebigen Feier

von Marion Grillparzer,
Martina Kittler und Cora
Wetzstein



Für dieses Jahr ist
Schluss mit lustig.

Der Fasching ist vor-
bei, die Fastenzeit hat

begonnen. Denken auch
Sie über eine gesunde

Ernährung nach! Aber wie
klappt das Fasten wirklich?

Und vor allem: Wie bleiben
Sie beim Fasten gesund?

Fasten ist Mode. Bananen-Kur, Ap-
fel-Kur, Säfte-Kur und vieles mehr.

Das Problem bei all diesen einseitigen
Fastenempfehlungen allerdings ist
gerade die Einseitigkeit. Um zu funktio-
nieren braucht der Körper Vitamine, Mi-
neralstoffe und Spurenelemente. Führt
man diese Stoffe nicht zu, kann es zu Stö-
rungen kommen.

Richtig fasten beginnt auf jeden Fall mit
dem Verzicht auf Genuss (Alkohol,
Kaffee, schwarzer Tee, Zigaretten und
schwere Mahlzeiten) und im üblichen
mit einer Darmentleerung. Fragen Sie
Ihren Apotheker nach Glaubersalz, er
wird Ihnen auch die richtige Dosis
berechnen. Den ersten Tag über
gibt es nur Brühe, Säfte und
Mineralwasser ohne Kohlensäure

oder Kräutertees, damit anfallende Säuren
und Abfallstoffe aus dem Körper aus-
geschieden werden können (mindes-
tens zwei Liter pro Tag).

Nach einem bewussten Start muss
der Darm von Neuem aufgebaut
werden. Empfohlen werden koh-
lenhydrat- und ballaststoffreiche
Lebensmittel, also viel Gemüse,
Rohkost und Salate. Langsa-
mes, gründliches Kauen und
weiterhin reichliche Flüssig-
keitszufuhr sind wichtig. Am
ersten Tag sollten nicht
mehr als 800 Kalorien, am
zweiten Tag nicht mehr als
1.000 und am dritten Tag
nicht mehr als 1.200 Ka-
lorien verzehrt werden.
Der Eiweiß- und Fettanteil
der Nahrung wird nur
langsam gesteigert.

Unterstützend bei einer
Fastenkur sind Bewegung
(kein Leistungssport) und
ein Zur-Ruhe-Kommen.
Reduzieren Sie Ihr Gewicht
auf Dauer und beugen Sie so
chronischen Krankheiten vor.
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Fasten und
gesund bleiben
Einseitige Kuren belasten den Körper

NEWSLETTER 05/10
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

SPRUCH DER WOCHE

Der Körper würde gern
der Seele das
Fasten überlassen.

Aus Irland / Quelle: aphorismen.de
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Wie
neugeboren
durch Fasten
von Hellmut
Lützner

Dieser Ratgeber ist seit
Jahrzehnten die
verläßliche Hilfe für
selbständiges Fasten im
Urlaub und im Alltag.



Knochenbildende
Zellen anregen und

heilende Knochen-
brüche schneller kurie-

ren. Das ist das Ziel ex-
trakorporaler Stoßwel-

lentherapie. Seit 1995 fin-
det dieses Verfahren auch in

unserer Praxis seine Anwen-
dung.

"Kalk-
schulter"

"Tennisarm“ – "Golferellenbogen"

Triggerpunkte

www.doc-burger.de

Eine Stoßwelle ist eine Schallwelle
im nicht hörbaren Bereich. Entschei-

dend für deren Energiefreisetzung im
menschlichen Organismus ist der
Dichteunterschied zwischen den ver-
schiedenen Geweben. So kann man
zwischen "flüssigen Geweben" (Fett,
Muskel, Blut, Wasser) und "festen Ge-
weben" (Knochen, Nierenstein, Kalk) un-
terscheiden. An der Grenze zweier un-
terschiedlich dichter Gewebestrukturen,
so zum Beispiel zwischen Knochen und
Fett, wird (durch die Ausbreitungs-
hindernisse) die Energie der Stoßwelle
in diesen Strukturen freigesetzt.

Bei folgenden Krankheiten ist Stoß-
wellentherapie anzuraten:

: Indem durch Stoßwel-
len das Kalkdepot in der Schulter

aufgelöst wird, kann der Schmerz reduziert
und eine schmerzfreie Beweglichkeit der
Schulter wiederhergestellt werden.

:
Stoßwellen lösen die chronische Ent-
zündung der betroffenen Sehnen-
strecker des Unterarmes auf. Da-
durch werden der dauerhafte
Schmerzzustand im Ellbogen
aufgehoben, die Beweglich-
keit gesteigert und der Unter-
arm kräftiger.

sind Ver-
härtungen im Muskelge-
webe. Diese Muskelkno-
ten entstehen durch stän-
dige Muskelanspannung
in Folge von Zwangshaltung
(Computer-Arbeitsplätzen,
Autofahren). Diese "Klin-
gelpunkte“ befinden sich
voralleminderSchultergür-
tel- und Lenden-Becken-
Region und können gut mit
der Stoßwellentherapie be-
handeltwerden.

Weitere Informationen finden
Sie auf .
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Schmerzfrei in
Gelenken
Dank etrakorporaler Stoßwellentherapie
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Lebensfreude strömt in
jede Zelle wie
ungehinderter Atem.
© Else Pannek, (*1932), deutsche Lyrikerin / Q: aphorismen.de
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Gesundheit
für Körper
und Seele
Wie Sie durch
mentales Training
Ihre Gesundheit
erhalten und
Krankheiten heilen

von Louise L. Hay



Es war der längste
Winter seit Jahren.

Nass und kalt, windig
und eisig und vor allem

dunkel und ungemüt-
lich. Doch nun haben die

düsteren Tage jedoch ein
Ende – wenigstens für ein

paar Monate. Die Wärme
kehrt langsam zurück und das

strahlende Sonnenlicht wirkt
sich positiv auf unseren gesam-

ten Organismus aus.

Glückshormons Serotonin

Melatonin

Schon am Morgen sorgt das viele Licht
dafür, dass der Körper große Mengen
des produ-
ziert. Somit fühlen wir uns wacher und
fitter. Werfen wir einen Blick auf die
TCM: Yang ( Aktivität) nimmt zu,
bedeutet wir erhalten neue Kraft und
Motivation. Yin nimmt ab.
Für uns die beste Zeit, uns fit zu machen,
Ballast abzuwerfen und für den Früh-
ling und den Sommer abzuspecken.

Doch es nutzt alles nichts, wenn wir
das Licht auch nutzen, das uns jetzt
nach dieser langen Winterzeit
geschenkt wird. Schuld an Mü-
digkeit und Unlust ist meistens

Mangel an Licht. Der haushalt
kommt durcheinander. Dieses Hormon
schüttet unser Körper vor allem nachts
aus. In lichtarmen Monaten baut der
Körper das überschüssige Melatonin
tagsüber nicht ausreichend ab. Die
Folge: Der Mensch bleibt müde
und antriebsarm. Kann sehr leicht
passieren, da die LUX-Zahl in
beleuchteten Räu men bei
weitem nicht ausreicht, um
unseren Biorhytmus in Takt zu
halten.

Deshalb: Raus an die frische
Luft, die Sonne genießen
und spüren, wie die Kraft
wieder in Ihren Körper zu-
rückkehrt. Aber Vorsicht:
Zu viel Sonne ist auch
schädlich. Setzen Sie Ihre
Haut am Anfang nur mä-
ßig Strahlen aus, benut-
zen Sie Cremes und schüt-
zen Sie Ihre Augen mit Son-
nenbrillen. Achten Sie vor
allem bei dem Besuch eines
Solariums darauf, dass Sie
und Ihre Haut sich auch dort
wieder langsam an Licht
gewöhnen müssen!

�

( Substanz)�
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Sonne ist gut, zu
viel Sonne schadet
Stillen Sie den Hunger nach Licht in Maßen!
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Lebensfreude strömt in
jede Zelle wie
ungehinderter Atem.
© Else Pannek, (*1932), deutsche Lyrikerin / Q: aphorismen.de
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Fühl die
Sonne auf
deiner Haut
Autogenes
Training

von Susann Krumpen



Eine Stunde hin, ei-
ne Stunde her. Was

mathematisch gese-
hen eine simple Sache

ist, fällt dem mensch-
lichen Organismus jedes

Jahr immer wieder nicht
leicht. “Er gewöhnt sich nie

vollständig daran”, sagte
Chronobiologe Till Roenne-

berg gegenüber dem “Focus”.

parallel
zum Sonnenaufgang

Spättypen = Eule

Frühtyp (= Lerche)

"Diskohypothese"

Gemessen am Sonnenstand werden
wir laut Roenneberg um drei Wochen

zurückgeworfen und er bezeichnet
das als eine “massive Manipulation der
inneren Uhr”. Jede Körperzelle sei in
der Lage, durch chemische Veränderun-
gen einen 24-Stunden-Rhythmus zu ge-
nerieren. Das Gehirn sorge für Synchro-
nisierung. “Normalerweise verändern
Menschen ihre Schlafenszeiten und Ak-
tivitätszeiten im Jahresverlauf

.” Durch eine ab-
rupte Umstellung kann dieser Mecha-
nismus allerdings gestört werden.

Menschen, die abends gern lange
wach sind und später aufstehen
( ) haben es laut
Roenneberg schwerer mit der

Sommerzeit als andere. Aber selbst der
passe sich nur maximal

45 Minuten an. Am stärksten betroffen
sei nicht der Schlaf- sondern der Aktivi-
tätsrhythmus. Das tageszeitliche Auf
und Ab der Bewegungsaktivität blei-
be auf Normalzeit und vollziehe sich
daher im Sommer etwa eine Stunde
später. Der Spättyp sammle sich
über dies durch eine “gefühlte
Dauerfrühschicht” an jedem Ar-
beitstag ein kleines Schlafdefizit
an, das am Wochenende auf-
geholtwerdenmüsse.

Der Chronotyp wechselt im
Laufe des Lebens: Kinder
sind meist Frühtypen, Ju-
gendliche dagegen extreme
Spättypen mit einem
Maximum um das 20.
Lebensjahr. Im reiferen Alter
werden wir wieder früher
wach. So mit ist die

, nach
der Schüler deswegen nicht
aufpassen, weil sie zu lange
getanzt haben eher falsch.
Junge Leute gehen deswegen
lange aus, weil ihre innere Uhr
sienichtzurRuhekommenlässt.
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Die innere Uhr lässt
sicht nicht täuschen
Manche Menschen leiden unter der Sommerzeit
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Geh mit der Zeit,
aber komm
von Zeit zu Zeit zurück!

Altirischer Segenswunsch  / Q: aphorismen.de

BUCH-TIPPS
DER WOCHE

Der inneren
Uhr folgen
von Kim da Silva

Wie wir ticken
von Till Roenneberg
Bilder: amazon.de

Mehr zu dem Thema: www.doc-burger.de Stichwort Schlaftyp



Gefühle haben ei-
ne unmittelbare Aus-

wirkung auf unseren
Körper und einen ent-

scheidenden Einfluss auf
die Entstehung und den

Verlaufvon Krankheiten.

Dr. med. , Leitender
Redakteur im Wissenschaftsressort der

Süddeutschen Zeitung und Autor stellt
dieseTheseinseinerneuestenPublikation

“Körperglück. Wie gute Gefühle gesund
machen” auf und zeigt exemplarisch, wie

mitpostivemGefühl verschiedensteSituatio-
nen gemeistert werden können. Als eine
plumpe Anleitung zum “positv Denken”
möchteBartensseineRecherchennichtverste-
hen. Vielmehr gewann er aus experimentellen
Studien und auf naturwissenschaftlicher Basis
Fakten, die eindeutig zeigen, wie viele Ebenen
des Körpers miteinander in Wechselwirkung
sind: Immunsystem, molekulare Mechanis-
men, Stress – all das greife ineinander. Bei-
spiele: Die Anfälligkeit für Rückenschmerzen
lasse sich anhand eines Persönlichkeitsprofils
voraussagen. Eine Depression schlage nicht
nur aufs Gemüt, sondern führe dazu, dass
Nervenneuundandersverknüpftwerden.

Ärzte können schon eine Hilfestellung
leisten.”, sagte Bartens gegenüber

demösterreichischen“Standard”.Esgehedarum,
Stärken und Schwächen von Menschen zu er-
gründen, Bedürfnisse zu orten und richtige
Maßnahmenzusetzen.VieleMenschenhät-
teneinfachnichtgelernt,aufsichzuachten,
“und merken es [erst dann], wenn sie im
UmgangmitStressscheitern.”

In der medizinischen Ausbildung ler-
nen wir Ärzte, das Augenmerk auf
körperliche Beschwerden und die
Diagnostik nach „objektiven Be-
funden“ wie Labor, Röntgen,
EKG,Kernspintomographieusw.
zu stellen. Die Tätigkeit in der
Praxis zeigt, dass die geklagten
Symptome oft nur die
vordergründigen Akteure auf
der Bühne der Krankheit
darstellen. Um das gesamte
Krankheitsbild zu verstehen,
ist jedoch der Blick auf die
Kulissen im Hintergrund zu
richten. Die ärztliche Kunst
besteht nach Dr. Burger nun
darin, die Symptome im Vor-
dergrund mit den tieferen Ur-
sachen aus der Seelenwelt zu-
sammenzu

Werner Bartens

“

bewerten und da-
raus eine individuelle und
fundierte Therapie für den Pa-
tienten zu entwickeln.
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Gute Gefühle
gegen Krankheit
Wechselwirkungen im Körper bewusst beeinflussen
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Gefühl ist die
Wahrnehmung des
Augenblicks.

© Erhard Blanck, (*1942), deutscher Heilpraktiker,
Schriftsteller und Maler / Q: aphorismen.de

BUCH-TIPP
DER WOCHE

Körperglück:
Wie gute
Gefühle
gesund
machen
von Werner Bartens

foto: amazon.de



Cholesterin ist ei-
ne lebensnotwendi-

ge Substanz. Wird der
Körper jedoch auf Dau-

er mit dem “schlechten”
LDL-Cholesterin belastet,

steigt das Risiko für Herz-
Kreislauferkrankungen. 30

Minuten Bewegung täglich
können schon helfen, einen

Ausgleich zu schaffen.

Grundsätzlich: Das
(Low Density Lipoprotein Cholesterol)

transportiert das Cholesterin von der Le-
ber über die Gefäße zum Gewebe. Ist das
LDL-Cholesterin erhöht, kann es sich an
den Arterienwänden ablagern und die Ent-
stehung von Arteriosklerose fördern. Das

(High Density Lipopro-
tein Cholesterol) transportiert das Choles-
terin von den Gefäßen zurück in die Leber
und senkt das Risiko einer Arteriosklerose.

Sport kann als Prävention dafür betrieben
werden,damitCholesterinwerte imGleich-
gewicht bleiben. “Positiv beeinflusst wer-
den durch Bewegung auch die

und die ,
die Vorstufen der Zuckerkrankheit”,
sagte Professor Marthin Halle von der
Lipid-Ligagegenüberderdpa.

Am besten für das körperliche Gleichgewicht seien
Ausdauersportarten wie Radfahren, Laufen oder
Skilanglauf. Die Belastung sollte laut Halle min-
destens20Minutenandauern.“Dadurchwer-
den die Enzyme angesprochen, die die Fette
spalten, damit die Triglyceride senken und
HDL-Cholesterin erhöhen.” 30 Minuten
pro Tag wären sinnvoll. Die Intensität
sollte so gewählt werden, dass man
leicht ins Schwitzenkommt, sichaber
nochunterhaltenkann.

Der deutsche “Laufdoktor”
erfand bereits

inden60erJahrendie
.

Darunter versteht man die
gesunde Mischung aus
langsamen und erholsamen
Trainingseinheiten, unter-
brochen von einem geringen
Anteil an Tempoläufen: täg-
lichesLaufen,vielLaufen(10bis
80Kilometer) bei schonendem
Tempo (Puls 130/min) mit häu-
figen Pausen bis zur vollstän-
digenErholungmitnureinoder
zwei Tempoläufen pro Training.
(Verhältnis 20:1 bis 40:1) Zu
riskant: Am Ende des Laufs noch
einmal sprinten und total aus-
powern.Besserentspanntauslaufen
unddanachdehnen.

LDL-Cholesterin

HDL-Cholesterin

Blut-
druckwerte Insulinresistenz

Dr.
Ernst von Aaken

“Waldnie-
ler Ausdauermethode”
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Die Kunst des
langsamen Laufens
Joggen oder Radeln verbessert Fettstoffwechsel
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Laufe langsam, laufe täglich,
trinke in Maßen und iss’
nicht wie ein Schwein.

Dr. Ernst von Aaken (”Laufdoktor”) 1910 bis 1984
deutscher  Sportmediziner und Trainer

TABELLE
DER WOCHE
Blutfettwerte

Folgende Werte gelten
bei Erwachsenen ohne
weitere Risikofaktoren
für eine Herz-
Kreislauferkrankung
als normal:

unter 200 mg/Deziliter

unter 160 mg/Deziliter

über 40 mg/Deziliter

unter 150 mg/Deziliter

LDL und Triglyzeride
können nicht niedrig
genug sein.

Gesamtcholesterin:

LDL-Cholesterin:

HDL-Cholesterin:

Triglyceride:



Rückenschmerzen
können Ausdruck

vielfältiger Störungen
des gesamten Bewe-

gungsapparates bis hin
zum seelischen Gleichge-

wicht bedeuten. Für eine
schnelle Heilung ist ent-

scheidend, die wirkliche Ur-
sache des Rückenproblems zu

behandeln.

“In einigen Fällen stecken etwa ein Tu-
mor, eine Wirbelsäulenentzündung,

ein Bandscheibenschaden mit Nerven-
beteiligung oder Rheuma dahinter”,
sagt der Bielefelder Orthopäde Dr. Detlef
Bonnemann gegenüber der Apotheken-
umschau. Der Mitentwickler des “

” spricht sich
für Abklären und sensibles Behandeln
ein. Mehr dazu auf .

Wie wäre es
mit einfachen Methoden, Ihrem
Rücken wieder Kraft zu verleihen?

die
beste Medizin: Spazieren gehen,

Laufen, Nordic-Walking – finden Sie heraus,
was Ihnen Spaß macht. Bei Schmerzen im
Lendenwirbelbereich hat sich seit jeher

bewährt. Zudem: Wer öfter
durch die herrliche Natur radelt, tut
nicht nur seinem Rücken etwas
Gutes sondern versorgt seinen
Körper mit gesundem Sauerstoff.

Für den eiligen Patienten emp-
fehlen sich als Alternative die
“ ”. Dies ist eine
sehr effektive Gymnastik. Mit
lediglich fünf Übungen kön-
nen innerhalb von zehn bis
20 Minuten wichtige Mus-
kelgruppen angesprochen
werden und nebenbei ha-
ben diese einen starken me-
ditativen Effekt und die-
nen somit der Entspan-
nung. In unserer Praxis ha-
ben Sie die Möglichkeit,
durch gezieltes Krafttrai-
ning an speziellen Wirbel-
säulengeräten Schwächen
und Dysbalancen der Rumpf
muskulatur auszugleichen
und durch konsequentes
Training (eine Stunde pro
Woche) in gutem Zustand zu
erhalten. (siehe Bild )

Bie-
lefelder Rückenmodells

www.birmod.de

Bewegung

Radfahren

fünf Tibeter

DAVID

Medikamente wie Schmerzmittel oder
Pflaster bringen nur kurzzeitig Besse-
rung. Auf Dauer führt dies nicht wirklich
zum gewünschten Erfolg.

Der Mensch ist ein aktives Lebewe-
sen. Deshalb ist
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Gesunder Rücken:
Säule der Gesundheit
Zeichen erkennen und frühmöglichst reagieren
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Das Leben besteht
in der Bewegung.

von Aristoteles

DVD-TIPP
DER WOCHE

Fit for Fun -
Workout für
einen starken
Rücken

Entwickelt von Sportwis-
senschaftlern nach den
neusten Erkenntnissen aus
der Gesundheitsforschung
bietet diese DVD ein völlig
neuartiges, zeitgemäßes
Training für alle "Problem-
zonen" des Rückens.



Lange und gesund
leben – wer möchte

das nicht. Doch in
vielen Dingen unsere

Gesundheit betreffend
sind wir zu nachlässig und

ignorieren die Ursachen.
Ein paar Regeln genügen,

um das Infarkt-Risiko enorm
zu senken. Der Nebeneffekt:

Wir fühlen uns viel fitter!

Am schädlichsten ist und bleibt das
. Bis zum 60. Lebensjahr sen-

ken Raucher ihre Lebenserwartung um
15 Jahre. Das Risiko eines Infarktes steigt
um das Dreifache eines Nichtrauchers.
Rechnerisch gesehen verkürzt jede Ziga-
rette das Leben um bis zu 30 Minuten.
Fürs Herz gefährlich sind übrigens auch
alle anderen Rauchwaren.

Ein
senkt das Risiko

eines Herzinfarktes erheblich. Ebenso
werden Blutdruck, Blutzucker und Cho-
lesterin reguliert und gesenkt. Zudem
tut sie der allgemeinen Verfassung
gut. A propos . Wer da-
rauf achtet, den Cholesterinspiegel
auf einem normalen Maß zu hal-

ten, wird von seinem Herzen belohnt. Wich-
tig dabei: Nicht nur dicke und träge Men-
schen können erhöhte Werte aufweisen,
auch Sportler. Denn ein erhöhter
Cholesterinspiegel kann auch gene-
tisch bedingt sein. Deshalb: Regel-
mäßig kontrollieren und gegebe-
nenfalls medikamentös einstellen
lassen.

Eine der wichtigsten Möglich-
keiten der Vorbeugung ist die

und was damit
zusammen hängt: wie etwa

oder . Die
beste Ernährung genießen
die Menschen am Mittel-
meer. Deshalb haben sie im
Schnitt auch die höchste
Lebenserwartung aller
Europäer. Wie geht das?
Ganz wichtig: in den süd-
lichen Ländern ernährt
man sich mit einem hohen
Anteil an pflanzlicher Nah-
rung wie Gemüse, Salat
und Obst. Anstelle von tie-
rischen Fetten werden Oli-
ven- oder Rapsöl verwendet.
Zudem essen Südländer we-
nig rohes Fleisch sondern genie-

Rauchen

Ausdauertraining von 30 Minuten
3-4 mal pro Woche

Cholesterin

Ernährung

Übergewicht, Bluthoch-
druck Diabetes
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Vorbeugen für ein
langes Leben
80 Prozent aller Herzinfarkte sind vermeidbar
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Eine Gefahr,
die man kennt,
ist keine Gefahr mehr.

Hans Joachim von Zieten, (1699 - 1786) / Quielle: aphorismen.de

PRODUKT
DER WOCHE

Schrittzähler

Ein Pedometer oder
ein Schrittzähler ist
ein kleines mechanisches
oder elektronisches Gerät
zum Zählen von Schritten,
das der Träger an einem
Gürtel oder am Hosenbund
befestigt.

Geräte sind ab etwa 40
Euro im Versand- und
Fachhandel erhältlich.

Produkt-Beispiel



Ein gesunder Erwachsener sollte täglich bis zu 10 000 Schritte zurücklegen

ßen frischen Fisch, der reich an wich-
tigen ist. Die-
se wirken präventiv bei Arterioskle-
rose und koronaren Herzkrankheiten,
tragen zur Senkung von erhöhten
Cholesterinspiegeln und des Blut-
drucks bei. Seit einigen Jahren disku-
tieren Ärzte über den positiven Ein-
fluss bei Herzrhythmusstörungen
und bezüglich der Gefahrenreduk-
tion eines plötzlichen Herztods.

Besonders schädlich – und hier steigt
leider auch in den südlichen Ländern
in den vergangenen Jahren der Ver-
zehr – sind Industriefette, wie sie in
Frittierölen, Fast Food oder Fertigpro-
dukten zu finden sind.

Nochmal kurz zurück zum Bluthoch-
druck. Der Idealbereich liegt bei
120/80 mmHG. Schon im etwas
erhöhten Bereich bis zu 140/90 mmG
steigt das Risiko auf einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall. Wer sich fit hält,
auf Salz verzichtet, seinen Stress
reduziert und mit dem Rauchen auf-
hört oder besser gar nicht damit an-
fängt, und seinen Blutdruck unter-
halb von 140/90 mmHG hält, lebt
ruhiger und senkt das Risiko auf
einen plötzlichen Herztod.

Stress wirkt sich enorm auf den
Blutdruck aus. Es ist nicht einfach, in
dieser rasanten Zeit, zurückzuschrau-
ben. Dennoch gibt es viele Möglich-

keiten der inneren Beruhigung. Yoga,
das klassische Entspannungstraining
aus der Traditionellen Chinesischen
Medizin zum Beispiel, senkt den
eigenen Stressfaktor deutlich.

Die TCM weiß schon seit Jahrtausen-
den, dass das Herz – dem Element
Feuer zugewiesen – am meisten
durch Stress und Hektik geschwächt
wird.

Falls Sie ein virtueller Mensch sind,
schauen Sie doch mal auf dieser Seite
vorbei: . Psy-
chologen und Sozialwissenschaftler
haben dort interessante Gedanken
und Methoden zusammmengestellt.

Omega-3-Fettsäuren

www.stress-kurs.de

Nur jeder siebte Bundesbürger be-
wegt sich ausreichend. Das sagt laut
“Apothekenumschau” das Robert-
Koch-Institut in Berlin. Bereits eine
halbe Stunde spazieren gehen – also
rund 2400 Schritte – fördere
nachweislich die Gesundheit. Einer
italienischen Studie nach zufolge
verbesserten sich bei Patienten mit
Typ-2-Diabetes die Blutwerte und
der Blutdruck deutlich. Das Risiko
für eine koronare Herzkrankheit
sank.

Wie weiß man, wieviele Schritte
man täglich zurücklegt? Die Indus-
trie hat hierfür eine Lösung namens
Schrittzähler. Ab etwa 40 Euro sind
sie im Handel erhältlich und gewäh-
ren einen Einblick in das eigene Be-
wegungsmuster.

Schon nach dem Duschen am Mor-
gen wird das unauffällige Gerät an
der Kleidung befestigt. Es registriert
sodann, wie die “Apothekenum-
schau” weiter schreibt, “die typi-

schen Pendelbewegungen beim Ge-
hen und Laufen.

Ein gesunder Erwachsener sollte
8000 bis 10 000 Schritte täglich
zurücklegen. Es gibt viele Möglich-
keiten, diesen Wert zu erreichen.
Überlegen Sie selbst, welche Wege
Sie besser zu Fuß als mit dem Auto
oder dem Fahrstuhl zurücklegen
können. Der Schrittzähler wird Sie
für Ihr Umdenken auf Dauer beloh-
nen.

Gesundheit kann niemals zu weit gehen
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Die Stimme ist ein
mächtiges Instru-

ment. Sie drückt Stim-
mungen aus, kann ein-

flussreich sein, Zurück
haltung anzeigen und

auch mit allen anderen Fa-
cetten viel über den Men-

schen verraten, der sie je
nach Stimmungslage einsetzt.

“Wirkliche Überzeugungskraft hat
nur, wer seine Stimme richtig

einsetzt”, sagte Synchronsprecherin Iri-
na von Bentheim (Sarah Jessica Parker)
gegenüber der Wirtschaftswoche (23/
2010). Stimme könne ein gutes Argu-
ment unterstützen. “Die Formulierung
‘mit dem Brustton der Überzeugung’
kommt ja nicht von ungefähr.”

Stimme ist Ausdruck der Seele. So lässt sie
anderen hören, wie man gelaunt ist: ob
es einem gut oder schlecht geht, ob man
introvertiert ist oder angriffslustig.
Womit Irina von Bentheim sicherlich
vielen aus der Seele spricht: “Ich hasse
Anrufe von sogenannten Telefon-
profis, die in Callcentern sitzen und
mir mit gelangweilter Stimme ihre
Sätze ins Ohr leiern.” Darunter lei-

de wohl enorm das “akkustische Erschei-
nungsbild eines Unternehmens”.

Eine schöne Stimme ist sicherlich ein Ge-
schenk, aber jeder kann sie trainieren.
Die Klassiker sind Korken im Mund
oder Gesangsunterricht. Es geht
aber auch ganz einfach ohne gro
ße Vorbereitung. Die Wirt-
schaftswoche listet auf:

machen den
Mund beweglich und lockern
die Kiefermuskulatur.

senkt den Kehl-
kopf, vergrößert den Reso-
nanzraum und macht die
Stimme klarer und tiefer.

(am besten mit
Teebaumöl) vertreibt jedes
Kratzen.

erzeugt mehr Vo-
lumen und Resonanz und
trainiert das Klanggefühl.

Niemals die Stimme pressen,
besser via die
Luft durch den Bauch strömen
lassen.

Grimassen

Gähnen

Gurgeln

Summen

Bauchatmung
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“Stimme” kommt
von “Stimmung”
Der innere Seelenzustand bestimmt unseren Ausdruck

NEWSLETTER 14/10
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

SPRUCH DER WOCHE

Die Stimme der
Vernunft ist leise.

Sigmund Freud, (1856 - 1939)  / Quelle: aphorismen.de

BUCHTIPP
DER WOCHE

Geheimer Verfüh-
rer Stimme
77 Antworten zur unbewussten
Macht in der Kommunikation

von Arno Fischbacher,
geb. 1955, Stimm-Coach
und Rhetoriktrainer. Seine
Arbeit trägt wesentlich zum
gesellschaftlichen
Bewusstsein über Stimme als
Karriere- und
Wirtschaftsfaktor bei.



Wie fühlt sich “nor-
mal” an? So, wie wir

jetzt sind oder so, wie
wir eigentlich gerne

sein würden? So, wie uns
die Normen und Zwänge

der Gesellschaft gemacht
haben oder so wie es die Na-

tur füruns vorgesehen hatte.

Der bekannteste Vertreter der
in Deutschland, Dr. Wolf

Büntig, beklagt die Entfremdung der Men
schen von ihrer Natur. Man identifiziere sich zu

sehr mit seinen Rollen und habe vielerorts das
Gespür, für “normalsein” verloren.“Indem wir
uns mit Idealbildern aus der Vergangenheit
identifizieren und daran festhalten, entfremden
wir uns von unserem Wesen und verkümmern
zu Darstellern, die an der Sehnsucht nach der Ver-
wirklichung unseres eigentlichen Wesens
leiden”, schreibt Dr. Büntig in einem Fachartikel.
Nur wer das normierte Verhalten durchschaue
und überwinde, für den bestünde die Chance, zu
einer autonomenPersonzu reifen.

Der Mensch, so Dr. Büntig bei einem Vortrag in
Regensburg, werde mit einem “enormen
Potential zum Menschsein” geboren, doch
was nicht durch Erleben bestätigt wird, das
verkümmere. “Menschen werden als Ori-
ginale geboren und sterben als Kopie”, sagt
der Psychologe und spricht von

. Davon Betroffene versuchen
zwanghaft, sich an vermeintlich vorge-

gebene Regeln zu halten und sind bemüht, mög-
lichst normal zu sein, woran sie krank werden. Erst
wenn sie tot sind, komme das Wahre ihrer Natur
zum Tragen und mache sie schön.

“

- hören,
was uns bewegt. Wieder spre-
chen, sich ausdrücken, nicht weg-
drücken. Unswieder erlauben, Mit-
gefühl zu zeigen”, zitiert die Mittel-
bayerische Zeitung Dr. Büntig.
“Mischen Sie sich unter Gesunde.
Gesundheit ist ansteckend.

humanistis-
chen Psychologie

“Normo-
pathie”

”

Unter der immer häufiger diagnostizierten
Depression versteht man das "Weg-
drücken" von Gefühlen, die Affektkon-
trolle, das ewige sich immer wieder Zu-
sammenreißen. Besser ist es sich gehen
zu lassen und zwar auf das zu, was uns
nährt und nützt und weg von dem
was zerrt und schadet

Laut Dr. Büntig hat der Mensch ein
ausgeprägtes „Potenzial“ in Rich-
tung Gesundheit und Leben-
digkeit, genauso aber auch Be-
dürftigkeit nach „Bezug/Bezie-
hung“. Sind frühe oder aktuelle
Beziehungen (Eltern, Autoritä-
ten, Partner) gestört, wird das
Potenzial zur Gesundheit über-
deckt. Ergo: „gestörteBeziehun-
gen“ können krank machen,
intakte stärken die Gesundheit.

Der Königsweg zur Gesund-
heit ist, wieder fühlen zu lernen,
in uns hinein zu horchen
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Wer bin ich
eigentlich wirklich?
Psychologe rät, sein eigenes Selbst wiederzuerkennen
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”Sei kein Mensch,
werde normal”

Dr. Wolf Büntig, Psychologe

BUCHTIPP
DER WOCHE

Wer bin ich -
und wenn ja
wie viele?

"Wenn Sie dieses Buch
lesen, haben Sie den ersten
Schritt auf dem Weg zum
Glück schon getan. [...]
Dieses Buch ist
unverzichtbar."
(Elke Heidenreich )



EinBuchhatgegen-
über dem Internet

nicht nur den Vorteil,
dassmanesanfassen,er-

fahren und riechen kann.
“Die wirkliche Leseerfah-

rung, der Umgang mit ech-
ten Büchern bringt uns intel-

lektuell und emotional etwas”,
sagte die Neurowissenschaft-

lerin Maryanne Wolf gegenüber
derSüddeutschenZeitung(SZ).

In Ihrem Buch “Das lesende Gehirn”
warnt Wolf vor den Gefahren des aus-
schließlich digitalen Lesens: Das Internet,
so sagte sie der SZ, verführe Menschen je-
den Alters zur

, die das selbständige
Denken untergrabe und die Freude einer
tieferen Leseerfahrung vorenthalte. Zu-
dem ist sie der Auffassung, dass wir im In-
ternet einen Text “meist nur der In-
formation willen” lesen, ihn nur überflie-
gen. So werde nur die Hälfte der Gehirn-
kapazität genutzt. Verarmt das Gehirn?

Beim Lesen eines Buches hingegen
werden beide Gehirnhälften ge-
nutzt. Die Erfahrung, eins zu werden
mit einer Figur in einem Buch, sich

mit ihr kritisch auseinander zu

setzen und sich dann eigene Gedanken da-
rüber zu machen, funktioniere nicht beim
digitalen Aufnehmen von Information. Im
Gegensatz zum Lesen in einem Buch
habe es der Betrachter einer Internet-
seite stets mit “kurzen Aufmerksam-
keitsphasen” zu tun anstatt mit
“langen, konzentrierten Zeitab-
schnitten”. Wolf: “Es sind die
selbst gemachten Notizen am Sei-
tenrand der Bücher, die die
Grundlage für unsere eigenen
Gedanken bilden.”

Wolfs Tipp für Eltern: “Sor-
gen Sie für ein Haus voller ge-
druckter Bücher und lesen
Sie Ihren Kindern jeden
Abend vor, bis sie fünf Jahre
oder älter sind.” Denn un-
sere Art zu lesen beein-
flusst wie wir denken und
handeln; oberflächlich
oder differenziert. Sie ha-
ben die Wahl!

“unkonzentrierten Infor-
mationssuche”

Liebe Leser, auch wir wer-
den in unserem wie-
der einmal zu einem guten
Buch greifen.

Ab 23. August
sind wir wieder für Sie da.

Urlaub

Vom 2. bis 20.
August ist unsere Praxis
geschlossen.
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Urlaubszeit
ist Lesezeit!
Ein gutes Buch fördert Konzentration und Phantasie
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Nicht lesen wollen, ist
schlimmer, als nicht
lesen können.
© Volkmar Frank, (*1962), Dichter und Aphoristiker / Quelle:  aphorismen.de

BUCHTIPP
DER WOCHE

"Der verborgene
Garten"
Ein verwunschener
Garten, eine adlige
Familie, ein dunkles
Geheimnis. (640 Seiten)

"Ein glänzender
Unterhaltungs-Mix aus
Familiensaga, Krimi und
Liebesgeschichte." / / Brigitte



Die Frage nach der
richtigen Ernährung

verliert nie an Brisanz.
Meist sind es Trends, die

die Debatte neu aufflam-
men lassen: Vegetarisch,

veganisch, Gemüse-Diät,
Obst-Kur oder doch klassisch

wieeh und je?

“Die Debatte über Vegetarismus und
seine Gründe klingt gesund –

”, schreibt Jochen Niehaus im
Focus (34/2010). Der Verzicht auf tieri-

sche Produkte berge sogar Risiken. Wer
sich dazu entschließe, Essgewohnheiten
vollkommen umzustellen, sollte “in Ernäh-
rungsdingen gut beschlagen sein”, zitiert
Niehaus die Ernährungswissenschaftlerin
Antje Gahl (Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung - DGE). Je strenger der Vegetarismus,
desto sorgfältiger müsse die Auswahl der Pro-
dukte sein. Wer auf Milch und Käse verzich-
tet, verzichte auch auf wertvolle B-Vitamine.
Störungen des blutbildenden Systems und
der Nerven seien somit möglich. Strengen
Vegetariern, insbesondere jüngeren Frauen,
könne Eisen ausgehen. Das Metall bindet
Sauerstoff an den roten Blutfarbstoff Hä-
moglobin. Hauptquelle sei, so Gahl, das

Blut der Tiere im . Pflanz-
liches Eisen hingegen liege in einer für

den Menschen ungeeigneten Form

vor. Ein Trick jedoch für Vegetarier: Spinat in
Kombination mit Orangensaft. Schmecke
zwar nicht gut, sei aber sinnvoll.

Verzichtet man in seiner Ernährung auf
Milch, Milchprodukte und Eier, fallen
wichtige Vitamin-, Protein, Calcium
und Energiequellen weg. Auch kein
Fisch? Dann fehlen zusätzlich lang
kettige Omega-3-Fettsäuren zum
Schutz von Herz und Gefäßen.
Pflanzen, die diesen Verlust ei-
nigermaßen kompensieren sind
Soja, Raps und Walnussöl.

Grundsätzlich gegen vegane
Ernährung seien Fachleute
bei Kleinkindern: “Fehlen B-
Vitamine und Jod, ist mit
Wachstumsverzögerungen,
neurologischen Schäden
und geistigem Zurückblei-
ben zu rechnen”, so Gahl.
Vegetarische Milch sei
ebenfalls kein Ersatz. Die
DGE empfiehlt als “gesun
des Optimum” 300 bis 600
Gramm Fleisch oder Wurst
pro Woche (z.B. 2 Mal Steak
und ein Wurstbrot), dazu ein-
bis zweimal Fisch und täglich
Milch oder Milchprodukte.
Gesunde tierische Proteine in
Maßen.

roten Fleisch

ist sie
aber nicht
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Beste Ernährung
ist ausgewogen
Wer in Extreme verfällt lebt ungesund
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Energie ist
ewige Freude.

William Blake, (1757 - 1827), englischer Dichter, Mystiker und Maler
Quelle:  aphorismen.de

BUCHTIPP
DER WOCHE

Wissen, was wir
essen. Unsere
Lebensmittel
kritisch
aufgetischt

”Das Buch informiert
abwechslungsreich und
unterhaltsam über alle
Facetten des Essens, von
Kartoffelchips über Salat bis
hin zu Espresso...Sehr
empfehlenswert." (Journal
für die Apotheke, 1/2007)
Foto: amazon.de



Vorbeugen kann
so einfach sein. Heu-

te wollen wir Ihnen
drei Beispiele für drei

unterschiedliche Berei-
che aufzeigen. Und Sie

werden sehen, Vorbeugen
ist nicht schwierig.

Thema 1: Bewegung hält geis-
tig rege.

zehn bis
15 Kilometer in der Woche

Thema 2: Schokolade senkt Herz-
infarktrisiko.

Aminosäure Try-
ptophan

Wer es sich angewöhnt,
in der Woche zehn Kilometer und

mehr zu laufen, der kann laut einer
Studie die Größe seines Gehirns be-

wahren und damit auch ein gutes Ge-
dächtnis. Laufen als Demenzprohylaxe
sozusagen. Die SZ berichtete am 14. Ok-
tober von Forschungsergebnissen des
Amerikaners Kirk Erickson. In einer
Langzeitstudie wurde herausgefunden,
dass bei Menschen, die etwa

zu Fuß zu-
rückgelegt hatten, mehr graue Substanz
im Gehirn vorhanden gewesen sei als bei
jenen, die weniger gelaufen waren.
Noch weitere Strecken brachten aller-
dings keine zusätzliche Verbesserung.

Moderater Schoko-
ladenkonsum senkt das Herzin-

farkt- und Schlaganfallrisiko deutlich. Laut ei
ner Studie zwischen 27 und 48 Prozent.
“Moderat”bedeutet indiesemFall einklei
nes Stück (20g) dunkle bzw. Bitter-
Schokolade am Tag. Diese Schokoladen
enthalten die

, die der Körper zur Pro
duktion des Botenstoffes Serotonin
benötigt. (”Glücksbringer”)

Thema 3: Kühle Räume beu-
gen Erkältung vor. Lufttem-
peraturen um die 18 Grad
gelten als optimal für die
Atemwege, wie schon
Pfarrer Kneipp wusste.
Meist hat man es in den
kalten Herbst- und Win-
ter-Monaten aber lieber
wärmer. Gerade wer viel
sitzt, lässt die Heizung
gerne höher geregelt, da
sich der Körper bei hö-
heren Temperaturen ver-
meintlich wohler fühlt.
Bleiben Sie jedoch im Be-
reich zwischen 15 und 20
Grad Raumtemperatur und
gleichen Sie das Absenken
durch einen Pullover und war-
me Socken aus.
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Vorbeugen: besser
als Nacharbeiten
Laufen, Schokolade und kühle Räume
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Gewohnheiten
unterscheiden
die Menschen Aus China

BUCHTIPP
DER WOCHE

Die schöne
Gewohnheit zu
leben: Eine
italienische Reise

Der Autor Martin
Mosebach hat sich auf
die Suche nach der
»italienischen Essenz«
begeben. Und er hat sie
gefunden.



Die moderne Welt
ändert die ureigenen

Verhaltensweisen des
Menschen grundlegend.

So bewegt sich ein Kind
heute nur noch durch-

schnittlich 800 Meter am Tag.
Früher waren es bis zu 15 Kilo

meter. “Ein Nachteil für die kör-
perliche Entwicklung”, so Dr.

SiegfriedBurger.

Ausreichende Bewegung zählt neben
ausgewogener Ernährung und gelun-

gener Stressbewältigung zu den besten
Schutzfaktoren für unsere Gesundheit.
Körperliche Aktivität trägt nicht nur dazu
bei, dass die Durchblutung des Körpers an-
geregt wird. Sie kann außerdem das Risiko
mindern, an “Zivilisationskrankheiten”
wie Fettleibigkeit, Diabetes mellitus, Blut-
hochdruck oder Rückenschmerzen zu er-
kranken und die physische Leistungsfähig-
keit steigern.

Deshalb muss ausrei-
chende Bewegung schon früh zugelas-
sen und unterstützt werden, so dass sich

dieses Bewegungsverhalten für das ge-
samte Leben festigt und zur Selbst-

verständlichkeit wird. Gerade über

Bewegung erschließen sich Kinder die Welt.
Kleinkinder strecken sich und strampeln, sie
krabbeln auf allen Vieren und entdecken
so ihre Umgebung. Bewegen, Fühlen
und Denken fügen sich in ihrer Erfah-
rung zusammen. Im Kindergarten to-
ben die Kleinen auf dem Spielplatz,
balgen miteinander oder rennen
um die Wette. Mädchen und Jun-
gen tanken so auf spielerische
Weise Lebensfreude.

Die Schule schränkt den kind-
lichen Bewegungsdrang oft
erheblich ein. Und auch der
in Lehrplänen vorgesehene
Sportunterricht fällt viel zu
oft aus. Darüber hinaus
verbringen laut Statistik
Schulkinder durchschnitt-
lich 2,3 Stunden vor dem
Fernseher und 1,1 Stunden
vordemComputer.

Mangelnde Bewegung und
falsche Ernährung als Haupt-
ursachen dafür, dass Kinder
und Jugendliche immer öfter
zu viel auf die Waage bringen.
Im Durchschnitt wiegen sie heute

Kinder haben einen natürlichen Be-
wegungsdrang.

Schon die Schule
schränkt Bewegung ein
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Kinder brauchen
Bewegung!
Krankheiten vorbeugen - Psyche stärken
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Je klarer die Psyche,
um so heller das Licht!

Aus China

BUCHTIPP
DER WOCHE

Kinder brauchen
Bewegung,
Spiel & Sport

Entwicklungs- und
Bewegungsförderung in der
frühen Kindheit.

Von Yvonne S. Mayanna



gut 1,5 Kilogramm mehr als noch vor
25 Jahren (Kinder- und Jugendsport-
bericht). Zwischen zehn und 20 Pro-
zent der Mädchen und Jungen gelten
mittlerweile als übergewichtig oder
adipös. Der Anteil der Jungen ist dabei
in allen Altersklassen deutlich höher
als jener der Mädchen. Bei den 13- bis
15-Jährigen ist fast jeder zehnte Junge
übergewichtig.

Regelmäßige Bewegung schützt aber
nicht nur vor Übergewicht und Adipo-
sitas, sondern auch vor vielen anderen
Krankheitsrisiken.

Zum Beispiel: Etwa 18 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen leiden unter psy-
chischen Belastungen und Auffällig-
keiten. Regelmäßige Bewegung, so
das Bundesministerium für Gesund-
heit in einer Pressemitteilung, könnte
helfen, die ,

und das
zu steigern. Körperliche

Aktivität sorgt eben nicht nur dafür,
dass die Energiebilanz des Organis-
mus wieder stimmt. Gerade auch bei
schlechter Laune oder Verstimmung

kann etwas Bewegung helfen, ange-
stauten Ärger loszuwerden und die
Welt wieder positiver wahrzunehmen.
Außerdem stärkt regelmäßige

oder einer anderen
Gruppe Sozialkompetenz, Toleranz
und Kommunikationsfähigkeit.

"Gut drauf" heißt denn auch eine spe-
ziell für Jugendliche entwickelte The-
menreihe der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung. Darin wer-
den unter anderem zehn Gründe ge-
nannt, warum sich körperliche Aktivi-
tät für die eigene Gesundheit aus-
zahlt. Ganz oben rangieren die Sätze:
"Wer sich bewegt, fühlt sich wohler"
und" ".

Ziel dieser bundesweiten Aktion ist es,
die gesundheitliche Situation von Ju-
gendlichen im Alter von 12 bis 18 Jah-
ren nachhaltig zu verbessern. Im Zent-
rum steht ein integratives Konzept für
Ernährung, Bewegung und Stress-
bewältigung.

Erfahren Sie hierüber mehr auf der
Internetseite der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA):

.

Bewegung schützt auch vor
psychischen Belastungen

Psyche zu stabilisieren
Stress abzubauen Selbst-
wertgefühl

Bewe-
gung im Verein

Das Programm “Gut drauf”

guteLaunedurchBewegung

www.gutdrauf.net

Bewegung ist wichtig. Sie schützt unter anderem vor psy-
chischen Problemen. Ein einfaches Hilfsmittel für zu Hause
ist das Trampolin. Foto: Norbert Roemers / pixelio.de

Viele Mädchen und Jungen wissen
längst genau, was ihnen gut tut. In
einer Umfrage gaben rund 45 Prozent
von ihnen an, künftig mehr Sport als
bislang treiben zu wollen. Ganz be-
sonders jene, die körperlich nicht so fit
waren oder weniger Schulsport
hatten, äußerten überdurchschnittlich
häufigdiesenWunsch.

Eltern und Pädagogen müssen Be-
wegung ermöglichen. Aber nicht im-
mer können Kinder und Jugendli-
che ihre sportlichen Aktivitäten al-
leine umsetzen. "Mütter und Väter,
Erzieherinnen und Erzieher sowie
Lehrerinnen und Lehrer sind daher
gefordert, Raum und Zeit dafür be-
reit zu stellen und den gesunden Be-
wegungsdrang des Nachwuchses
zu fördern", plädiert das Gesund-
heitsministerium.

Ob nun Schwimmen oder Fußball,
Wandern oder Klettern, Turnen
oder Leichtathletik oder auch Trend-
sportarten wie Inline-Skating – bei
vielen körperlichen Aktivitäten kön-
nen Kinder und Jugendliche
Vertrauen in ihre eigene Leistungs-
fähigkeit entwickeln und aufbauen.

Und gerade Kinder und Jugendliche
sollten die Art von Bewegung wählen,
die ihnenauchwirklichSpaßmacht.

Es gibt genügend Möglichkeiten,
sich zu bewegen wie die Vielfalt der
Sportvereine und sonstigen Sport-
angebote zeigt.

Auch jeden Tag 3.000 Schritte extra
sind bereits ein wichtiger Beitrag für
die eigene Gesundheit. Die beste
Devise: Einfach mal ausprobieren!

Auf geht’s: jeden Tag 3000 Schritte extra!

Schnee ist für Kinder ein ganz besonderes Erlebnis.
Erleben Sie gemeinsam mit Ihren Kindern tolle Stunden
im Winter und fördern Sie auf natürliche Weise deren
körperliche Abhärtung. Foto: S.Hainz / pixelio.de



Es ist gar nicht so,
dass im Schlaf nichts

passiert. Im Grunde ist
der Begriff “Nachtruhe”

das Oxymoron schlech-
tin. Schlaf ist keineswegs

ein Ruhezustand. Der Kör-
per ist hochaktiv, das Gehirn

verbraucht so viel Energie wie
im wachen Zustand.

Schlafstörungen

MehrSchlaf-TippsnächsteWoche.

haben
viele Ursachen. Unruhe ist
nicht nur Ausdruck inneren
Unfriedens, sondern selbst
wiederum ein Verstärker
für die Probleme. Eine
einfache Lösung liefert uns
Pfarrer Sebastian Kneipp *):
Abends mit einem Wasch-
lappen den ganzen Körper
mit lauwarmem Wasser einrei-
ben und sich dann in dieser
Form ins Bett legen. Das schafft
einen tiefen, erholsamen Schlaf.

“Tür und Tor zur Außenwelt sind weit-
gehend geschlossen und ‘drinnen’

wird aufgeräumt, repariert. Energie-
speicher werden gefüllt”, zitiert der Fo-

cus in der Ausgabe 24/2010 den Schlaf-
forscher Jürgen Zulley. So werde nur im
Schlaf das für Wachstum und Zellregene-
ration zuständige

ausgeschüttet. Aus diesem Grund hän-
ge der Verlauf einer Wundheilung davon
ab, ob genügend geschlafen wurde. Im
Schlaf kann sich auch das Immunsystem
auf die nächsten Angriffe aus der Umwelt
und der Innenwelt vorbereiten. Denn of-
fensichtlich sei, dass kranke Menschen
mehr schlafen, um wieder gesund zu wer-
den.

Auch das Bonmot
hat seine Berechtigung. Wäh-

rend der Körper in der Nacht ruht,

wird Gelerntes abgespeichert und mit vor-
handenem Wissen abgeglichen.

Wenn, so Jürgen Zulley, Lebewesen nicht
oder auf Dauer zu wenig schlafen,
werden sie früher alt und, wie
Tierversuche zeigten, sie sterben eher.
Der Schlafforscher kommt so zu dem
Schluss, dass

. Aus-
reichend Schlaf sei Grundvoraus-
setzung für Gesundheit, Leis
tungsfähigkeit und Wohlbefin-
den.

Hormon Somatotro-
pin

“Lernen wie im
Schlaf”

Menschen schlafen
müssen, um zu überleben

GesunderSchlaf
nach Kneipp IMPRESSUM
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Schlafen hält
uns gesund
Der ganze Körper ist über Nacht hoch aktiv
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Brav schaffen
macht gut schlafen

Ottokar Kernstock, (1848 - 1928), österreichischer Dichter
Quelle: aphorismen.de

CD-TIPP
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Geführte
Meditation zum
Ein- und
Durchschlafen

Gut ein- und
durchschlafen zu können,
ist nicht nur erholsam,
sondern äußerst wichtig
für unsere körperliche und
seelische Gesundheit und
unser Wohlbefinden. Mit
dieser CD haben Sie die
Möglichkeit, gut abschalten,
entspannen und sanft
einschlafen zu können.

Von Michaela Merten
*) Kneipp-Anwendungen nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Die beschriebene

Anwendung ist nicht geeignet für Frierende, während der Periode oder bei Harnwegsinfekten.
Wichtiger Hinweis:



Es ist schon nach
Mitternacht und das

mit dem Einschlafen
klappt immer noch nicht.

Wieder einmal liegt man
lange wach im Bett und

fragt sich, warum? Es gibt
simple Gründe dafür und auch

einfache Möglichkeiten, gut
ein-und durchzuschlafen.

Wie wir vergangene Woche erfahren
haben, arbeitet der Körper die ganze

Nacht hindurch auf Hochtouren. Ihn
deshalb in dieser Phase nicht auch noch

zusätzlich zu belasten klingt logisch.
Sinnvoll ist deshalb, den Tagesablauf zu
planen sowie regelmäßige Schlaf- und
Aufstehzeiten einzuhalten. Darunter fällt
auch die Planung von Mahlzeiten. Wer
diese zu spät (nach 18 Uhr) einnimmt,
belastet nur den Magen-Darm-Trakt.
Kaffee, schwarzer Tee und Alkohol belas-
ten ebenso die Konstitution wie Rohkost
oder rohes Obst als Abendmahlzeit.

Schaffen Sie, zusätzlich zur Ernährung, op-
timale Schlafbedingungen. Das Bett steht
sinnvollerweise in einem dunklen, ruhi-

gen Raum mit etwa .
Lassen Sie Frischluft in das Schlafzim-

mer oder lüften Sie ausreichend.

Kommen Sie am Abend zur Ruhe und stimmen
Sie sich auf die Nacht ein. Nach dem Abend-
gebet noch ein paar Minuten den Tag vorü-
berziehen lassen und dann abschließen.
Unmittelbar vor dem Schlafengehen
keinen Sport betreiben oder die Sauna
besuchen; erhöhte Körpertemperatur
erschwertdasEinschlafen.

Besser: Ein kurzer Abendspazier
gang. Radiohören oder Fern-
sehen im Bett mindern die
Schlafqualität.

Die Naturheilkunde kennt
auch Möglichkeiten, das Ein
schlafen zu fördern. Die
Klassiker sind Tees aus Bal-
drian,

und der Passions-
blume. Pfarrer Sebastian
Kneipp etwa rät zu einem
Entspannungsbad mit Me-
lisseoder Lavendel.

Indem man sich
nicht mehr auf das Einschla
fen konzentriert, kann sich
der Schlaf leichter einstellen.
Ergo: ins Bett legen, Augen
schließen und versuchen, wach
zu bleiben.

16 Grad Celsius

Melisse, Hopfen, La-
vendel

Trick 17:

IMPRESSUM
Newsletter der Privatpraxis

Dr. med. Siegfried Burger
im Vitalzentrum Schwandorf
Schwimmbadstr. 9
92421 Schwandorf

Tel.: (09431) 410 20
Fax: (09431) 410 219
Mail: dialog@doc-burger.de
Web: www.doc-burger.de

Newsletter 23/10
4. Jahrgang

9. Dezember 2010
Fotos: mamamawu/pixelio.de

www.kneippverlag.de

Schlaf ist unser
Jungbrunnen
Der Körper muss am Abend zur Ruhe kommen
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SPRUCH DER WOCHE
Das Kunststück der Lebensweisheit ist,
den Schlaf jeder Art zur rechten Zeit
einzuschieben wissen.

Friedrich Nietzsche
Werke II - Morgenröte, 6. Aufl. Frankfurt/M u. a.: Ullstein, 1969, S. 209
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DER WOCHE

Endlich wieder
schlafen

Im Wachzustand bewegen
sich alle Menschen in einer
gemeinsamen Welt. Im
Schlaf sinkt jeder in seine
eigene zurück. In diesem
Buch finden sich Tipps zum
Thema: Schlafstörungen,
Schnarchen und Schlafapnoe.

Von Heinz Scholz



Der 24. Dezember
ist jedes Jahr wieder

ein besonderes Da-
tum. Freilich: Es ist Hei-

lig Abend. Jedoch: Folgt
man der Masse, liegt nicht

mehr viel Besonderes in die-
sem grundsätzlich schon be-

sonderen Tag. Hin-Schenken,
Her-Schenken. Materielles im

Überfluss. War’s das?

Der Zukunftsforscher Andreas Steinle
vom Zukunftsinstitut in Kelkheim (Tau-

nus) denkt nicht. “
”, sagteerge-

genüber der Süddeutschen Zeitung (SZ/
24.11.2010). Niemand brauche mehr ei-
nen dritten Toaster oder einen noch heiße-
ren Föhn. Die Ausstattung der deutschen
Haushalte sei auf einem hohen Niveau. Der
Mangel liege anderswo: “Wir haben nicht
genugZeit, umschöneDingezu schenken.”

Wie wäre es, beim Schenken nicht das Be-
dürfnis des Sich-Selbst-Erfüllens in den
Vordergrund zu stellen sondern auf die ei-
gentlichen Wünsche, Nöte und Sorgen
des Beschenkten einzugehen, darüber

nachzudenken? Andreas Steinle be-
zeichnet diese neue Art der Geschen-

ke als “ ”.

Freilich werden Klassiker wie Parfüm oder Bü-
cher bleiben. Und doch kann man Men-
schen, die einem näher stehen als das Ka-
bel des neuen Bügeleisens reicht, ganz
einfach mal Zeit schenken. Für die
Freundin einen Gutschein für ein
selbstgekochtes Vier-Gänge-Menü
oder ein paar Mal Babysitten, damit
sie mit ihrem Mann mal wieder am
Sonntag im Cafe frühstücken ge-
hen kann.

Wie wäre es zudem mit einer
Umorientierung von klein auf?
Sicher fällt es schwer, den mit
teuren Markenartikeln be-
stückten Spielzeugwunsch-
zettel der Kinder zu kürzen.
Aber für ein bisschen weni-
ger Kommerz schenken Sie
einfach ein bisschen mehr
LiebeundZeit.

Kinder freuen sich über
den Gutschein für gemein-
same Zoo-, Kino-, Eisdie-
len- oder Zirkusbesuche.
Kinder freuen sich über Zeit
mit ihren Eltern. Denn Zeit
gibt es momentan noch nicht
in den Geschäften zu kaufen -
auch nicht an Weihnachten.

Das Ende des Kon-
sum-Konsums ist spürbar

immaterielle Produkte
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Schenken wir uns
doch einfach Zeit
Mensch-Sein bedeutet Für-Einander-Da-Sein
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Das Schenken
macht das Geschenk

© Manfred Hinrich, (*1926), Dr. phil., deutscher Philosoph, Lehrer, Journalist,
Kinderliederautor, Aphoristiker und Schriftsteller / Quelle: aphorismen.de
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gutschein-maker.de

Egal ob es sich um eine
Hochzeit, Geburt, Taufe,
Einschulung oder
Kommunion handelt. Ein
Gutschein ist das perfekte
Geschenk für alle die
schon alles haben. Oder
von denen man nicht
sicher weiß, was sie sich
wünschen.

Hinweis: Wir erklären hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf
den zu verlinkenden Seiten erkennbar
waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der gelinkten/verknüpften
Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung geändert wurden.



Mittwoch, 29.
De zem ber
2010. Es ist

6.30 Uhr. Wir starten in
den kältesten Morgen des

Jahres mit 20 Grad unter Null,
vorausgehende, sternenklare

Nacht mit dem Wintersternbild
Orion im Westen, der Schnee

knirscht unter den Sohlen. Im
Scheinwerferlicht glitzern Schnee-

kristalle, am Horizont schimmert be-
reits das erste Licht der Morgendäm-

merung. Es ist eine Freude durch das
Herz der Oberpfalz, zwischen Nabburg

und Schwandorf zu surfen, bzw. zu fah-
ren. Nach dem schneereichsten Dezem-
ber seit Jahrzehnten (vielleicht vergleich-
bar mit dem Dezember 1969), blicken wir
hoffnungsfroh in das neue Jahr.

Nach Untersuchungen des Hamburger Zu-
kunftsforschers Horst W. Opaschowski ist
im Jahr 2011 in Deutschland kein Platz
mehr für Krisenstimmung und Ängste.
(MZ vom 28.Dezember 2010). 81 Prozent
der Deutschen zeigen Zukunftsoptimis-
mus. Die Bundesbürger starten hoff-
nungsvoll und zukunftshungrig ins neue
Jahr, wie Befragungen an 3000 Men-

schen zeigen. Mit dem Wirtschafts-
aufschwung und der sinkenden Ar-

beitslosigkeit geht die Krisenstimmung in
Deutschland zu Ende. Im Unterschied zu
den Vorkrisenzeiten in den man glaubte,
sich fast alles Leisten zu können, wird
jetzt wieder mehr Wert darauf gelegt,
was im leben wichtig ist und das Le-
ben nachhaltig schöner macht.

Als Konsument geht es uns letzt-
lich um Lebensqualität, um Ge-
sundheit, Glück und soziales
Wohlergehen und somit um ge-
fühlten und nicht nur materi-
ellen Wohlstand. Laut Opa-
schowski haben die Deut-
schen wieder mehr Lust auf
Kind und Familie. Freunde
und Nachbarschaftshilfen
werden immer wichtiger
und das neue Wir-Gefühl
fördert die Selbsthilfe,
nach dem Motto „Hilf dir
selbst, bevor der Staat dir
hilft. Dem Staat als Versorger
wird immer weniger getraut.

Die Oberpfalz ist innerhalb
Bayerns und auf deutscher
Ebene am Besten aus der Krise
2009 gekommen: Mit der Ober-

LautOpaschowskierfindet
sichDeutschlandneu.
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Deutschland
erfindet sich neu
Bundesbürger im Jahr 2011 von Optimismus beflügelt
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Die beste Motivation
ist das eigene Wollen.

© Olaf Dohmen, deutscher Hobby-Aphoristiker/ Quelle: aphorismen.de

DVD-TIPP ZUM
JAHRESWECHSEL

The Original
Three Tenors
Concert. The
World No.1
Classical Bestseller

Carreras / Domingo /
Pavarotti - ein Genuss zum
Jahreswechsel.

Foto: amazon.de.
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pfälzer Gelassen- und Bescheidenheit.
Das Institut der deutschen Wirtschaft
in Köln ermittelte in Zusammenarbeit
mit der Vereinigung der bayerischen
Wirtschaft (vbw) einen deutschland-
weiten Chancenindex. Mit den Land-
kreisen Regensburg (Platz 2), Cham
(Platz 5) und Neumarkt (Platz 9) stam-
men drei der zehn Top-Regionen aus
der Oberpfalz. Die Oberpfälzer Unter-
nehmer haben das Beste aus sich ge-
macht. Der Mix aus großen und klei-
nen Betrieben, insbesondere die so
genannten hidden Champions, das
heißt mittelständische Weltmarkt-
führer mit hochwertigsten Produkten
bleiben auch mit ihren Zentralen und
Werken in der Region verwurzelt. Die
Betriebe profitieren im Gegenzug von
der Leistungsfähigkeit und Ver-
lässlichkeit ihrer Beschäftigten. Beispie-
le sind die Firmen Krones (Neutraub-
ling), Zollner (Zandt - Landkreis Cham),
Mühlbauer (Roding), Grammer (Am-
berg), die BHS (Weiherhammer), Schott
(Mitterteich), Benteler (Schwandorf),
Witron (Parkstein) und Hamm (Tir-
schenreuth).

Hinsichtlich der Arbeitslosenstatistik
lag die Oberpfalz auf Rang fünf
innerhalb der sieben Regierungsbe-
zirke. Seit Herbst 2009 haben wir uns
schrittweise vorgearbeitet und bele-
gen im November 2009 hinter Nieder-
bayern mit 3,4 Prozent bereits den
zweiten Rang mit einer Quote von 3,5

Prozent, aber vor Oberbayern mit 3,6
Prozent mit dem Kraftwerk München
im Zentrum. Selbst der kleine Land-
kreis Tirschenreuth hat mit 4,7 Prozent
eine Arbeitslosenquote von der an-
dere Regionen in Deutschland träu-
men. Damit wird in den nächsten
Monaten und Jahren Vollbeschäfti-
gung erreicht. Die typischen Ober-
pfälzer Eigenschaften wie Zusammen-
halt, Bescheidenheit und Fleiß sowie
sicherlich unsere Hochschulmetropole
in Regensburg im Zentrum und den
Fachhochschulen in Amberg und
Weiden haben dazu beigetragen. Die
selbständigen Unternehmer und Per-
sonaler größerer Firmen finden end-

lich die Fachkräfte um die angebote-
nen Ingenieursstellen mit Fachkräften
und jungen Leute aus der Region zu
besetzen, somit können wir unsere
Region von innen heraus stärken.

Wichtig ist diese Ausgangsoffensive
fortzusetzen um die Verbindung zwi-
schen Universitäten und Wirtschaft
weiter zu entwickeln. Auch hier gibt
es bereits sehr erfolgversprechende
Ansätze. In einem deutschlandweiten
Ranking der einhundert größten
Städte Deutschlands belegt die
Oberpfalz mit Regensburg auf Platz
11 und Amberg auf Platz 27 ebenfalls
hervorragende Plätze.

Wir können also unsere Bescheiden-
heit durchaus etwas zurücknehmen
und selbstbewusst auf unsere Zukunft
blicken. Selbst der Süddeutschen Zei-
tung (SZ) bleibt diese Entwicklung
nicht verborgen. Im Herbst 2010
waren mehrere Beiträge mit den oben
genannten Fakten dargelegt.

Allerdings wies die SZ darauf hin, dass
bedauerlicherweise der durchschnitt-
liche jährliche Nettolohn mit 6000 Eu-
ro unter dem Münchner Niveau liege.
Nicht berücksichtigt hat der Autor je-
doch, dass die Miete in München mo-
natlich sicherlich mehr als 500 Euro
teuerer als in der Oberpfalz ist. Wäh-
rend im Großraum München für ein
Paar das Gehalt eines Arbeitnehmers
für Mietkosten aufzuwenden ist, las-
sen sich in der Oberpfalz Familie und
Kinder besser vereinbaren. Im Gegen-

Oberpälzer Unternehmen stehen im bundesdeutschen Rating oben an der Spitze. Mit den
Landkreisen Regensburg (Platz 2), Cham (Platz 5) und Neumarkt (Platz 9) stammen drei der
zehn Top-Regionen aus der Oberpfalz. Das ergab eine Studie des VBW.

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Dass die Oberpfalz im bayerischen und gar bundesdeutschen Durchschnitt solch eine gute
Position einnimmt, haben wir unter anderem auch unseren Universitäten zu verdanken. Im Bild
die Zentralbiblliothek der Uni Regensburg. Foto: Uni Regensburg



satz zum Großraum München sind
Grundstücks- und Häuserpreise auch
für Normalverdiener noch erschwing-
lich, bei letztlich höherer Lebens- und
Wohnqualität. (Ein Schreiben für die
Weiterentwicklung des flachen Lan-
des, der Ausweitung einer hochwerti-
gen Datenleitung (DSL), der mittler-
weile eine höhere Bedeutung als zum
Beispiel der Straßenbau hat. Hier be-
steht dringender Handlungsbedarf.)

Für jüngere Leute bestehen im Anbe-
tracht des demographischen Wandels
und des schon spürbaren Fachkräfte-
mangels hervorragende Perspektiven.
Aus ausführlichen Gesprächen mit
Unternehmer und Personalentwickler
kann man sagen, dass die Oberpfalz
sehr ernsthaft an die Berufswahl und
Ausbildung herangehen und verstan-
den haben, dass man Einsatz zeigen
muss um langfristig seine persönlichen
Ziele zu erreichen. Der heimische Ar-
beitsmarkt bietet ihnen mittlerweile
die besten Möglichkeiten.

So arbeiten wir daran, dass unser wun-
derschöner Landstrich so lebenswert
und wunderschön bleibt. Kurze Wege
in die Erholungsgebiete, weitgehend
staufreie Autobahnen, gute Infra- und
Bildungsstruktur mit unseren typi-
schen Eigenschaften, unserem Fleiß
und Ausdauer können wir hoffnungs-
voll und zuversichtlich in das nächste
Jahr gehen.

Vergangene Woche haben alle
Medien das Wirtschaftswachstum ins
Positive gedreht. Nach sogenannten
„Nuller-Jahren“ nach dem Mille-
niumsrausch im Jahr 2000 mit Bör-

senhype (Dax über 8000 Punkte),
Aktienzocken und hemmungslosen
Genuss (Hedonismus) führte das
Einstürzen der Türme am 11.
September 2001 die Labilitäten und
Unnahbarkeit des westlichen Lebens
stiles vor. Die bleibende schwere und
soziale Umwälzung hat dann einen
großen Pessimismus, vor allem in
Deutschland ausgebreitet: Stich-
punkt„German-Angst“.

chnitt 0,9 Prozent jährlich. Für
die nächsten fünf bis zehn Jah-
re sagen Wirtschaftsforscher

ein Wachstum von 2,5 Prozent

jährlich voraus. Deutschland hat
seine Hausaufgaben gemacht. Die
Tarifpartnerschaft mit Instrumenten
wie Kurzarbeit, flexiblen, individu-
ellen firmenbezogenen Tarifregelun-
gen hat Unternehmen dazu veran-
lasst die Belegschaft weiter wachsen
zu lassen. Aus diesem neuen Ge-
meinschaftsgefühl heraus konnte
fulminant auf die Nachfrage aus den
Ländern China, Indien, Brasilien,

Indonesien reagiert werden. Deutsche
Produkte sind gefragt, ebenso wie die
Fähigkeit des deutschen Arbeit-
nehmers wie Zuverlässigkeit, Pünkt-
lichkeit und Verantwortungsbewusst-
sein.

Somit können die Spätfolgen der
deutschen Wiedervereinigung mit der
Erblast der sozialistischen DDR auf-
gearbeitet und endgültig hinter uns
gelassen werden. In den 20 Jahren sind
netto 1700 Milliarden Euro von West
nach Ost in den Aufbau-Ost und in die
sozialen Sicherungssysteme geflossen,
was die Höhe der gesamten Staats-

schulden der Bundesrepublik Deutsch-
land von 1,7 Billionen Euro Ende 2010
entspricht.

Dazu wünsche ich Ihnen Glück, Ge-
sundheit und die nötige Gelassenheit
es zu genießen.

S

Ihr Dr. med.
Siegfried Burger

In Großstädten wie
München ist das Leben
teuer geworden. Auf dem
Land hingegen kann man
sich sogar noch den
Hausbau leisten.
Foto: Heike Hering / pixelio.de
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Der Mensch ist
nicht zum Sitzen ge-

boren. Auch nicht
zum Dauer-Ausruhen.

Aktiv ist der Mensch in
seiner ursprünglichen

Form; Jäger und Sammler.
Wer den ganzen Tag nur

sitzt, lebt mithin gefährlich.
Öfter mal aufstehen und sich

bewegen würde schon helfen.

Noch einmal zur Erinnerung: die
durchschnittliche Laufleistung von

Kindern betrug Mitte 1960 bis 15 km
pro Tag und hat sich jetzt auf durch-
schnittlich 800 Meter verringert. Das
sind nur noch fünf Prozent des ur-
sprünglichen Bewegungsvolumens!

Pausen während der Arbeit sind also ge-
sund. Es geht dabei aber nicht um die Zi-
garette zwischendurch oder die beliebte
Brotzeit. Wer eine sitzende Tätigkeit hat,
sollte diese regelmäßig unterbrechen.
Die Süddeutsche Zeitung (SZ) zitiert das
European Heart Journal (online) und
schreibt, dass “

- das Herz stärken und den
Hüftumfang begrenzen”. (SZ,

12. Januar 2011) Untersuchungen erga-
ben, dass Menschen die immer wieder auf-
stehen und herumgehen, den niedrigs-
ten Blutzuckerspiegel aufwiesen. Be-
sonders überraschte Forscher, so die
SZ, dass sich schon geringfügige Tä-
tigkeiten positiv auswirkten: Beim
Telefonieren aufstehen, zum Kol-
legen ins Nachbarzimmer gehen
anstatt anrufen. Besprechun-
gen im Stehen abhalten, was
im Gegensatz zum Sitzen
auch für eine vermehrte
geistige Beweglichkeit und
Kreativität sorgt. Noch ein
Tipp: Drucker und Kopie-
rer möglichst zentral auf ei-
nem Stockwerk platzie-
ren, so dass hier kurze Bo-
tengänge erforderlich wer-
den. Beim Gang zur und
von der Kantine Treppe
stattdenAufzugbenutzen.
Übrigens: Mit der Dauer
der vor dem Fernseher oder
Computer verbrachten Zeit
steige auch die Wahr-
scheinlichkeit, herzkrank zu
werden, das Leben zu verkür-
zen. (Journal of the American
College ofCardiology).

zahlreiche Pausen -
sogar wenn sie nur eine Minute

dauern
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1-Minuten-Pausen
machen und bewegen
Der Körper verlangt nach natürlichen Abläufen
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Wachstum bedingt
Bewegung und
Bewegung Wachstum.

© Ulrich Wiegand-Laster, (*1960), Künstler und Kulturmanager
Quelle: aphorismen.de
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www.rsi-
syndrom.eu

Alles Wichtige und
Interessante zum Thema
Leben und Arbeiten im
Büro auf dieser Seite.

Hinweis: Wir erklären hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf
den zu verlinkenden Seiten erkennbar
waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der gelinkten/verknüpften
Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung geändert wurden.



Stress bedingt
das RSI-Syndrom

Wohlbefinden im Büro

A propos: , Tennis
arm, Mausarm oder in der Fach
sprache Epicondylitis humeri ra
dialis - diese Krankheit hat viele Na-
men. RSI steht für “Repetitive Strain
Injury”: = wiederholend,

= Anstrengung, =
Schaden/Verletzung. Es bezeichnet
völlig unterschiedliche Erkrankun-
gen der Hände und Arme sowie im
Schulter- und Nackenbereich, die
durch Zwangshaltungen und sich
ständig wiederholende Bewegun-
gen hervorgerufen werden. Dazu
gehören die Epicondylitis humeri ra-
dialis - die auch als oder
Mausarm bekannt ist, der

(meint eine Sehnenschei-
denentzündung im Bereich des 1.
Strecksehnenfaches vor allem am

rechten Handgelenk und Untera-
rme), das
am rechten Schultergelenk als
Folge der Zwangshaltung durch das
Bedienen der Maus sowie starke
Verspannungen und Muskelver-
härtungen im Nackenbereich.

Prof. Peter Dormans, Leiter des RSI-
Forschungszentrums an der Univer-
sität Maastricht/Niederlande, ist der
Ansicht, dass nicht nur körperliche,
sondern auch psychische Ursachen
für das RSI-Syndrom ursächlich sein
können.”Stress ist eine Komp-
onente”, sagte er gegenüber WDR
online. Der Wissenschaftler habe
auch die Erfahrung gemacht, dass
viele Patienten die anfänglichen
Schmerzen nicht ernst nehmen
oder ignorieren, weil sie bei der
Arbeit zu viel von sich selbst
verlangen und der Erfolgsdruck zu

hoch sei.Sein Rat: Arbeitsdruck und
Stress zurückschrauben; gleich-
wohl das bei den Betroffenen von
der einen auf die anderen Minute
schwer zu erreichen sei.

Tipps zum Thema RSI-Syndrom fin-
den sie auf .

Besuchen Sie doch auch die Seite
. Eines der Ziele des

Arbeitskreises INQA Büro ist, die
Qualität der Büroarbeit im Sinne der
selbst aufgestellten Leitvorstellun-
gen zu fördern und weiter zu ver-
bessern. INQA will die „Interessen
der Menschen an positiven, ge-
sundheits- und persönlichkeits-
förderlichen Arbeitsbedingungen
mit der Notwendigkeit wettbe-
werbsfähiger Arbeitsplätze" ver-
binden.

RSI-Syndrom

Repetitive
Strain Injury

Tennisarm
SMS-

Daumen

Impingementsyndrom

www.rsi-syndrom.eu

www.inqa.de

Richtig vor dem PC
Wer einen PC-Arbeitsplatz hat,
sollte bestimmt Regeln beachten:

Augenabstand zum Monitor
40 bis 50 Zentimeter

Externe Tastatur und eine in-
telligente, ergonomische
Maus verwenden

Armauflagen entlasten Schul-
ter und Nacken

Monitorhöhe richtig einstellen

Arbeitsplatzberatung durch
Ergonomie-Fachmann

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de
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“Auf diesem Bild”, so Dr. Burger, “ist der Bildschirm zu tief”. Besser sei, den Bildschirm auf Augenhöhe zu stellen.



Im Amerika hat
schon jeder einen -

so behaupten zumin-
dest spitze Zungen.

Und in Deutschland geht
der Trend nun auch zum

Psychotherapeuten. Das
Land krankt, hält den Druck

nicht mehr aus.

Die Zahl psychischer Erkrankungen
sei 2010 “so stark gestiegen wie

noch nie” stellen die Krankenkassen
DAK und TK in aktuellen Studien fest.

Acht Prozent vom Gesamt-Kranken-
stand machen diese Leiden aus und er-
höhten damit die Fehltage im vergange-
nen Jahr um 13,5 Prozent. Durchschnitt-
lich waren die Versicherten 12,5 Tage
lang (= 3,9%) krank geschrieben. Aller-
dings: Mehr als die Hälfte aller Arbeit-
nehmer fehlte keinen einzigen Tag. In
unserer Praxis lag die Fehlquote 2009 bei
0,16 Prozent und 2010 bei 0,0 Prozent.

Als Grund für die Zunahme von psychi-
schen Leiden führt die Süddeutsche Zei-
tung (SZ) am 16. Februar die “verän-

derte Arbeitswelt” an: Menschen ar-
beiten nicht mehr körperlich son-

dern sind größtenteils im Dienst-

leistungssektor beschäftigt. “Wir sind all-
zeit und überall erreichbar”, sagt DAK-
Vorstandsvorsitzender Herbert Reb-
scher. Damit würden die “mentalen
Anforderungen” steigen, was sich
wiederum auf die psychische Ge-
sundheit der Menschen auswirke.
Ein weiterer Grund für die Zunah-
me dürfte im “gewandelten Um-
gang” der Gesellschaft mit die-
sen Leiden liegen. Ärzte, so
die SZ weiter, erkennen De-
pressionen heute früher und
überweisen die Menschen
schneller an Psychothera-
peuten.

Frappierend nur: Über
Stress im Job und Depres-
sion klagen vorwiegend
junge Menschen. Ein
Generations-Wandel?

Rund 75
Prozent aller Arbeitneh-
mer sehen sich als gesund
an. Fast genauso viel ar-
beiten in ihrem Wunschberuf
und sind überwiegend zufrie-
den.

Es gibt aber auch gute
Nachrichten:
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Der Arbeitsdruck
belastet die Psyche
Mentale Probleme im Jahr 2010 enorm gestiegen
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SPRUCH DER WOCHE

Depression ist die
Rache des Verdrängten

© Andreas Tenzer, (*1954), deutscher Philosoph und Pädagoge
Quelle: aphorismen.de

BUCHTIPP
DER WOCHE

Depressionen
überwinden:
Niemals
aufgeben!

Ein Ratgeber für
Menschen, denen -gute
Ratschläge- allein nicht
helfen.
von Rose Riecke
und Günter Niklewski

Abbildung: amazon.de



Führungskräfte ver-
lieren auf dem Höhe-

punkt ihrer Laufbahn 
oft die Lust. Die Lebens-

freude nimmt ab, gleich-
zeitig wird der Sinn für Le-

ben außerhalb der Berufs-
matrix wach gerufen. Die Su-

che nach Erfüllung abseits 
der beruflichen Karriereleiter 

setzt intensiv ein.
 

enthalt für Körper, Geist und Seele. Wieser 
spricht von der “Happiness-Energie”, die 
geistig wache Topleute bei ihm pflegen 
wollen. Damit blieben sie “in der eige-
nen Mitte”, die “im hektischen, ent-
fremdeten Business-Alltag so leicht 
verloren geht”.

Aber ist es das? Ist das das wah-
re Optimum? Der erfolgreiche 
Mensch als Maschine, die man 
ab und zu in die Wartung 
schickt, kundendienstlich Den Benediktinermönch Anselm 
checkt und dann wieder in Grün zitierend beschreibt das Mana-
die Bahn zurückschickt?germagazin (Heft 3/2011) den natür-

lichen Wendepunkt der Lebensmitte als 
Die Erschöpfungsdepres-“Lebenskurve”, dessen Enden nicht 
sion bleibt. Wenn der An-unbegrenzt nach oben zeigen. Gerade 
trieb verloren gehe, be-dieser “natürliche Wendepunkt” könn-
ginne die Suche nach te ein guter Zeitpunkt sein, “Ehrgeiz und 
dem “Notausgang”. Kar-Antriebe” zu überdenken.
rierefrauen würden spä-
ter Mütter. Männer pro-“Den modernen Hochleister macht rei-
bierten es mit Nerven-nes Auspowern auf der Marathon-
kitzel und der Erfüllung al-strecke schon lange nicht mehr froh.” 
ter Träume. Doch eines Ta-Das sagt Andreas Wieser, der seit 26 
ges stelle auch der Karriere-Jahren den “Lanserhof” bei Innsbruck 
mann fest, dass Geld und Er-führt. Er bietet seinen Gästen - darun-
folg alle nicht mehr zufrieden ter auch Jogi Löw oder der russische 
stellen. Auf die “Happiness-Milliardär Roman Abramowitsch - 
Energie”  komme es an.einen siebentägigen Aufbauauf-
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Es zählt allein die
“Happiness-Energie”
Dr. Burger: Die innere Zufriedenheit ist ausschlaggebend
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Was in der geheimen Stunde 
des Lebensmittags geschieht, 
ist (...) die Geburt des Todes.

Carl Gustav Jung, Phsychoanalytiker, in“Die Dynamik des Unbewussten”

BUCHTIPP
DER WOCHE

Die Beziehungen 
zwischen dem Ich 
und dem 
Unbewussten

In diesem Band gibt Jung 
einen Überblick über die 
wichtigsten Grundbegriffe 
und Zusammenhänge seiner 
Analytischen Psychologie.



Psychosomatische
Erkrankungen

Höhe abstürze. Dann, wenn sich die ter beruflich geforderter Mobilität 
immensen Erwartungen an die und an Vereinzelungstendenzen.”
beruflichen Entfaltungsmöglichkei-Neue, spanndende Aufgaben sind 
ten nicht mehr erfüllen. Status, Macht und Geld seien für jeden - ob für Manager oder 

auch nur für den klassisch-erfolgs- längst nicht so mächtige Sinnstifter, 
Joachim Galuska kennt dieses Phä- wie es der Zeitgeist annimmt. Ga-orientierten Menschen - hochgra-
nomen wohl nur zu gut. Im Inter- luska empfiehlt, das Leben nach dig attraktiv. Dabei spielen, so das 
view mit dem Managermagazin Möglichkeit so einzurichten, dass es Managermagazin, Entdeckerfreu-
spricht er von psychosomatischen zu den inneren Bedürfnissen passt. de und Gestaltungslust eine beson-
Erkrankungen, die erst in jüngster ders große Rolle. Sie seien “wich- “Da kann der Verzicht auf einen wei-
Zeit auf ein bedrohliches Maß ange-tige menschliche Antriebe”. Ero- teren Karriereschritt helfen oder der 
stiegen seien. “Ein hohes Arbeits-bern, gestalten, gewinnen. Ziele die- Wechsel in einen anderen Bereich.” 
aufkommen an sich macht nicht ser Art versetzen den Menschen in 
krank”, bedeutet er.einen ganz besonderen Zustand: Zusätzlich tue eine Beschäftigung 

“Als hätte man gleichzeitig eine gut, die wieder mit Leidenschaft er-
Jedoch würden die Arbeitsprozesse kleine Dosis Heroin und Kokain ein- fülle: Ein Hobby, ein soziales 
immer komplexer und anstrengen-genommen”, sagt der Neurobio- Engagement, glückliche Beziehun-
der. “Gleichzeitig sinken die priva-loge Gerald Hüther. Irgendwann gen. Galuska: “Umso mehr kommt 
ten Erholungsmöglichkeiten.” Fa-jedoch komme der Moment, in es an, und zwar umso deutlicher, je 
milien zerbrächen an “permanen-dem man aus der schwindelnden älter wir werden.”

Frei sein? und verstehen was ich mein’, die Befriedigung extremem inne-
wenn ich sag’: Ich will frei sein!” ren Ansporns oder darauf, etwas “Glaubst du, dass die Erde auf-

Sinnvolles aus seinem Leben mit hören würde, sich zu drehen, wenn Diese Worte stammen von dem zu machen und nachfolgenden irgendwer entschiede, dass es Musik-Philosophen Xavier Naidoo. Generationen etwas ebenso Sinn-besser wär’, für sie zu stehen?  Man kann es als eine Art Auffor- volles zu hinterlassen.
derung verstehen, durch Selbst-Glaubst du, dass irgenwer, irgend-
erkenntnis seine innere, emo-wo, irgendwann für dich dein Erobern, gestalten, gewinnen - ja. 
tionale Leere wieder mit Leben zu Leben leben kann? Wenn du das Aber diesmal für sich selbst und 
füllen. Worauf kommt es an? Auf glaubst, Dann wirst du nie sehen für seine Nächsten.
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Bevor Sie stante 
pede mit Abspecken 

beginnen, bitte eines 
ins Kalkül ziehen: Die 

Idee ist hervorragend, je-
doch sollte selbst ein ge-

sunder übergewichtiger 
Mensch sein erstes Fasten 

nur betreut vornehmen. 
Sprich: In Absprache und unter 

Kontrolle von Fastenärzten. 
Warum erfahren Sie gleich.

 

Medizin und Ernährungsabhängige Krank-
heiten steht eines fest: “Jeder gesunde 
Mensch verfügt über die Fähigkeit, eini-
ge Tage ohne Nahrungsaufnahme zu 
leben, ohne Hunger zu haben oder 
schwach zu werden.” Diese 
Fähigkeit müsse allerdings erst 
erworben werden, sie sei nicht 
primär vorhanden. Die Erfahrung 
des Fastens, so Dr. Lützner, führe 
zu einem Erleben, das nicht 
identisch mit Hunger sei, 
sondern mit Sattsein durch 
“Versorgung aus körper-Fettleibigkeit - oder auch Adipositas - 
eigenen Nahrungsdepots.”rangiert in der Liste der Erkrankungen 

in hoch-entwickelten Ländern an ziem-
Dem Pionier des Heilfastens, lich hoher Stelle. Der Grund liegt nicht 
Dr. med. Otto Buchinger zuletzt wie Fastfood auf der Hand. Von 
(1878-1966) widmet das Esskultur können wir in Deutschland oft 
Kneipp-Journal in seiner gar nicht mehr sprechen: Schnell, viel, 
März-Ausgabe 2011 vier günstig. Fett, Zucker und vor allem 
interessante Seiten und unregelmäßig. Die Fastenzeit gleich 
stellt dabei die Frage: “Ist nach den wilden Faschingswochen 
Fasten eine sinnvolle Me-kommt da so manchem jedes Jahr 
thode zum Abnehmen?” wieder gelegen. So wie man sich an 
Sicher, es gibt viele Silvester gute Vorsätze fasst, so möchte 
Vorurteile. Der Klassiker: man am Aschermittwoch alles besser 
Jojo-Effekt, zudem massiver machen - zumindest die darauf 
Eiweißverlust, körperliche folgenden 40 Tage. Und was ist 
S chwäche  und  ande re  danach? Für Dr. med. Hellmut 
negative Begleiterscheinungen. Lützner, Facharzt für Innere 
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Fasten: Den Puffer 
des Körpers trainieren
Dr. Lützner: Lernen, mit dem Nahrungsdepot umzugehen
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Fasten macht bewusster.
Es unterbricht unsere 
Verhaltensmuster.

Dr. med. Francoise Wilhelmi de Toledo (*1953), Fastenärztin
Quellen: NDR, "NDR-Talkshow", www.zitate.de

BUCHTIPP
DER WOCHE

Buchinger 
Heilfasten: Die 
Original-Methode

Mit dem Fasten-Klassiker 
zu mehr Vitalität und 
einem ganz neuen 
Lebensgefühl. Inklusive 
Fastenanleitung mit 
persönlichen Einsichten und 
Erfahrungen der Autorin. 

Autoren: Francoise Wilhelmi 
de Toledo und Hubert Hohler

Foto: www.buecher.de



Kritiker, so schreibt das Kneipp- kämpfung vieler Krankheiten.” Im 
Journal, brächten auch gerne den Vordergrund stand und steht vor 
Begriff “Fasten” mit “Hungern” in allem die körperliche Reinigung 
Verbindung. Das spräche dafür, und Regeneration. Der positive 
dass sie “weder theoretisch noch Nebeneffekt: Bewußtwerdung 
praktisch mit der Thematik vertraut und Selbstfindung. Mehr zum The-
sind.” Für Dr. Lützner steht auf je- ma Heilfasten in unserem extra Ar-
den Fall fest: “Alle, die behaupten, tikel. Freilich, es gilt: Nicht sofort 
Fasten sei gefährlich, haben es be- losfasten und Waagnadel eigen-
zeichnenderweise nie ausprobiert.” mächtig selbst in die Hand neh-

men. Es empfiehlt sich also in der 
Die Argumente, die der Urvater des Gruppe oder unter ärztlicher Auf-
Heilfastens in Stein meisselte je- sicht zu fasten. Ebenso wichtig ist 
doch, sie überzeugen weit mehr: auch die regelmäßige körperliche 
Fasten war für ihn nicht nur eine  Bewegung wie forciertes Walken, 
“Therapieform zur erfolgreichen Be- Schwimmen oder Radfahren.

Heilfasten nach den
Dres. Otto Buchinger

Das Buchinger-Heilfasten ist heute 
eine, auf individuelle Gegebenhei-
ten abgestimmte, niederkalorische 
Trinkdiät, die dem Körper durch 
Säfte und Brühen täglich etwa 250 
kcal zuführt. Für die Funktion des 
Stoffwechsels wichtige Vitamine, 
Spurenelemente und Mineralien 
werden stets in ausreichender 
Menge aufgenommen und bei 
Bedarf etwa durch Milchprodukte 
ergänzt.

Das von jeher ganzheitliche Heilfas-
ten reinigt und regeneriert den Or-
ganismus, aktiviert die Selbsthei-
lungskräfte. Verbunden ist es mit ei-
ner Umstellung (...) hin zu gesunder 
Lebensführung (Lebensdiätetik) und 
mehr Eigenverantwortlichkeit für 
die eigene Gesundheit.

Durch diese klassische Heilmethode 
können viele chronische und akute 
Krankheiten an ihren Wurzeln be-
kämpft und fast immer gelindert 
oder sogar völlig geheilt werden, 
wie etwa Typ-2-Diabetes, Meta-
bolisches Syndrom, Fettstoffwech-
selstörungen, Bluthochdruck, Ge-
lenk- und Weichteilrheumatismus, 
Übergewicht (Adipositas), Haut-
krankheiten, Migräne oder Gicht 
(Hyperurikämie).

Quelle (Text und Foto): Klinik Dr. Otto 
Buchinger - Klinik für Naturheilverfahren und 
Ganzheitsmedizin: www.buchinger.de

Mit freundlicher Genehmigung.

Übergewicht gilt seit langem als Ri- konkretisiert werden müssen. Nicht 
sikofaktor für zahlreiche Erkran- jede Form von Übergewicht macht 
kungen, vor allem des Herz- krank. Gefährlich ist das viszerale Fett, 
Kreislaufsystems, für Bluthoch- auch Bauchfett genannt.
druck und Diabetes. Dass Men-
schen mit Übergewicht auch ein Viszerale Fettansammlungen im 
gesteigertes Risiko haben, an mittleren Alter wirken sich negativ 
Demenz zu erkranken, ist ebenfalls auf die geistige Fitness im Alter 
aus verschiedenen Untersuchun- aus. Zu diesem Ergebnis sind Wiss-
gen bekannt. In jüngster Zeit, so enschaftler aus Boston nach der 
das Deutsche Grüne Kreuz für Auswertung von Daten der Fra-
Gesundheit e.V., zeigen immer mingham Offspring Kohorte ge-
mehr Studien, dass diese Aussagen kommen.*)

Bauchfett schlecht fürs Gehirn?

*) Quelle: Stephanie Debette et al, Visceral fat is associated with lower brain volume in healthy middle-aged adults, Annals of Neurology, Volume 68, Issue 2, pages 136–144, August 2010

Gedanken und Fakten
zum Thema Fasten

7. Der Gewichtsverlust beträgt in der 
1. Woche 3 bis 4 Kilogramm, in der 2. 
Woche dann 2 bis 3 Kilogramm.
8. Übergewicht fördert Demenz1. Fasten ist nicht gleich Hungern, 
9. Fasten Sie einen Tag pro Woche, d.h. Sattsein durch Versorgung aus 
wie früher am Freitag.körpereigenen Nahrungsdepots.
10. Aus Sicht der TCM ist das Frühjahr 2. Eine Woche ohne Nahrungsauf-
ideal zum Fasten, weil das Yang nahme schadet keinem (Gesun-
("Energie") zunimmt und das Yin den!), muss aber gelernt sein.
("Substanz") abnimmt. Nach Frühlings-3. (Viszerales) Bauchfett ist gefähr-
anfang wird das Yin kleiner als das Yang.lich, (subkutanes) Hüftfett nicht.

4. Naturbelassene Lebensmittel (di-
rekt vom Bauernhof/Metzger/ 
Bäcker) sind besser als verarbeitete 
Nahrungsmittel (Industrie/Fastfood).
5. Erhöhte Fettanteile führen zu 
überhöhten Insulinwerten.
6. Vorhandene Energiespeicher wer-
den differenziert abgebaut, lebens-
erhaltende Strukturen geschont.

Unser Bild zeigt die beiden bekanntesten 
Vertreter des Heilfastens: Dr. Otto Buchinger 
senior (links) und Dr. Otto Buchinger junior, 
dem Vater von Dr. med. Andreas Buchinger, 
jetzigem Chefarzt der Klinik Dr. Otto 
Buchinger in Bad Pyrmont.



Sie ist wieder mal
vorbei die kalte Zeit.

Der Frühling ist da.
Wir erfreuen uns an der

Wärme und dem gesun-
den Sonnenlicht: Früh-

lingsgefühle - spielen da
wie jedes Jahr die Hormone

verrückt oder liegt es an et-
was ganz Anderem?

Das mit den Hormonen war gestern
- zumindest bei den meisten Men-

schen. Denn “anhaltender Kälte und
Dunkelheit ist heute kaum noch
jemand ausgesetzt”, meint Professor
Martin Reincke, Direktor der Uni-Klinik
in München. Dank elektrischem Licht,
so Reincke gegenüber der Apotheken-
umschau, sei “das ganze Jahr über
Frühling”. Und dennoch: Kunstlicht ist
nicht gleich Sonnenlicht. Gerade die
Frühlingssonne kann nach einer langen
Winterphase die Produktion des

immens zurück-
schrauben. Man fühlt sich frischer und
ausgeruhter. Indirekt stabilisiert Son-
nenlicht zudem die Werte der

,
die für die gute Laune zuständig

sind.

Auch Helmut Schatz von der Deutschen Ge-
sellschaft für Endokrinologie (DGE)
glaubt, dass Frühlingsgefühle hormon-
bedingt sind. sprach mit
dem Endokrinologen darüber, der
noch ein weiteres Hormon entdeckt
hat. Dessen Anstieg könne, so
Schatz, ebenso Frühlingsgefühle
verursachen: Es handle sich um
das

. Es sorge dafür,
dass Menschen aktiver sind
und nicht so leicht frieren.

Genießen wir doch das
wunderbare Naturschau-
spiel, das unsere Aktivität
und Energie erhöht. Ge-
hen Sie raus in die Sonne,
laben Sie sich an der Wär-
me und freuen Sie sich
mit den anderen Men-
schen über wundervolle
Frühlingstage. Nur nicht
zu lange, denn selbst
Frühlingssonne strahlt be-
reits äußerst intensiv. Und:
Auch im Frühling besteht -
aufgrund des großen Ozon-
Lochs - eine hohe Sonnen-
brandgefahr.

Hor-
mons Melatonin

Hor-
mone Dopamin und Serotonin

Schilddrüsenhormon
Thyroxin

FOCUS online
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Frühlingsgefühle:
Ein Wunder der Natur?
Sind es wirklich die Hormone, die verrückt spielen?
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Frühling ist eine echte
Auferstehung, ein Stück
Unsterblichkeit.

Henry David Thoreau (1817 - 1862)
amerikanischer Schriftsteller

SURFTIPP
DER WOCHE

freizeitparks.de

Abenteuer- und
Erlebnisparks, Natur-
und Tierparks und viele
Menge mehr finden Sie
auf dieser Seite. Da kann
der Frühling kommen
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass
zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden
Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte
oder die Urheberschaft der
gelinkten/verknüpften Seiten haben wir
keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir
uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach
der Linksetzung geändert wurden.



EinweiteresMalste-
hen wir vor der Frage,

ob die Erfindungen der
Moderne uns auch wirk-

lichnützenundweiterbrin-
gen. Facebook, Twitter und

Co: In sozialen Netzwerken
(social networks) polieren wir

Stück für Stück unser gläsernes
Selbst, bis wir eines Tages

vollkommen durchschaubar ge-
wordensind-zuwelchemZweck?

Schweigen

Egal in welchen Netzwerken wir uns
im Internet bewegen, wir begegnen
vielen Menschen, die gerne ihre Mei-
nung kundtun. Doch nicht immer ist
diese Meinung auch hinterfragt oder
mit Blick auf die Auswirkungen durch-
dacht.

Noch vor 150 Jahren, als wir noch nicht
technisiert unseren sprachlichen und ge-
danklichen Ballast im Internet ablegen
konnten, galt als eine
Tugend, als “einZeichenvonDisziplin, Be-
nehmenund Status.”*) Heute ist es mo-
dern, sekündlich Informationen welt-

weit zu verbreiten. Schlecht recher-
chiert und unkommentiert fliegen

Botschaften über digitale Leitun-

gen. Minütlich “postet” (englisch: einen
Beitrag verfassen) ein neuer “Internet-
Philosoph” in die Weiten des WWW.

Wieviel Wert hat eine Information für
die Allgemeinheit? Was möchte ich
damit bewegen? Wie weit kann ich
gehen in der Anonymität? Würde
ich den Standpunkt auch in ei-
nem echten zwischenmenschli-
chen Dialog vertreten? Oder
würde ich einfach nur mal ...
schweigen?

Das Hauptproblem im Be-
reich Internet besteht wohl
darin, dass wir jeden Tag
neu dazu lernen, das
komplexe System neu ver-
stehen lernen müssen. Si-
cherlich macht es Spaß,
bei facebook.de etwa
oder stayfriends.de auf
Menschen zu stoßen, die
man zum letzten Mal in
der Grundschule gesehen
hatte. Interessant festzu-
stellen, dass viele doch
nicht in der Versenkung ver-
schwunden sind. Und den-
noch wird es in den meisten Fäl-
len nur bei einer virtuellen Archi-
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Schweigen - eine
Tugend verblasst
Wie hoch ist der Wert des virtuell geschriebenen Wortes?
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“Wenn Du geschwiegen
hättest, wärst Du ein
Philosoph geblieben.”
”Si tacuisses, philosophus mansisses.”

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius  römischer Philosoph um 500 n.C.

BUCHTIPP
DER WOCHE

Grundlegung
zur Metaphysik
der Sitten
von Immanuel Kant

Foto: www.reclam.de

*) Süddeutsche Zeitung vom 2. April 2011, aus dem Essay “Psssst!”



vierung der Person bleiben, da sich
die Leben unterschiedlich ent-
wickelt haben, die Interessen zu
weit auseinander gehen; einfach zu
viel Zeit vergangen ist.

Selbst wenn es bei der kleinen Freu-
de bleibt, sich nach Jahren wieder
“getroffen” zu haben: Achtung ist
auf jeden Fall geboten, was die per-
sönlichen Daten anbelangt, die
man für gewöhnlich in der virtuel-
len Wolke hinterlassen muss, um
überhaupt an Systemen teilnehmen
zu dürfen.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes
schätzt das aktuelle Vermögen des
facebook-Gründers Mark Zucker-
berg auf knapp 14 Milliarden US-
Dollar. Wie hat der 28-jährige das
geschafft? Das Prinzip ist einfach:
Man nehme einen großen virtuel-
len Topf an weltweiten Nutzern, mi-
sche ihn mit ausgeklügelten Anzei-
gen-Kampagnen und vermittle
überdies seine Kunden zu anderen
Kunden, wie z.B. über Online-
Spiele, die über facebook direkt
aufgerufen werden können.

Würde man öfter Sachen ver-
schweigen, wäre man weit weniger
als ein Bruchteil weltweit-umspan-

nender Gelddruckmaschinen. Man
wäre einfach frei.

Jedes System hat auch seine
Tücken. Immer wieder finden Inter-
net-Experten Lücken in sozialen
Netzwerken. Der Verbraucherzen-
trale-Bundesverband (vzbv) warf
dem weltgrößten sozialen Netz-
werk Facebook vor, wiederholt
datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen zu missachten. (Quelle: Spiegel
online April 2010) All denjenigen,
die daran zweifeln, ob ihre persön-
lichen Daten wirklich sicher sind,
riet der vzbv, einen neuen Anbieter
zu suchen.

Soziale Netzwerke sind nicht nur
bei Erwachsenen beliebt. Vor allem
Kinder und Jugendliche gehen
ohne Bedenken an die Systeme,
schließen Freundschaften mit Leu-
ten die sie kennen, aber auch nicht
kennen. Das macht den Weg frei
für Menschen, die nicht primär eine
virtuelle Verfreundschaftung im
Sinn haben. Ganz aktuell gestand
eine 19-jährige Linzerin, ihren Ex-
Freund (31) aus verschmähter Liebe
auf facebook als Kinderschänder
verleumdet zu haben.

Noch bevor die Entwicklung in der

Internetprogrammierung den aktu-
ellen Standard erreicht hatte, gab
es schon Möglichkeiten, über das
WWW zu kommunizieren. Beliebt
sind auch heute noch Chat-Sam-
mel-Server, auf denen man sich je
nach Themen-Kanal entscheiden
kann, worüber man gerne schrei-
ben möchte. Das Portal “internet-
gefahren.de” spricht von Gefahren
für Kinder, die “viel tiefgreifender”
sind. Sie ”setzen bei der Privatsphä-
re an und gehen sogar bis zur Intim-
sphäre. Dass hier besonders Kinder
und Jugendliche aufgrund ihres gu-
ten Glaubens, ihrer Unkenntniss des
Bösen, des blinden Vertrauens und
der leichten Beeinflussbarkeit ge-
fährdet sind, dürfte einleuchten.”

lautet:
Niemals persönliche Angaben ma-
chen. Je mehr man dem anonymen
“Gesprächspartner” von sich preis
gibt (Wohnort, Adresse, Schule, El-
tern...) desto einfacher kann dieser
sich ein Bild von der realen Person
gegenüber machen. Kinder sollten
unbedingt von ihren Eltern über die
Gefahren aufgeklärt werden. Aus-
gefeilte Chat-Systeme bieten sogar
die Möglichkeit, dass Eltern mitle-
sen können, was ihre Kinder schrei-
ben. Facebook kann das.

Datenfalle Internet

Gefahren für Kinder

Die Grundlregel im Chat

Von Rainer Wittmann

Hierarchien
brechen auf
Ungeachtet der Gefahren sozialer
Netzwerke führen diese gleich-
wohl enorme gesellschaftliche
Veränderungen herbei. Positiv
oder negativ - das muss sich in
den kommenden Jahren zeigen.
Führungsebenen bröckeln, das
Miteinander nährt sich über kol-
lektives Bewusstsein.

Das Handelsblatt spricht in seiner
Ausgabe vom 2. Mai 2011 von
den (grob
übersetzt “die Einheimischen der
digitalen Welt”) und definiert sie
als und
“aufgewachsen in einer vernetz-

ten Welt mit fast unbeschränktem
Zugang zu Informationen.” Die jun-
gen Digitalen kommunizieren über
das Internet, suchen dort gemein-
sam Lösungen für Aufgaben. Für
Verabredungen braucht man kein
Telefongespräch mehr führen, E-
Mail-Adressen sind nur Ballast und
oft nicht mehr aktuell. Mit dem
sozialen Netzwerk in der Tasche
(”Smart-Phones”) ist man gerüstet
und hat jeden und alles was man
braucht, immer dabei.

“Wer diese Generation nicht ab-
holt, wird untergehen”,

Für so manchen ist dieses
neue Phänomen nicht (be-)greifbar.
Und dennoch muss er sich dem stel-

len. Hierzu IBM-Manager Harald
Kiehle: “Die neue Generation will ei-
genständig und eigenverantwort-
lich arbeiten. Die klassischen Hierar-
chien (...) passen dazu nicht mehr.”

Denn das Sich-Organisieren findet
nicht nur im Privaten statt. Netzwerke
ändernauch inUnternehmenArbeits-
aufteilung und -einteilung. Wechseln-
de Teams treffen sich virtuell zu wech-
selnden Aufgaben - und das oft auf
freiwilliger Basis. Diese

in selbst-organisierten
Arbeitsgruppen ist effektiver und
schneller als klassische “Meetings”.
Man muss den jungen Leuten einfach
nur die Freiheit lassen, sich im Netz-
werk zu treffen und gemeinsam zu
Lösungenzu finden.

“digital natives”

“nach 1980” geborene

“Schwarm-
Intelligenz”

zitiert das
Handelsblatt Eric Leiderer von der IG
Metall.



JederDritte,dervon
einer Zecke gestochen

wird, infiziert sich mit
Borrelien-Bakterien. Bor-

reliose-Bakterien werden
erst nach ca. sechs bis acht

Stunden übertragen, deshalb
ist es wichtig, die Zecke früh-

zeitig zu entfernen um eine In-
fektion zu verhindern. Das FSME-

Virus wird dagegen von jeder 50.
Zecke übertragen, wobei nur jede

dritte Infektion zur Erkrankung führt.
Von den FSME-Erkrankten sterben

allerdingseinbiszweiProzent.

FSME-Impfung

Zecken sind klein aber gefährlich. Sie
übertragen Borrelien-Bakterien und das
FSME-Virus. Borreliose (Lyme-Krankheit)
ist nicht tödlich. Sie wird in der Früh-
phase mit Antibiotika behandelt. FSME
jedoch kann tödlich enden.

Virologen haben vor knapp 40 Jahren
einen vorbeugenden Impfstoff gegen al-
le in Europa vorkommenden Zeckenvi-
ren entwickelt. Die

wird in drei Stufen verabreicht. Die
erste Impfung sollte in der kalten

Jahreszeit erfolgen. Die zweite

Impfung 14 Tage bis 3 Monate nach der ers-
ten Impfung. Sie bietet 90-pro-zentigen
Schutz. Die dritte Teilimpfung -neun bis
zwölf Monate später - bringt dann
100-prozentigen Schutz. Erst nach
drei Jahren wird eine Impf-Auffri-
schung notwendig.

Experten sind sich uneins über die
Frage, ob eine Impfung gegen
FSMEnotwendig ist.Dr.Nikolaus
Frühwein von der Bayerischen
Gesellschaft für Immun-,
Tropenmedizin und Impfwe-
sen e.V. bezeichnet die Vor-
sorge-Maßnahme gegen
Meningoenzephalitis als
“unverzichtbar”. DemOn-
line-Magazin “lifeline.de”
gegenüber betonte er die
Notwendigkeit “auch in
Regionen, die bisher noch
nicht als FSME-Risiko-
gebiet erfasst wurden.”
Professor Reinhard Kaiser
aus Pforzheim, der Zek-
kenviren in Langzeitstudien
erforscht, relativierte ge-
genüber der ADAC Motorwelt
(5/2011): “Schützen sollten sich
vor allem Menschen, die sich viel

FSME - impfen lassen!

IMPRESSUM
Newsletter der Privatpraxis
Dr. med. Siegfried Burger
im Vitalzentrum Schwandorf
Schwimmbadstr. 9
92421 Schwandorf

Tel.: (09431) 410 20
Fax: (09431) 410 219
Mail: dialog@doc-burger.de
Web: www.doc-burger.de

Newsletter 09/11
5. Jahrgang
16. Mai 2011

Foto: Claudia Hautumm / pixelio.de

Unbedingt gegen
FSME impfen lassen
Gegen Borreliose gibt es keine Impfung
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“Lieber Vorbeugen als
nachher dafür
gerade stehen.”

© Anke Maggauer-Kirsche, (*1948), deutsche Lyrikerin
Aphoristikerin und Betagtenbetreuerin in der Schweiz / Quelle: aphorismen.de
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Krank nach
Zeckenstich:
Borreliose
erkennen und
wirksam
behandeln
von Dr. Petra
Hopf-Seidel

Foto: www.amazon.de



im Freien aufhalten, ob beruflich oder
privat.”
Eine FSME-Infektion äussert sich mit
starkem Husten, Fieber, Müdigkeit,
Kopf-, Rücken- und Gliederschmer-
zen. Magen-Darmbeschwerden,
Übelkeit und Appetitlosigkeit. Im
weiteren Verlauf kann es bis zu
Lähmungserscheinungen in Armen
und Beinen, Atemstörungen, epilep-
tischen Krämpfen sowie Sprach-
und Schluckstörungen kommen.
Bei sehr schweren Fällen können
Interferone eingesetzt werden -
allerdings mit teilweise erheblichen
Nebenwirkungen.

Etwa aller FSME-
Infektionen verlaufen ohne oder
mit nur klinischen Sympto-
men wie Kopfschmerzen. Rund 10
Prozent der Fälle, so informiert
"zeckenschutz.info" zeigen hinge-
gen das lebensbedrohliche FSME-
Krankheitsbild auf.

Die Zahl der in Deutschland gemel-
deten -Fälle ist zwar äußerst
gering - sie liegt bei etwa

. Jedoch wäre gerade Bewoh-
nern von , und
dazu zählen vor allem Bayern und
Baden-Württemberg, sich gegen
das Virus immunisieren zu lassen.

Etwa jeder Dritte, der von einer
Zecke gestochen wird, infiziert sich
mit Borrelien-Bakterien. Auslöser

sind bakterienähnliche Einzeller.
Antikörper sind meist zwei bis vier
Wochen nach dem Stich nachwei-
sbar. Anzeichen für eine Infektion
kann die Ausbildung einer Wander-
röte an der betroffenen Körper-
stelle (lat. Erythema migrans) sein.
Die Wanderröte sieht aus wie ein
heller roter Ring oder auch Dop-
pelring. Im Zentrum ist er typi-
scherweise blasser als am Rand und
weitet sich von der Einstichstelle
nach aussen aus.

Etwa zwei Wochen nach der Infek-
tion kommt es zu einer "Borreliose-
Grippe". Mit einher gehen können
Müdigkeits- und Erschöpfungsge-
fühle sowie Gelenkschmerzen. Der
Arzt wird in der ersten Stufe mit An-
tibiotika behandeln. Wird die Borre-
liose nicht ausreichend behandelt,
kann sich der Erreger im ganzen Kör-
per ausweiten.

90 Prozent

milden

FSME
300 pro

Jahr
Risiko-Gebieten

Und Borreliose?

Die Bakterien stören
den kompletten Körper: Organe,
Gelenke und Muskeln sowie das
zentrale und periphere Nervensys-
tem können befallen werden. Da-
raus resultieren unter anderem Seh-
störungen und Herzprobleme. Bei
einer chronischen Borreliose blei-
ben die Borreliose-Erreger im Kör-
per und kommen immer wieder mal
zum Vorschein. Zu den chronischen
Krankheitsbildern zählen unter
anderem die Lyme-Arthritis oder
Borrelien-Meningitis (Hirnhautent-
zündung).

Wie kann ich mich
vor Zecken schützen?
Grundsätzlich gilt: Alle Men-
schen, die sich in der freien Na-
tur aufhalten, gehen das Risiko
ein, von einer Zecke gebissen
zu werden.

Spaziergänge durch hohes
Gras oder das Unterholz ver-
meiden. Besser Wege nutzen.

Wer helle Kleidung trägt,
sieht Zecken eher, wenn sie sich
eine warme Stelle suchen.

Geschlossenes Schuhwerk,
Strümpfe und feste Kleidung
verhindern, dass Zecken eine
Stelle am Körper finden, sich
festzusetzen.

Nach dem Aufenthalt im
Freien den ganzen Körper ab-
suchen. Am liebsten sitzen
Zecken an warmen Stellen, wie
etwa unter den Achseln, im
Schambereich oder in den
Kniekehlen.

Mit ätherischen Ölen (Zitrone
oder Eukalyptus) oder mit in der
Apotheke erhältlichen DEET-
Präparaten eincremen. Sie hal-
ten Zecken fern.

Fünf Grundregeln

1.

2.

3.

4.

5.

So beruhigend und frühlingshaft duftend und dennoch voller Gefahren: Zecken lauern in jedem Winkel. Foto: Angelina Ströbel  / pixelio.de



Ambulante Reha ist
eine echte Alternative

zurstationärenForm.Für

Geschäftsführer des MEDI-
CUS-Gesundheitszentrums

in Regensburg zählen vor al-
lem Effektivität und Nachhal-

tigkeit in der Arbeit mit Men-
schen,dienachschwerwiegenden

Operationen oder mit chronischen
Krankheiten ihre “Arbeitsfähigkeit”

wiederzuerlangenversuchen.

Hermann-Josef Schmid,

Dr. Burger:

Dr. Burger:

Dr. Burger:

Für mich kam gerade die
Ambulante Reha nach einer Kniege-
lenks-Operation sehr gelegen. Vor allem
wegen der individuellen Gestaltung
meines Trainings- und Genesungsplans.

In zweierlei Hinsicht. Hätte
ich mich für eine stationäre Reha ent-
schieden, wäre ich drei Wochen lang

an einen Ort gebunden gewesen.
Die ambulanten Reha hielt mich

sowohl im Berufs- als auch im

Privatleben flexibel. Der zweite, für mich als
Orthopäde sehr wichtige Punkt: In Ab-
stimmung mit den Trainern und Thera-
peuten konnte ich den Behand-
lungsplan sowohl inhaltlich als auch
terminlich mitgestalten.

Sehr gut. Ich muss
dazu sagen, dass ich schon
frühzeitig, alsoneunTagenach
meiner Knie-Operation, die
Reha-Maßnahme in Re-
gensburg antreten konnte.

Die
Behandlung war auf mich
zugeschnitten “ohne
Überforderung”. Die The-
rapie-Übungen waren
fachlich einwandfrei und in
ihrerArtdifferenziert genug.

Redaktion:

Redaktion:

Redaktion:

Redaktion:

Herr Dr. Burger, Sie haben
sich vor kurzem selbst in eine Ambulan-
te Reha begeben. Warum? Worin sehen
Sie die Vorteile?

Inwiefern individuell?

A propos Therapeu-
ten. Wie beurteilen Sie die
Fachkompetenz der Trainer?

Für wen ist die
ambulante Reha denn noch
interessant?

So war es mir auch über
die Osterfeiertage mög-
lich, die Behandlung fort-
zusetzen und den Muskel-
aufbau zu trainieren.
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Genesung nach
individuellem Plan
Ambulante Reha als echte Alternative zu stationärer Variante
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Was der Seele das Lied
ist dem Leibe der Sport.”

© Erich Ellinger, deutscher Aphoristiker
Quelle : »Blätter am Wege« / www.aphorismen.de
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Was mich
stark macht
von Prof. Dr. med.
Klaus-Dieter Kolenda

Der Präventions-Experte
Professor Klaus-Dieter
Kolenda zeigt ganz konkret,
wie man gesund lebt und in
welchem Maß dies ein
langes Leben ermöglicht. Mit
vielen praktischen Tipps.

Foto: www.amazon.de



Dr. Burger:

Dr. Burger:

Dr. Burger:

Primär auf jeden Fall für
jeden Selbstständigen, Unterneh-
mer. Anders gesagt für jeden, der
nicht über längere Zeit von seiner Ar-
beitsstelle oder dem privaten
Bereich entfernt sein möchte.

Nun ja, für mich ist ein
Gesundheitszentrum wie das
MEDICUS eine perfekte Synthese
zwischen Rehabilitation und Prä-
vention. Für akute oder chronische
Fälle. Ich denke da zum Beispiel an
Menschen mit Rücken- und Band-
scheibenproblemen, Arthrosen
oder zur Reha bei Zustand nach
Hüft- oder Knie-Endoprothese.

Ja sicher. Doch abseits
hiervon geht es auch noch um ganz
andere Dinge wie etwa das Ver-
hindern oder Eliminieren von Er-
schöpfungszständen, die aus einer
psycho-emotionalen Überlastung
resultieren. Ganz klassich ist das
Burnout-Syndrom, das mittlerweile
auch junge Menschen erreicht.
Ohne körperlichen oder seelischen
Ausgleich mit enormem Druck im
Nacken finden sie sich irgendwann
in einer ausweglosen Situation

wieder. Hier, jedoch besser schon
zuvor, tritt ein Gesundheitszentrum
wie das MEDICUS in Regensburg
ein. Es

Redaktion:

Redaktion:

Und bei welchen ge-
sundheitlichen oder körperlichen
Problemen?

Danngehtesalsoumdas
Wiedererlangen oder Halten bzw.
SteigernvonkörperlicherFitness.

verfügt über alle wichtigen
Zulassungen und ein ausgebildetes
Netz an therapeutischen und fach-
ärztlichen Versorgungsstrukturen.

Neben dem abgestimm
ten Therapiekonzept ist die ambu-
lante Reha eine gute Alternative zu
einer stationären Einrichtung, ins-
besondere durch die Möglichkeit
bei Bedarf ein Hotelzimmer anzu-
mieten. So können zwischen den
Behandlungen entsprechende Ru-
hepausen eingelegt werden. Trotz-

dem ist man nicht in einem Klinikall-
tag eingesperrt und kann die ver-
bleibende Zeit optimal nutzen. Ich
kann die ambulante Reha bei Me-
dicus empfehlen für alle Nachbe-
handlungen nach Bandscheiben-,
Kreuzband- und Gelenkersatzope-
rationen, ebenso bei chronischen
Wirbelsäulenleiden, bei denen die
ambulante Behandlung (in Praxis
und Physiotherapie) nicht ausrei-
chend ist. Entscheidend ist aus mei-
ner Sicht die Beseitigung von Mus-
keldysbalancen mit anschließen-
dem langfristigen Aufbautraining.
So bekommt man Lust auf Geräte-
training, das man ggf. auch bei sei-
nem heimischen Fitnessstudio
fortsetzen kann.

Redaktion: Sie würden Ambulan-
te Reha also weiter empfehlen?
Dr. Burger:

Fakten zur Reha
Der Rehabilitationsantrag

Leistungsträger

Bescheid

Jeder Patient hat nach § 9 SGB IX das
Recht, einen "berechtigten Wunsch"
bzgl. der Rehabilitationseinrichtung, in
der er gerne behandelt werden möch-
te, zu äußern, der nicht ohne recht-
lichen Grund abgelehnt werden kann.

In den meisten Fällen sind die Geset-
zliche Rentenversicherung oder die
Gesetzliche Krankenversicherung die
zuständigen Leistungsträger der medi-
zinischen Rehabilitation. Nach An-
tragseingang klären die Leistungsträ-
ger untereinander die Zuständigkeit
ab. Die Gesetzliche Rentenversiche-

rung ist in der Regel zuständig, wenn
durch eine Rehabilitation Einschrän-
kungen der Erwerbsfähigkeit abge-
wendet werden können.

Nach sozialmedizinischer Begutach-
tung und versicherungsrechtlicher Prü-
fung des Antrags erhält der Versicherte
einen Bescheid des Leistungsträgers.

Grundsätzlich haben ambulante und
teilstationäre Leistungen Vorrang vor
stationärer Rehabilitation.

MEDICUS-Service: Der Sozialdienst der
Reha-Klinik steht bei allen Anträgen
beratend zur Verfügung.

Individuelle
Betreuung ist für
Dr. Siegfried Burger
(rechts) ein
besonders
wichtiger Faktor.



Urlaub gleich vor
der Haustür. Für den

heimataffinen Ober-
pfälzer im Grunde das

Beste was es gibt. Nur
wohin? Was unterneh-

men? Unsere Heimat hat
mehr zu bieten, als man für

gemeinhin annimmt. Oderwa-
rum registriert man bei Touris-

musvereinen immer mehr Kurz-
zeiturlauber aus der Region?

Das Thema “Urlaub daheim” haben
wir für diese Woche ganz bewusst
ausgewählt. Der Jahresurlaub steht an.
Freilich: Ein Großteil von Ihnen hat sich
sicherlich schon für ein Urlaubsziel ent-
schieden. Im Trend liegen immer noch
sonnige Inseln oder interessante Kultur-
stätten auf der ganzen Welt.

Urlaub in fremden Ländern ist faszinie-
rend, ja. Andere Kulturen, andere Sitten,
andere Speisen, Getränke und das Krib-
beln im Bauch, etwas ganz Neues zu
erleben, lassen einen gar nicht mehr
los. Und doch bedeuet Fern-Urlaub

erst mal Stress. Planungen und Dis-
kussionen mit der Familie, lange

Fahrten mit dem Auto oder hin

zum Flughafen mit anschließenden langen
Reisen in engen Sitzen, ein Hotel vollkom-
men anderer Qualität als man es sich im
Prospekt suggeriert bekommen hatte,
ein anderes Klima und Jet-Lag durch
Zeitumstellung. Wieviel Zeit bleibt da
noch, sich wirklich zu entspannen?
Und: fast derselbe Stress holt sie
aufderHeimreise wieder ein.

Also doch besser zu Hause
bleiben? Wichtig allerdings:
Nicht die Zeit mit Aufräumen
oder anderen Erledigungen
vertun. Genießen Sie die
Glanzpunkte fernab des
Alltags. Schmieden Sie Plä-
ne. Haben Ihre Kinder
Wünsche? Ihr Partner?
Was könnte man ge-
meinsam erleben? Ohne
Druck im Rücken planen
steigert die Vorfreude auf
das, was einen erwartet.

Um Ihnen die Planungen
für tolle Urlaubstage zu er-
leichtern, haben wir Ihnen
auf den kommenden Seiten
einige

zusammengestellt.
Urlaubsziele in der

Oberpfalz
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Urlaub ist ‘daheim’
am Schönsten
Die Oberpfalz bietet enorm viel Freizeitvergnügen
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“Heimat ist da, wo man
sich nicht erklären muß.”

Johann Gottfried von Herder, (1744 - 1803), deutscher Kulturphilosoph, Theologe,
Ästhetiker, Dichter und Übersetzer / Quelle: aphorismen.de
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Oberpfälzer
Wald

Alles Wissenswerte rund
um unsere Heimat, die
Oberpfalz, finden Sie auf
der Internetseite
www.oberpfaelzerwald.de
.
Wandern, radeln, angeln,
pick-nicken, Kultur und
vieles mehr finden Sie auf
der Internetseite der Touris-
musarbeitsgemeinschaft
Oberpfälzer Wald.

Wir sind in Urlaub: vom 1. bis 21. August.
Ab 22. August sind wir wieder für Sie da!



Sibyllenbad: Heilquelle für
Körper, Geist und Seele

Klettern im Steinwald:
Im Einklang mit den Elementen

Radeln: auf dem Bocklradweg mit
der Geschichte auf Du und Du

Ganz im Norden Oberpfalz, schon fast
im Frankenlande, liegt das Sibyllenbad
beiNeualbenreuth. Indenvergangenen
Jahren hat sich der anfängliche Heil-
quellenkurbetrieb zu einem Ort um-
fangreichen Angebots für Erholungssu-
chende entwickelt. Neben einer medi-
zinischen Abteilung mit

oder
Wasser stehen den Besuchern

auch eine weit ausgebaute Heilwasser-
Badelandschaft sowie eine großzügige
WellnesslandschaftzurVerfügung.

Entspannung definiert jedermann
anders. Der eine mags ruhig und ge-
mütlich im Wasser, der andere geht
lieber raus in die Natur und erlebt
Nervenkitzel im Spiel der Elemente.
Westlich von Tirschenreuth, zwi-
schen A93 und dem Flusslauf der
Fichtelnaab, erstreckt sich der Stein-
wald mit nahezu 1000 Meter über
dem Meeresspiegel. Granitblöcke
und Felsen sind zum Klettern freige-
geben. Achten Sie bitte jedoch da-
rauf, dass nur einige Routen relativ
gut abgesichert sind. Besonders
empfehlenswert sind die Touren am

. Der
Vogelfelsen bietet einige der leich-
teren Wege, wohingegen der Räu-
berfelsen tendenziell die anspruchs-
volleren Routen bereithält.

Ein Klassiker für den Erholungssu-
chenden ist das Fahrrad. Gemütlich
oder sportlich - es ist immer wieder
ein Genuss durch die Landschaft zu
radeln.

Nehmen Sie sich Zeit und entdecken
Sie die Geschichte des Grenzlandes
auf Ihre ganz eigene Weise. Der

- auchGeoradwegge
nannt - bietet hierfür die Gelegen-
heit. In den Jahren 1996 bis 1999
richtete der Landkreis Neustadt a.d.
Waldnaab, in Zusammenarbeit mit
den Kommunen Vohenstrauß, Pley-

stein, Waidhaus und Eslarn, mit Hil-
fe der Naturparkförderung und EU-
Projektzuschüssen, zunächst auf ei-
nem 24 km langen Teilstück, einen
Rad- und Wanderweg ein. Dieser
hat sich mittlerweile zu einem ab-
soluten Highlight in der nördlichen
Oberpfalz entwickelt und ist nach
der Endausbauphase fast 50km
lang.

Der gesamte Radweg liegt im
Bayerisch-Böhmischen Geopark
und im

.

Die Streckenführung auf der alten
Bahntrasse erlaubt es, eines der

mit vielen sehenswerten
Geotopen hautnah zu erleben. Ein-
und Ausblicke in die Landschaft und
Erkenntnisse zu den sie formenden
Kräften gewinnt man hier in dichter
Folge wie kaum anderswo in
Deutschland. Neben den Zeugnis-
sen der Erdgeschichte am Weges-
rand bieten die Museen in Vohen-
strauß und Pleystein einen Eindruck
von den glitzernden Mineralfunden,
die links und rechts der Strecke
gemacht wurden.

Übrigens: Seit Ende 2005 sind auch
die nach
Stribro und Pilsen ab Eslarn/Tilly-
schanz eingeweiht. Der Bocklrad-
weg ist somit Teilstück vom

von Paris nach Prag.

radonhal-
tigem kohlensäuremineralhal-
tigem

Vogel- und am Räuberfelsen

Bocklradweg

Naturpark Nördlicher
Oberpfälzer Wald

geo-
logisch ältesten Gebiete Mittel-
europas

tschechischen Radwege

Paneu-
ropa-Radweg

www.sibyllenbad.de

Quelle: www.bocklradweg.de

Ein Ort der Ruhe und
Entpsannung: Das
Sibyllenbad in
Neualbenreuth.

Foto: Sibyllenbad

Klettern - faszinierend. Foto: Rainer Sturm/pixelio.de



Hirschau: Sport, Spiel, Spaß und
jede Menge Wissenswertes

Flüsse und Seen:
Spaß im nassen Elelement

Städte, Burgen, Kultur:
Was wollen Sie noch?

Das größte Kaolingebiet Deutsch-
lands befindet sich im Westen der
Oberpfalz. Seit 1833 wird dort
Bergbau betrieben und seit Jahren
bietet das Areal rund um den
"weissen Berg" Spiel, Spaß und Er-
holung für jedermann.

Mit einem sogenannten Dünenbad
mit starkem Bezug zum

wurde ein Freibad ange-
siedelt, das in Verbindung zum
Monte Kaolino und den anderen
Aktivitäten um den Berg ein echter

Anziehungspunkt für Besucher
und Touristen ist.

Wer gerne hoch hinaus möchte,
kann sich mit dem "Monte Coas-
ter" in zwei Minuten auf den 150
Meter hohen Quarzsandberg zie-
hen lassen und auf einer 800 Meter
langen Strecke nach unten rasen.
Aber auch Snowboard-Freunde
werden dort im Sommer über an-
getroffen. Wenn der Schnee noch
in weiter Ferne liegt, ist Hirschau
ein gern gebuchter Anlaufpunkt.

Gerade für Flüsse und Seen ist die
Oberfpalz weit über deren Grenzen
hinaus bekannt. Segeln, Windsur-
fen, Wasserskifahren - ganz bekannt
hierfür die Oberpfäzer Seenland-
schaft in der Nähe von Schwandorf
(Steinberg/Wackersdorf).

Immer mehr in das Auge der
Trendsportler gerät übrigens das

. Donau, Vils, Naab
und Regen: Kaum noch eine Stelle,
an der keine kleine Paddelgruppe
verkehrt und die Ruhe auf dem
Wasser genießt. Buchen kann man
Kanu-Touren unter anderem an der
Naab bei Kallmünz (kallmuenz.de)
oder auf dem Regen bei Nittenau
(bootswandern.de).

Es wird Zeit, ein Ende zu finden. So
mannigfaltig ist das Urlaubsan-
gebot in der Oberpfalz. Und falls
gar nichts für Sie dabei war: Die
Oberpfalz hat kulturell höchst
interessante Städte: Regensburg,
Amberg, Neumarkt, um nur einige
zu nennen. Spazieren Sie auf dem
Oberpfälzer Burgensteig, genießen
Sie Kultur in der Domstadt oder ...
na ja, genießen Sie Ihren Urlaub
einfach total entspannt bei Ihnen
auf dem guten alten Balkonien.

Monte
Kaolino Kanufahren

www.montekaolino.eu

Foto: Kanuverleih Kanu4you - Kerstin Rohe  / pixelio.de

Der beeindruckende Kaolin-Berg in der Nähe von Hirschau ist seit Jahren ein Magnet für Sport, Spaß und Kulturgeschichte.
Fotos: Freizeitpark Monte Kaolino GmbH



MannehmedieLeh-
redesbayerischenHy-

drotherapeutenSebasti-
an Anton Kneipp, kombi-

niere sie mit östlicher
Atemkunst und forme das

Ganze zu einer Einheit. Chris-
tine Wildenauer begeistert da-

mitseiteinigenJahrenGroßund
Klein imSchwandorferFreibad.

Jeden Donnerstag macht sie das,
von Mai bis September, jeweils ab

18.30 Uhr. Und zwar in einem vom ei-
gentlichen Badebetrieb durch Hecken
abgetrennten Bereich, in dem viele
Pflanzen stehen, ein Pavillon, Kneipp-
Becken und unter anderem auch ein
Barfuß-Parcour. Eine herrliche Anlage,
nach Feng-Shui angelegt. Hervorragend
und genau passend für die Art von
Entspannungs-Übungen, wie sie von
Christine Wildenauer angeboten wer-
den.

Mit den Lehren nach Kneipp beschäftigt
sich die Schwandorferin schon seit vie-
len Jahren. Die rund 120 verschiedenen

Wasseranwendungen reichenvonWa-
schungen über Güsse, Kräuterbäder

und Wickel bis zum "Blitzguss".

Eines Tages fand Christine Wildenauer
allerdings heraus, dass es zwischen der
bayerischen und der
asiatischen

viele Parallelen und Kombina-
tionsmöglichkeiten gibt. Sie nahm
Unterricht bei einem Qi Gong-
Meister und hat auch regelmäßig
Kurse bei einemShaolin-Mönch.

Im Grunde geht es bei beiden
Lehren um dasselbe: Um den
Einklang von Körper, Geist
und Seele, zudem darum,
Achtung vor seinem Kör-
per und vor Mitmenschen
zu haben. So viele Belas-
tungen drängen jeden Tag
in unser Leben “doch
durch ausgewählte Übun
gen können wir diese Last
ganz einfach wegschie-
ben”, so Wildenauer. Von
Bedeutung sei auch, zu
lernen, mit der Natur sorg-
sam im Gleichklang umzu-
gehen. “Was ich wirklich
brauche, steht mir immer
und mehr als ausreichend zur
Verfügung. Ich muss mich nur
öffnen und es annehmen.”

Wasser-Therapie
Entspannungs-Lehre Qi

Gong
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Bayerisch-asiatische
Entspannung
Christine Wildenauer lehrt Wohlfühlen auf andere Art
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SPRUCH DER WOCHE
“Dass es nicht kommt erst
zum Geknackse, erfand
der Arzt die Prophylaxe.”

© Eugen Roth
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Qi Gong für mich:
Das Übungsbuch

Das Übungsbuch von
Siegbert Engel zeigt, wie
einfach Qi Gong in den
Alltag zu integrieren ist.
Die Vielfalt der
Bewegungsabläufe
ermöglicht es, sich ein
individuell passendes
Programm
zusammenzustellen.
Foto: amazon.de



Als “schonende Gymnastik für jedes
Alter” bezeichnet auch Dr. Siegfried
Burger Wildenauers Trainings-An-
gebot. Positiv wirke es sich unter an-
derem auf Menschen mit Wirbel-
säulen-Problemen, Arthrose oder
Bandscheibenvorfall aus. Auch, um
Osteoporose vorzubeugen oder das
Fortschreiten des Knochenschwunds
hinauszuzögern. Die Kombination
von warm und kalt (Kneipp) fördert
die Durchblutung und ist sowohl bei
Osteoporose dienlich als auch allge-
mein zur Stärkung der körperlichen
Konstitution.

Wo genau sind nun die Parallelen
zwischen bayerischer Kneipp-Lehre
und asiatischer Therapie? Bei beiden

geht es unter anderem um das ener-
getische Gleichgewicht durch rhyth-
mische Atmung. Kneipp bezeichnet
diese Lehre als .
Nach seinen Vorstellungen wird die
klassische Naturheilkunde von fünf
Säulen getragen, zu denen er - ne-
ben der Bewegungs-, Ernährungs-,
Phyto- (pflanzliche Arzneimittelbe-
handlung) und Hydrotherapie (the-
rapeutische Wasseranwendungen) -
eben auch die Ordnungstherapie
zählt. Kneipp lehrt: "Im Maße liegt die
Ordnung; jedesZuviel und jedesZuwe-
nig setzt an Stelle von Gesundheit
Krankheit." (Quelle: phytodoc.de)

Im Qi Gong nun geht es auch da-
rum, seine Mitte zu finden, Energi-
en zu erkennen und richtig einzuset-
zen, seine Sorgen abzugeben und

eins mit der Natur zu werden: Maß
halten, die Mitte finden, Ordnung
im Leben - enorme Ähnlichkeiten.

Praktisch setzt Christine Wildenauer
diese Parallele unter anderem mit
dem “ ” um. Nach
Kneipp geht es darum, aufrecht im
Wasser zu stehen und beide Füße
jeweils nacheinander aus und
wieder in das Wasser zu setzen;
langsam im Stand zu gehen. Im Qi
Gong gibt es eine ähnliche Übung,
die Figur hierzu sieht so aus und
heißt auf Deutsch übersetzt “Mit
dem Ball spielen wie ein Kind”.

Nur ein Beispiel von vielen, wie
Christine Wildenauer ein ganz be-
sonderes Angebot umsetzt. Schau-
en Sie einfach mal vorbei!

Ordnungstherapie

Storchengang

Wie passen Kneipp
und Qi Gong zusammen?

Die Wurzeln
des Qi Gong

Alle Qi Gong-Formen haben einen ge-
meinsamen Ursprung, der in der chi-
nesischen Vorstellung von der Welt -
Dao - und der Rolle des Menschen in die-
ser Welt zu finden ist.

Entscheidend in diesem sehr umfangrei-
chen Konzept ist die Vorstellung der Chi-
nesen, durch Übung - Gong - einen Teil
der universellen Kraft - Qi - in sich selbst
erwecken zu können.

Der Ursprung des Qi Gong hat seine
Wurzeln wahrscheinlich im religiösen
Daoismus. Mit Hilfe von Atemübungen

und Atemkontrolle strebte die Schule
des Äusseren Elexiers - Wai Dan - die kör-
perliche Unsterblichkeit an, die Schule

des Inneren Elexiers - Nei dan - die Un-
sterblichkeit der Seele.

Mit zunehmender Kenntnis der Zusam-
menhänge von körperlichen, ener-
getischen und seelischen Vorgängen
entwickelten sich im Laufe der Jahr-
hunderte unzählige Übungsformen des
Qi Gong.

Damit einhergehend entwickelte sich
auch die chinesische Medizin mit ihrer
Lehre von den Qi-Leitbahnen und den
dazugehörigen Qi-Punkten und Qi-
Zentren - den Meridianen und
Akupunkturpunkten.

Quelle: daoqigong.de



Runder Geburts-
tag am Monatsan-

fang: Das Internet
wurde 20 Jahre alt. Es

war am 6. August 1991,
als die erste Webseite

online ging. Damals noch
sehr schlicht, eher primitiv

gestrickt. Und dennoch war
es eine der wichtigsten Erfin-

dungen des Jahrtausends:
Weltumspannender Informati-

onsfluss - (fast) frei zugänglich.

Dass Rechner weltweit vernetzt sind,
war vor 20 Jahren nicht wirklich die
Innovation. Neu war allerdings das
sogenannte Hypertext Transfer Protocol,
was der gewöhnliche Internet-Nutzer
lediglich als Abkürzung wahrnimmt.
Stehen doch vor jeder Adresse, die man
in seinem Browser eingibt, meist vier
Buchstaben: . Sie beschreiben den
Übertragungsstandard für Dateien,
beispielsweise HTML-Texte und die von
ihnen benutzten Multimediadateien
wie Bilder, Filme oder Musik-Dateien.

Alles ging schleppend voran. Freilich:
Die Technik war noch nicht da, die

Strukturen mussten geschaffen

werden. Alles war noch im Rohzustand.
Erst allmählich wurde aus der intelligen-
ten Erfindung des

das, was er
sich wohl selbst nicht in seinen
kühnsten Träumen ausgedacht hat-
te: Das wichtigste Informationsme-
diumdes21. Jahrhunderts.

Als Praxis sind wir erst etwa
zehn Jahre nach der Erfindung
online gegangen. Zwar pro-
pagierte man auf einem
Kongress im Oktober 1997
unter dem Motto “Praxis
2000” den neuen welt-
weiten Standard, doch
deutschlandweit waren
seinerzeit erst 50 Kolle-
gen im Internet zu fin-
den. Der Sinn war sei-
nerzeit auch noch nicht
ganz klar. Zum einen wa-
ren die darstellerischen
Möglichkeiten noch nicht
gegeben, zum anderen
gab es, wie man einer Sta-
tistik auf google.de entneh-
men kann, erst 6,7 Prozent
Internet-Nutzer in Deutsch-
land. Zu wenig für Erfolg.

http

gebürtigen Briten
Sir Timothy Berners-Lee
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20 Jahre Internet:
Die Welt verändert
Am 6. August 1991 ging die erste Webseite online
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“Geschwindigkeit
tilgt Erinnerung.”

© Peter Cerwenka, (*1942), Univ.-Prof. a.D. Dr., Fachbereich Verkehrssystemplanung,
Technische Universität Wien / Quelle: aphorismen.de
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doc-burger.de

Finden Sie alles über
orthopödische
Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden,
lesen Sie in aktuell über
100 Newslettern, finden Sie
Informationen in unserem
Lexikon und bleiben Sie
aktuell. www.doc-burger.de
ist immer wieder einen Besuch
wert.



Unsere erste Seite sollte dann im Jahr
2000 entstehen. Sie war sehr ein-
fach aufgebaut und bot die Stand-
ard-Information einer Praxis. Mit der
Einführung der Vortragsreihe “Der
vitale Zirkel” etwa ein Jahr vor Eröff-
nung des Vitalzentrums wurde die
Sache runder und wir strukturierten
die Seite entsprechend um, star-
teten mit erstem Lesestoff für unsere
Besucher. Nachdem unsere News
letter immer mehr wurden, unsere
Leser auch nach Themen außerhalb
des standard-orthopä-dischen Sek-
tors fragten, gestalteten wir die
Seiten im Jahr 2009 komplett um.
Neues Design, neue Funktionen.

Auch jetzt sind wir momentan
dabei, uns darüber Gedanken zu
machen, wie wir unsere Leser auf
www.doc-burger.de in Zukunft
noch mehr binden und noch mehr
zielgerichtet Informationen vermit-
teln können. Wir arbeiten bereits an
einer neuen Fassung. Lassen Sie sich
überraschen. Es wird nicht mehr
lange dauern.

Gehen wir noch-
mals zurück zum
Hauptthema die-
ses Newsletters:
20 Jahre Inter-
net. Und stellen
wir uns die Frage,
was alles passiert
ist in den vergan-
genen zwei Jahr-
zehnten.

Auf jeden Fall ist
die Zahl der In-
ternet-Nutzer in-
nerhalb der ver-
gangenen zehn
Jahre enorm an-
gestiegen. Die zwei großen Sprünge
waren von 1998 bis 2002: Ein
Zuwachs von knapp 10 Prozent
Nutzer auf nahezu 50 Prozent. Im
Jahre 2009 waren dann schon fast
80 Prozent aller Bundesbürger im
Internet - sei es als Nutzer oder als
Anbieter. Aktuellere Zahlen liegen
uns leider nicht vor, jedoch dürfte
die 100-Prozent-Grenze nicht mehr

weit sein. Zu ver-
danken ist das
zum einen tech-
nischen Anbie-
tern, die Milliar
den in die neue
Technik inves
tierten, zum an-
deren den pas
siven und akti-
ven Nutzern, die
die Entwicklung
vorantreiben.

Denn heute ist
“Internet” noch
viel mehr als die
bloße Verknüp-
fung von Doku-
mentenzur Infor-
mation, wie es
Tim Berners-Lee
sich einst vorge-
stellt hatte. Bil-
der, Videos und
soziale Netzwer-
ke bestimmen
das Leben vieler
Menschen. On-
line in Verbin-

dung bleiben ist ein wichtiger Faktor
für viele geworden. “Die Genera-
tion, die nun mit dem Internet auf-
wächst, lebt nicht mehr mit dem
Netz, sie lebt im Netz”, schreibt die
Frankfurter Rundschau und fügt an:
“Das Internet entwickelt sich immer
mehr zu einer ;
zu etwas, das immer und überall da
ist. Diese neuartige Technosphäre
nur als Nachrichten-Umschlagplatz
oder digitales Gewerbegebiet zu be-
trachten, greift zu kurz. Es sind nicht
einfach nur addierte weitere Kanäle
im Orchester der neuen und neu-
esten Medien.”

Und dennoch: So frei wir über das
Internet Informationen welcher Art
auch immer austauschen, es gibt
viele Länder, in denen die Online-
Zensur noch gang und gäbe ist.

zum Beispiel ist weltweit das
größte Gefängnis für Cyber-Dissi-
denten mit derzeit 62 Menschen in
Haft für Online-Veröffentlichun-
gen“, berichten die Reporter ohne
Grenzen. Wikipedia meldet, dass
die Familie des Präsidenten Zine el-
Abidine Ben Ali ( ) wirt-
schaftlich in Monopolstellung den
Zugang zum Internet kontrolliert.
Auch die reagierte bereits
im Jahre 2003. Ein Aktionsplan war
ins Leben gerufen worden, um ge-
gen “illegale und schädliche Inhal-
te” vorzugehen.

Die Internet-Gemeinschaft setzt auf
die Freiheit von Information. Dochdie
Realität ist noch lange eine andere.

Umweltbedingung

China

Tunesien

EU(EG)

Eine der ersten Internetseiten unserer Praxis - damals noch als Praxisgemeinschaft Dr. Burger, Dr. Hofmann,
Dr. Heise und Ulf Pollak. Das war Frühjahr 2004.

Seit zwei Jahren online ist die aktuelle Webseite unserer Praxis. Viel Lesestoff aus allen Lebensbereichen und
ein umfassendes Lexikon bilden die Basis.Der Renner: Unser zweiwöchig erscheinender Newsletter.



20 Kilometer auf
dem Wasser unter-

wegs - und das auch
noch durch eigene Kör-

perkraft . Das
schlaucht enorm, hält aber

auch zusammen. Denn nur
gemeinsam kommt man ans

Ziel. Für unsere Praxis-Mädels
war die Kanufahrt auf dem

Regen Ende Juli auf jeden Fall ein
besonderesErlebnis.

angetrieben

Nittenau

Ma-
rienthal

Heilinghausen

Und
das alles ohne Eskimorolle!

Ausgehend von paddelten
wir den Regen hinab über Stefling, Ma-
rienthal, Heilinghausen bis nach Rams-
pau. “Eigentlich hätte das Wetter schön
sein sollen, doch irgendwie hatte es uns
dann doch a bissl übel mitgespielt”, war
vondenDamenzuvernehmen.

Die erste Schwierigkeit ließ nicht lange auf
sich warten: das Steflinger Wehr. Nichts
war’s mit locker weiter paddeln. "Alle raus
aus den Booten", hieß es. Die Kanus sollte
man mit einem Seil über eine Art Fisch-
treppe treiben lassen und erst danach
wieder einsteigen. "Gott sei Dank hat-

ten wir Hilfe von männlichen Beglei-
tern einer Jugendgruppe, sonst wä-

re das böse ausgegangen", wird

berichtet. "Außerdem waren da sehr viele
Felsen im Regen, die man alle irgendwie
umschiffen musste, weil man sonst auf so
einen Stein aufsetzte und dann nicht
mehr wegkam. War für eine An-
fängergruppe recht schwierig." Um
kurz nach 12 ist die Truppe in

angekommen. Die ein
stündige Mittagspause mit
Schnitzel und Radler war mehr als
notwendig. Frisch gestärkt ging
es dann weiter flussabwärts
Richtung .
Auf dem Weg dahin fing es
dann an zu regnen und zwar
nicht bloß so ein bisschen.
"Das war so ein richtig
schöner heftiger Land
regen." Das Ziel lautete:
"Nurnochankommen.”

Um der Dramatik ein Ende
zu setzen: Es ist alles gut
ausgegangen. Zwar hat
man eine Station verpasst
und kanuierte ein paar Kilo-
meter weiter aber schließlich
hatten sie es dann doch
geschafft und sind heil wieder
nach Hause gefahren.
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Teamgeist auf dem
Wasser erfahren
Die Mädels aus der Praxis kanuierten auf dem Regen
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“Es kommt kein Individuum
um die Gemeinschaft
je herum!”

© Gudrun Zydek, (*1944), deutsche Schriftstellerin, Lyrikerin und Aphoristikerin
Quelle : »Himmlische Regentropfen«, Gedichte / Sek-Quelle: aphorismen.de
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bootswandern.de
Die Kanu - Seite für
Bootswanderer und alle
die es werden wollen.

Für Sie neu gestaltet:
informativer, bunter und mehr
am Puls der Zeit.

doc-burger.de

Mehr Bilder und Text auf www.doc-burger.de
Suchbegriff: Kanufahrt



Gefühle, Werte, Tu-
genden: Für ein ge-

sundes Miteinander
sind Gerechtigkeit, Tap-

ferkeit, Mäßigung und
Klugheit die Basis. Im priva-

tenundberuflichenUmfeld.

Gerechtigkeit

Tapferkeit

Mäßigung

Klugheit

christliche Tugenden

Liebe
Glauben

Für den Benediktinerpater Dr. An-
selm Grün steht das fest. In den

70er Jahren entdeckte er die Tra-
dition der alten Mönchsväter wieder

und verknüpfte deren beudetende
Lehren mit moderner Psychologie. Klar

und plausibel stellte Dr. Grün Ende
September im Mehrgenerationenhaus in
Maxhütte-Haidhof seine Gedanken dar.
(MZ vom 22. September 2011)

Als Grundlage für Selbstakzeptanz so-
wie eines gesunden sozialen Miteinan-
ders stehe . Wer in der
Menschen- und Unternehmensführung
mit sich selbst und anderen Gerechtig-
keit übe, sei es in der Güterverteilung
oder der Entlohnung, sorge für inneren
und äußeren Frieden in einem Unterneh-
men. Dazu gehöre auch , für

die eigene Überzeugung einstehen zu
können. Erst Tapferkeit gebe den

Mut, Verantwortung zu über-

nehmen. Beide Tugenden seien stets zu
paaren mit . Dr. Anselm Grün
spricht von der “ ”
und davon, dass jede Maßlosigkeit, ob
das Wachstum einer Firma oder die
Ausbeutung von Mensch und Na-
tur, “in den Abgrund” führe.

Deshalb gelte es auch, stets die
einzusetzen. Der Do-

minikanerpater Thomas von
Aquin (1225 bis 1274) be-
zeichnete sie einst als

“Wenn ein Chef
sich nicht entscheiden
kann ist es schlimm, eine
schlechte Entscheidung
ist besser als gar keine”,
so Dr. Anselm Grün.

Führungskräften rät der
Benediktinerpater zudem,

zu
wahren:

anstelle von “Zweckop-
timismus” zu verstreuen und
stets dem Menschen mit

zu begegnen, damit er
den an sich und sein
Umfeldnichtverliere.

Mutter der Tugenden

“Tugend der Ent schei-
dung”.

Hoffnung vermit-
teln

IMPRESSUM
Newsletter der Privatpraxis
Dr. med. Siegfried Burger
im Vitalzentrum Schwandorf
Schwimmbadstr. 9
92421 Schwandorf

Tel.: (09431) 410 20
Fax: (09431) 410 219
Mail: dialog@doc-burger.de
Web: www.doc-burger.de

Newsletter 21/11
5. Jahrgang

201116. November
Foto: Xenia B. / pixelio.de

Vier Tugenden
sollst du bewahren
Pater Dr. Grün über den abendländischen Wertekanon
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“Menschlichkeit ist
die erste Tugend.”

Luc de Clapiers Vauvenargues, (1715 - 1747), Marquis de,
französischer Philosoph, Moralist und Schriftsteller| Sek-Quelle: aphorismen.de
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Herzensruhe: Im
Einklang mit sich
selber sein
Von Dr. Anselm Grün

Leistung und äußerlicher
Wohlstand allein können
nicht bringen, wonach sich
Menschen wirklich sehnen:
innere Ruhe und Seelenfrie-
den. Der moderne Seelenführer
zu einem tieferen Leben.



Lachen ist so
richtig gesund

SPRUCH DER WOCHE

“Lachen lernt
man nicht, lachen
verlernt man.”

Heute schicken wir
Sie mal ins Kino.

Draußen ist Winter,
die Stimmung orientiert

sich an der Trübheit des
Wetters. Da ist ein Kino-

Besuch genau das Richtige.
Drei Filme dürfen wir Ihnen

besonders empfehlen, bei
denen Bauch- und Lachmusku-

latur in Schwung kommen.

“Eine
ganz heiße Nummer”

“Ganz oder gar nicht”

2. Kino- Tipp: „Sommer Orange“

3. Kino-Tipp
"Twilight – Breaking Dawn -

Nummer 1 ist aktuell ein richtiger Ren-
ner in den bayerischen Kinos:

führt den Be-
sucher in die niederbayerische Gemein-
de Gotteszell im Bayerischen Wald und
nach Regensburg. Hintergrund: Der
Tante-Emma-Laden ist von der Wirt-
schaftskrise betroffen. Alles scheint aus-
sichtslos, bis die Inhaberin Waldtraud
und deren beiden Angestellten auf die
Idee kommen, eine Sex-Hotline ins
Leben zu rufen. Und das alles vor dem
Hintergrund der streng-katholischen
erz-konservativen Provinz. Genießen Sie
bayerischen Wortwitz im originalen
altbayerischen Dialekt. (Note 1!)

1997gabesbereits eineähnlicheVer-
filmung. In

gingen seinerzeit fünf arbeitslose Briten strip-
pendaufdieBühne(aufDVDzuhaben)

be-
ruht auf einer wahren Begebenheit
und zeigt den Einzug einer Berliner
Bhagwan Kommune in ein ober-
bayerisches Dorf im Jahr 1981.
Der Zusammenstoß der Kultu-
ren birgt einiges an Konflikt-
und Witzpotenzial. Der Rück-
blick ins Jahr 1980 zeigt, wie
die Toleranz in unserer Ge-
sellschaft fortgeschritten ist
(leben und leben lassen).
Man wundert sich, was
noch vor 30 Jahren zum
Aufreger werden konnte.
Besonders hervorzuhe-
ben ist der wunderbare fil-
merische Erzählstil des Re-
gisseurs Markus H. Ro-
senmüller, der diese wah-
re Begebenheit eines 12-
jährigen Mädchens per-
fekt filmisch in Szene ge-
setzt hat. (Mindestens Note
2!).

Zu unserem
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Ganz einfach geht’s im Kino: 80 Muskeln in Fahrt bringen
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Eine ganz
heiße Nummer
... ist eine deutsche
Spielfilmkomödie von
Markus Goller aus dem
Jahr 2011.

Das Drehbuch wurde von
Andrea Sixt verfasst, die
auch den gleichnamigen
Bestseller schrieb. Die
Hauptrollen wurden von
Gisela Schneeberger, Bettina
Mittendorfer, Rosalie Thomass
und Monika Gruber gespielt.

Bild: universumfilm



Biss zum Ende der Nacht"

Polanskis “Tanz der Vampire”

stellt
sich die Mittelbayerischen Zeitung
am 19. November 2011 die Frage,
weshalb vorwiegend Frauen diesen
Film sehen.

Zitat: "Unzählige Analyse haben ver-
sucht zu erklären, warum diese Vam-
pirgeschichte vor allem junge Mäd-

chen und Frauen so sehr anspricht.
Ergebnis dabei oft: Sie stecken wei-
terhin viel zu häufig in stereotypen
Schubladen fest und warten so wie
Bella auf den starken Mann, der sie
rettet. Die Filme könnendiesnoch för-
dern, heißt es vonExperten.”

Wer doch wieder lieber lacht als sich

einen Herz-Schmerz-Vampirfilm an-
zusehen, dem empfehlen wir einen
Klassiker aus der Videothek:

.
Die Horrorkomödie aus dem Jahr
1967 wurde von prisma Online
(prisma.de) zur “raffinierten und ur-
komischenHommage andasalteHor-
rorkino”gekürt. Viel Vergnügen!

Gehen Sie doch wieder mal ins Kino und lachen Sie sich gesund! Foto: Can Stock Photo/Deklofenak/csp6082436

Lachen stärkt
das Immunsystem

Der Volksmund spricht davon, dass
der Mensch sich “krank lachen”
kann. Doch genau das Gegenteil ist
der Fall. Lachen ist äusserst gesund
und stärkt das Immunsystem.

Etwa 80 Muskeln werden bei ausgie-
bigem Lachen aktiv, darunter 17 im Ge-
sicht.DieAtmungwir schneller,Bronchi-
en und Lungen kommen in Wallung. So
kommt drei bis vier mal mehr Sauerstoff
in unseren Körper. Die Durchblutung
wird angeregt, die Verbrennung von
Cholesterinwirdgefördert.

“Beim Lachen erhöht sich zunächst
derHerzrhythmus, sinkt dannaber dau-
erhaft ab, sodass sich die Muskulatur

der Arterien entspannt und sich ihr Vo-
lumen vergrößert”, schreibt Mag.a
Angelika Stallhofer für das Portal
enjoyliving.at.

Wer täglich zwei Minuten lacht, hält
seinen Körper und Geist genauso fit,
als würde er 20 Minuten Joggen. Kin-
der müssten also eine unglaublich gu-
te Kondition haben, kichern sie doch
knapp 400 Mal pro Tag. Erwachsene
kommen dagegen nur auf 15 Lacher.

“Die Experten sind sich einig: Lachen
aktiviert positive Gefühle im Gehirn”,
informiert das Online-Magazin vigo
der AOK. Lachen wirke befreiend und
entspannend. Mediziner und The-
rapeuten haben deshalb inzwischen
erkannt, dass das Lachen eine wich-
tige körpereigene Selbstheilungskraft
ist, die in der Behandlung noch stär-

ker genutzt werden kann. Anstatt
sich also ausschließlich auf die Symp-
tome von Erkrankungen zu konzen-
trieren, erinnern immer mehr Ärzte ih-
re Patienten an die eigenen Ressour-
cen. Und hier spielt das Lachen eine
wichtige Rolle.

In vielen Krankenhäusern und Alten-
heimen tragen zum Beispiel Klini-
kclowns dazu bei, die Stimmung der
Patienten zu verbessern und unter-
stützen sie so bei ihrem Gesundungs-
prozess.

Und in der Psychotherapie werden
Lachübungen als eine Art Entspan-
nungstechnik eingesetzt. Außer-
dem helfen sie den Patienten, eine
positivere Lebenseinstellung zu ge-
winnen.



Weihnachtsmann
oder Nikolaus?

SPRUCH DER WOCHE

„Fließt zu Nikolaus noch
Birkensaft, kriegt der
Winter keine Kraft.“

Die seit Jahren an-
haltende Affinität für

Bräuche aus Übersee
brachten in Deutschland

überJahrhundertehinweg
gelebtes Brauchtum ins

Wanken. Wissen Sie noch,
werNikolausvonMyrawar?

Im 3. Jahrhundert wirkte Nikolaus
von Myra im asiatischen Raum (spä-

ter Byzanz). Als Bischof soll er ver-
schiedene, dokumentierte Wunder ge-

wirkt haben. Später wurde er dafür
heilig gesprochen. Sein Gedenktag, der
6. Dezember, wird in zahlreichen christli-
chen Glaubensgemeinschaften als kirch-
licher Feiertag begangen. Lange Zeit war der
Nikolaus, der zu Beginn der kalten Tage mit
seinem Knecht Ruprecht in die Häuser kam,
eine Respektsperson. Verwunderlich, was er
alles wusste. Und verwunderlich, was er
durch seine Worte bei Kindern positiv
bewirkenkonnte.

Und dann kam alles anders: Eine Geträn-
kefirma brachte den Weihnachtsmann ins
Spiel und damit die Tradition ins Wanken.
Aus der Respektsperson wurde ein

“(...)-Kasper mit Rauschebart, Säu-
fernase und rotem Strampelanzug”,

kommentiert der bayerische Sprach

pfleger Hans Triebel im Interview mit der
Mittelbayerischen Zeitung. (1. 12.2011)

Man spricht auch nicht mehr von
sondern von der . Ra-
diosenderüberschlagensichbereits imNo-
vember mit Weihnachtsliedern. Offen-
sichtlich ist die moderne Konsumge-
sellschaft nicht mehr in der Lage, auf
ein längerfristiges Ziel hinzuarbei-
ten,Verzichtzuüben,oder sichan-
zustrengen, um beim Erreichen
des Ziels eine tiefe, innere Freude
und Befriedigung zu erleben.
Wichtig ist das Sofort und
Zugleich„Haben“zuwollen.

Darum

, ersetzen Sie die
Vorweihnachtszeit durch

, besuchen Sie den

den Weihnachtsmarkt
und erzählen Sie Ihren Kin-
dernbzw.Enkeln vom

anstatt vom
Weihnachtsmann. Letzterer
soll ruhig als Symbol für den
Kommerz stehen, so dass die
ursprüngliche Geschichte der
Nächstenliebe frei von Werbe-
zwecken erhalten

Advent
Vorweihnachtszeit

koppeln Sie sich so
gut es geht vom Konsum-
terror ab

Advent

Hl.Bi-
schof Nikolaus

bleibt.

Christkindlmarkt und
nicht
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Wie der Kommerz die Tradition untergräbt

NEWSLETTER 24/11
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

Alte Bauernregel - überliefert
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Die Geschichte
vom Heiligen
Nikolaus
Antonie Schneider, 1954
in Mindelheim im Allgäu
geboren, arbeitete nach
der Klosterschule und
ihrem Studium zunächst
als Grundschullehrerin,
dann in einem Münchner
Verlag. Heute lebt sie mit
ihrer Familie wieder im Allgäu
und schreibt Geschichten für
Kinder. Bild: amazon.de



2012: Weltuntergang
oder Wendejahr

SPRUCH DER WOCHE

„Wer aufwärts will,
muß aufwärts
blicken.“

Das vergangene
Jahr war an Tur-

bulenzen, Höhen und
Tiefen kaum zu über-

bieten. Der eine spricht
vom Krisenjahr 2011, der

andere vom Wirtschafts-
aufschwung in Deutsch-

land, wieder andere von der
Energiewende. Wir blicken zu-

rück und wagen auch einen
Ausblick auf das neue Jahr 2012.

Am 21.12.2012 soll angeblich nach dem
Maya-Kalender die Welt untergehen. Das
sagen Esoteriker und Weltuntergangs-
propheten voraus. Das ist natürlich Un-
sinn, da nach dem Maya-Kalender ledig-
lich ein Zeitabschnitt endet. Die Mayas hat-
ten nämlich eine zyklische Vorstellung von
der Zeit. Der sogenannte Abschnitt der
„Langen Zählung“ endet im Jahr 2012, al-
lerdings bei Umrechnung in den Gre-
gorianischen-Kalender am 23. Dezember.

Für die Weltuntergangsforscher geht es
natürlich hauptsächlich darum, Geld zu
verdienen und/oder Aufmerksamkeit

zu erregen. Angst macht Quote nach
dem Grundsatz „bad news are

good news“ wie im Newsletter 25/2011
bereits dargestellt.

Unser letztjähriger Newsletter stand un-
ter dem Motto

und sollte vor allem
den Optimismus fördern. Oben ge-
nanntes Schlagwort,

stammt vom Zukunftsforscher
. Er wollte den

Deutschen ein neues Wir-Ge-
fühl mit Lust auf Kind und
Familie, auf Nachbarschafts-
hilfe zeigen. Es gehe letztlich
nicht nur um materiellen
Wohlstand, sondern um ge-
fühlten Wohlstand im Sin-
ne von
mit Gesundheit, Glück und
sozialemWohlergehen.

Laut Meldung der Arbeits-
agentur für Arbeit in Nürn-
berg Anfang Dezember hat
trotz Euro-Schuldenkrise und
Konjunktureintrübung die Zahl
der Beschäftigten in Deutsch-
land den höchsten Stand seit der

„Deutschland erfin-
det sich neu“

Opaschowski

Lebensqualität

1. Weltuntergang
oder Wendejahr?

2. Rückblick auf 2011

das letztlich
für mehr Lebensqualität steht,

3. Wirtschafts-
Aufschwung in
Deutschland
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Deutschland erfindet sich jedes Mal aufs Neue
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Deutsches Sprichwort - Quelle: www.aphorismen.de
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Die Neurobiologie
des Glücks:
Wie die Positive
Psychologie die
Medizin verändert
Von Tobias Esch

Medizinisch-wissenschaftliche
Theorie unter anderem zu den
Themen Glück, interdisziplinär
aufbereitet speziell für Ärzte und
Therapeuten sowie zu den
Themen Selbstmanagement und
Burn-out-Prophylaxe.

Bild: amazon.de



Wiedervereinigung erreicht. Durch-
schnittlich 41 Millionen Bürger hatten
einen Job, 540 000 mehr als 2010.
Noch nie zuvor gab es außerdem so
viele offene Stellen. Mit einer durch-
schnittlichen Arbeitslosenquote von
unter 3 Millionen war dies der beste
Wert seit 1991. In Bayern stehen wir
mit 3,3 Prozent Jahresdurchschnitt na-
he an der Schwelle zur Vollbeschäfti-
gung. Problematisch ist sicher noch
der Bereich Niedriglohnsektor, aber
auch hier wird der demographische
Wandel den Wettbewerb um die bes-
seren Kräfte das Lohnniveau nach
oben ziehen, so dass man von der Er-
werbsarbeit leben kann, ohne auf-
stocken zu müssen.

Die Wirtschaftsentwicklung in Deutsch-
land hat endgültig die Krise 2008/09
und die Depression der „Nuller-Jahre“
hinter sich gelassen. Wie vor einem Jahr
vorher gesagt, befindet sich die Ober-
pfalz in einem beständigen wirtschaft-
lichen Aufschwung. Im internen Ran-
king der sieben bayerischen Regierungs-
bezirke hinsichtlich der Arbeitslosigkeit
lag die Oberpfalz in 2009 noch auf Platz
fünf. Seitdem besteht ein beständiger
Aufwärtstrend, seit Frühjahr 2011 bildet
die

imFreistaat,somitauchinDeutsch-
landundEuropa!

Im Herbst 2011 lag mit einer Arbeits-
losenquote von 2,9 Prozent

vor. Nun liegt es an den
regionalen Universitäten, Hochschu-
len und an den berufsfördernden
Schulen, die qualifizierten Absolven-
ten für den regionalen Arbeitsmarkt
bereitzustellen. Auch der Lehrstellen-
markt hat sich zu Gunsten der Ju-
gendlichen gedreht. Wie Personal-
chefs und Schulleiter berichten, ist die
Nachfrage nach qualifizierten Haupt-
und Realschülern enorm. Jeder

findet auch eine ent-
sprechende Ausbildungsstelle! Somit
bestehen in den kommenden Jahren
für Jugendliche und junge Erwach-
sene beste berufliche Aussichten in
der Oberpfalz!

Aus der Bankenkrise 2008 („Leh-
mannpleite“) ist eine Finanzkrise und
mittlerweile eine Eurokrise gewor-

den. Letzten Endes handelt es sich je-
doch um eine ,
da die öffentliche Hand (Bund, Länder
und Gemeinden) seit 1970, also in
den letzten 40 Jahren, jährlich mehr
ausgegeben hat als an Steuern ein-
genommen wurden.

Die Auswirkungen sind mittlerweile
grotesk: der chinesische Regierungs-
chef kann stolz darauf
hinweisen, dass die Demokratie ein
unterlegenes Staatsprinzip sei, da sie
langfristig zur Überschuldung führe,
da die Politiker wiedergewählt wer-
den wollen. Der chinesische Staatska-
pitalismus plane hingegen langfristig
und sei deshalb dem demokratischen
System überlegen.

und andere haben
mittlerweile nachgewiesen, dass die
Staatsschulden in Deutschland we-
sentlich durch die der Ver-
schuldung bedingt sind.

Rechnet man alle Zinszahlungen seit
1950 zusammen ergibt sich eine reine
Zinslast von 1600 Milliarden Euro,
dies entspricht 80% der bis Ende
2010 aufgelaufenen 2000 Milliarden
staatlichen Gesamtschulden. Das
bedeutet: hätte man die Ausgaben
nicht sofort sondern immer erst ein
paar Jahre später getätigt, wenn das
Geld tatsächlich in die Staatskasse
geflossen wäre, so würde die
staatliche Gesamtverschuldung ledig-
lich 400 Milliarden Euro betragen,
was ungefähr 15% des Brutto-
Inlandsprodukts (BIP) entspricht. Wel-
che sozialen Wohltaten oder Zu-
kunftsinvestitionen in Bildung und
Forschung könnten anstelle der Zins-
zahlungen jedes Jahr verwirklicht wer-
den!

Durch diesen über Jahrzehnte aufge-
bauten Schuldenberg hat sich die Po-
litik in die Hand des Finanzkapitalis-
mus begeben. Wenn wir unseren Kin-
dern und Enkeln einen handlungs-
fähigen Staat hinterlassen wollen,
dann muss die ein-
gehalten und ein nachhaltiges solides
Wachstum erzeugt werden. Man hat
den Eindruck, dass weite Teile der Po-
litik und der Bevölkerung dies mitt-
lerweile eingesehen und akzeptiert
haben.

Oberpfalz mit Niederbayern die
Spitze

Vollbe-
schäftigung

Aus-
bildungswillige

Staatsschuldenkrise

Wen Jiabao

Kurt Biedenkopf

Zinslasten

Schuldenbremse

4. Boomregion Oberpfalz

5. Krisenjahr 2011

Die Oberpfalz:
Daten und Fakten

Oberpfalz zu den
wohlhabenderen Regionen
der EU mit einem Index von
125

Die Wirtschaft der Oberpfalz hat
in den Jahren 1994 bis 2004 einen
Wandel durchlebt. So nahmen die
Erwerbstätigen in diesem Zeit-
raum im primären Sektor (Land-
und Forstwirtschaft / Fischerei) ab,
die Zahl der Erwerbstätigen im pro-
duzierenden Gewerbe sank eben-
falls. Die Erwerbstätigen im Dienst-
leistungssektor nahmen jedoch um
18,8 Prozent zu. Da dies mit ca. 64

Anteil an der Bruttowert-
schöpfung der bestimmende
Sektor ist, nahmen die Erwerbs-
tätigen damit insgesamt um 5,6

zu. Heutzutage hat sich
aufgrund der positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung die Ar-
beitslosenquote auf 4,6
zurückgebildet. Gemessen am BIP
gehört die

(EU27: 100, Deutschland:
116) (2008).

Die Wirtschaft ist insgesamt ge-
prägt von klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen, von denen
einige zu den Führenden ihrer
Branche zählen. Ebenso ist der
Tourismus ein großer wirtschaft-
licher Faktor.

Die Landwirtschaft und die Teich-
wirtschaft, die vor allem in den
nördlichen Regionen der Ober-
pfalz auftritt, haben gesamtwirt-
schaftlich gesehen eher eine klei-
ne Rolle inne.

Industrielle Strukturen sind am
stärksten im Großraum Regens-
burg vertreten, der in den vergan-
genen 25 Jahren eine beachtliche
wirtschaftliche Dynamik ent-
wickelt hat. Neben BMW, der Kro-
nes AG, Infineon und Continental
produzieren eine Reihe weiterer
Unternehmen in und um Regens-
burg. Regensburg ist nach Mün-
chen der zweitstärkste Biotechno-
logiestandort Bayerns (bundes-
weit Rang 5).

Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Oberpfalz

Prozent

Prozent

Prozent



6. Erziehung
Entwicklungsphysiologie

7. Energiewende
Post-Karbonzeitalter

Ursache dieser hohen Verschuldung
ist entwicklungspsychologisch gese-
hen eine zu niedrige

. Zu Grunde liegt das Verhalten,
alles sofort und gleich haben zu wollen
und nicht langfristig auf einen Erfolg
hinarbeiten zu können. Diese Fä-
higkeit, abzuwarten, eine Belohnung
aufzuschieben, und sich erst für eine
Sache einzusetzen, wird bereits im Kin-
dergartenalter von vier bis fünf Jahren
erworben, wie Michael Winterhoff in
seinen „Tyrannenbüchern“ darlegt.

Der amerikanische Psychologe Walter
Mischel hat dazu in den 1960er und
1970er Jahren in dem so genannten

durchgeführt. Er
legte Kindern im Alter von vier Jahren
einen Marshmallow vor und sagte
ihnen, sie könnten ihn sofort haben
und essen oder eine Weile abwarten.
Die Kinder, die warten können, bekä-
men dann sogar einen zweiten Mar-
shmallow. Einige Kinder griffen sofort
zu, andere schlossen die Augen um
die Süßigkeiten nicht sehen zu müs-
sen, andere suchten eine Ablenkung,
um die Wartezeit zu überbrücken
(siehe Winterhoff, Persönlichkeiten
statt Tyrannen, Seite 91). Diese Kinder
wurden im Erwachsenenalter noch
einmal getestet, mit folgendem Er-
gebnis: ein Großteil der Kinder, die auf
den zweiten Marshmallow warten
konnten, zeigten als Erwachsene eine
höhere Sozialkompetenz und größere
Selbstbeherrschung!

In den 1990er Jahren war in der deut-
schen meist die
kurzfristige Lustbefriedigung ange-
sagt. Man wollte nicht abwarten, son-
dern sofort konsumieren und Spaß
haben.

Letztlich handelt es sich um eine
der Gesellschaft.

Das heißt: eine Regression, eine Rück-
entwicklung auf den Entwicklungszu-
stand eines vier-jährigen Kindes!

Ein weiterer Einschnitt des Schulden-
und Eurokrisenjahres 2011 war der
Super-Gau der Atomkraftwerke in
Fukushima, worauf Deutschland das

endgültige Ende des Atomzeitalters
einläutete, die : Off-
shore Windparks, Wüstenstrom (De-
sertec-Initiative), grundlastfähige Pho-
tovoltaik, Problem des Stromtrans-
ports über 3000 Kilometer von Afrika
nach Mitteleuropa, Speicherung der
überschüssigen erneuerbaren Ener-
gien in Wasserstoff bzw. Methan etc.
Aber wenn es nicht Deutschland mit
seiner hochentwickelten Infrastruktur
und unzähligen Ingenieuren, Tüftlern
und Erfindern gelingen sollte, wem
dann?

Jeremy Rifkin, Leiter der Foundation
of Economic Trends in Washington, in-
terpretiert im vom
22.11.11 die Energiewende wie folgt:
„Das Internet und die dezentralisierte
Umwandlung erneuerbarer Energie
wachsen zusammen zu einer

.“ Energie
wird in Form von Wasserstoff gespei-
chert und über ein intelligentes Netz
verteilt.

Unternehmen wie SAP und Bosch
entwickeln Software und Geräte, um
die nötige Infrastruktur bereitzu-
stellen. Autos können mit Brennstoff-
zellen, Flugzeuge sogar mit Algen-
treibstoff betrieben werden. Der So-
larstrom aus Nordafrika kann mit
Gleichstromleitungen mit nur mini-
malem Verlust über tausende Kilo-
meter übertragen werden. Das dicht
besiedelte Europa mit 500 Millionen
Verbrauchern könnte so zum größten
und reichsten Markt der Welt werden.

Die Schaffung dieser grünen Infra-
struktur wird Deutschland als wirt-
schaftlicher Motor der Europäischen
Union stärken. Jeremy Rifkin ist sich si-
cher, wenn Europa den Einstieg in das

schafft, wird
die EU damit wirtschaftlich stabilisiert.

Andere Weltregionen wie Nord- und
Lateinamerika, Asien und Afrika
würden dann nachfolgen. Letztlich
wird diese wirtschaftliche Wandlung
zur dritten industriellen Revolution ein
prosperierendes Europa hervorbrin-
gen und ein
erzeugen.

Frustrationstole-
ranz

Marshmallow-Test

Spaßgesellschaft

Infantilisierung

Energiewende

Handelsblatt

dritten
industriellen Revolution

Post-Karbonzeitalter

qualitatives Wachstum

Zu dem Thema Klimawandel und Langzeitfolgen ist ein
eigener Newsletter geplant.

Marshmallow
Marshmallow (auch Mäusespeck)
ist eine Süßigkeit aus Eischnee, Ge-
liermittel, Zucker sowie Aroma-
und Farbstoffen. Ursprünglich
wurden Marshmallows aus den
Wurzeln des Echten Eibischs (Al-
thaea officinalis) hergestellt. Ihr
Name leitet sich von der en-
glischsprachigen Bezeichnung
Marsh Mallow (deutsch: Sumpf-
Malve) für diese Pflanze ab. Heute
wird aus Kostengründen meist Ge-
latine als Geliermittel verwendet,
es sind aber auch Marshmallows
mit koscherem oder pflanzlichem
Geliermittel (Agar, Carrageen)
erhältlich.

Die dritte
industrielle
Revolution

Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Marshmallow
Foto: © HLPhoto - Fotolia.com

BUCHTIPP

Jeremy Rifkin

Die Süddeutsche Zeitung schreibt über
dieses Buch: “Vieles, was Rifkin (...) vor-
schwebt, bleibt im Ganzen nicht mehr als
eine Vision. Das ist aber gar nicht schlimm.
Denn Gedanken darüber, wie unser Leben
in vielen Jahrzehnten gelingen könnte,
bekommen wir selten so faszinierend mit-
geteilt.”

Quelle: www.buecher.de



8. Evolution / Entwicklung
komplexer Strukturen

9. Postheroische Führung

Anfang Dezember 2011 fand das
Symposium „alte Hasen“ der For-
schungsgruppe Akupunktur zum The-
ma „gesunder Patient – freier Arzt in
der Privatmedizin“ statt. Interessan-
terweise wurden die beiden Rah-
menvorträge von zwei Oberpfälzer
Referenten gehalten. Zur Eröffnung
war der Nabburger

mit dem Vor-
trag „Der gute Arzt und sein Ge-
dächtnis – Vorsprung durch Wissen“
an der Reihe und der Schlussvortrag
am Sonntag wurde bestritten von
Zahnarzt aus Kötz-
ting zum Thema „

.

Dr. Wührs Thema war die gesamt-
wissenschaftliche Entwicklung der
Medizin, in der es um Zusammenfüh-
rung von Körper, Geist und Seele
geht. Er zeigte die Entwicklung vom
hochspezialisierten Organmediziner
zum ganzheitlich denkenden Arzt,
der die verschiedenen Zusammen-
hänge von Körperfunktion und Psy-
che sowie Umwelteinflüsse und so-
ziales Umfeld berücksichtigt. Jeder
Arzt und Therapeut solle sich immer
bewusst sein, dass alles mit allem zu-
sammenhänge. Hier zeigen sich stets
Parallelen zur traditionellen chine-
sischen Medizin (TCM), in der die
Trennung von Körper, Geist und Seele
nie stattgefunden hat, sondern mit
Analogschlüssengearbeitetwird.

Eine weitere Analogie zur Entwick-
lung komplexer Systeme zeigt sich in
der Wirtschaftskrise. Die starke Ver-
netzung in der Finanzwelt hat zur glo-
balen Infektion des Finanz- und Ban-
kensystems geführt. Keine Weltre-
gion kann sich von dieser Entwick-
lung abkoppeln. Isolierte Entschei-
dungen bringen nichts.

Die Wirtschaftler sind gerade dabei,
den Vorreitern in der Ökologie zu fol-
gen, die der Welt anzu
erkennen, und neue Entscheidungs
wege zu finden. Vorgedacht wurde
diese Problematik bereits in den
1980er Jahren von ,
einem britischen Biologen, der mit
seiner bereits damals
begann, die Erde mit einem „leben-

den Organismus“ zu vergleichen mit
entsprechenden Rückkopplungs- und
Korrekturmechanismen. Die Mensch
heit sollte ihre Scheuklappen ablegen,
die Vernetzung der Welt und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen
anerkennen. Die entwickelten
Industrieländer, insbesondere Europa
mit seiner langen geistes- und
naturwissenschaftlichen Tradition,
sollte ruhig die Vorreiterrolle vor den
USA und China übernehmen.

In einem höchst interessanten Artikel
in der
vom 23.12.11 legt der Soziologe und

den Paradig-
menwechsel der Kybernetik dar, der
eine neue Art der Führung - politisch
und wirtschaftlich - erfordert.

Das kleine Einmaleins der Kybernetik
zeigt: ohne gibt es
keine angemessene Informationsver-
sorgung. Von der Antike bis in das
20. Jahrhundert galt das Prinzip des
heroischen Führers. Bei jeder Füh-
rungsentscheidung stand primär er
selbst im Mittelpunkt. Der Vorteil:
man weiß sofort, wen man opfern
muss, falls die Sache schief geht.

Im 21. Jahrhundert ist dagegen die
postheroische Führung gefragt: hier
geht der Blick am Führer vorbei auf
die Sachverhalte, die bestimmte Ent-
scheidungen fordern. Es geht um die
Organisation von Intelligenz in einem
sozial verteilten Prozess, die richtigen
Leute an einen Tisch zu bringen, um
das Für und Wider zu diskutieren. Der
„Führer“ ist nicht mehr Autor son-
dern Katalysator einer Entscheidung.

Einsame Entscheidungen im Sinne
des „Basta“ von Gerhard Schröder
sind nicht mehr zeitgemäß. Das We-
sen unserer Gesellschaft ist die

, das heißt, dass jederzeit
alles mit allem verknüpft werden
kann. Es handelt sich auch hier um ei-
nen .

Die Krise ist keine Katastrophe, son-
dern sie zeigt nur, dass wir den statt-
findenden evolutionären Prozess
nicht ausreichend verstanden haben
und wir unsere Sichtweisen anpassen

Gedächtnistrai-
ner Markus Hofmann

Dr. Erich Wühr
Systemische Me-

dizin“

Vernetzung

James Lovelock

Gaia-Theorie

Wirtschaftswoche Nr. 52

Ökonom Dirk Baecker

Rückkopplung

Kon-
nektivität

evolutionären Prozess

Auch zu diesem Thema ist ein eigener Newsletter geplant.

Gedächtnistraining
mit Markus Hofmann
Warum ist es so wichtig, ein gutes
Gedächtnis zu haben? Etwa nur,
weil Denksport Spaß macht? Weil
es unseren Synapsen und unge-
fähr 100 Milliarden Neuronen
sonst langweilig werden würde?
Oder weil uns mentale Fitness pri-
vat wie beruflich weiter bringt?
Wohl aus all diesen Gründen und
noch vielen mehr: Wir können
neues Wissen leichter aufneh-
men. Lernfähig bleiben ist in unse-
rer modernen Wissensgesell-
schaft wichtiger denn je. Wir kön-
nen einmal abgespeicherte Zahlen,
Daten und Fakten sicher abrufen.
Wir bleiben geistig beweglicher,
und das lässt uns klüger und ent-
spannter werden.
Text und Foto: www.markus-hofmann.de

BUCHTIPP

JamesLovelock
GaiasRache-
Warumdie
Erdesichwehrt

James Lovelock ist der Begründer der
Gaia-Hypothese, die zu einem zentralen
Modell der modernen Wissenschaft
wurde. Quelle: www.libri.de



müssen.Weil man bei Entscheidun-
gen nicht alle Fakten überblicken
kann, muss man mit dem

operieren und sich auf den Pro-
zess der Entscheidungsfindung ein-
lassen. Als Muster dieses Führungs-
stils wird von Dirk Baecker Angela
Merkel genannt.

Wie wir aus dem ständigen Krisen-
modus zu einem glücklichen Leben
gelangen, wird in einem eigenen
Newsletter dargelegt.

schreibt in seinem Buch

(Thieme-Verlag), dass die Natur ein
Dreistufenmodell für ein glückliches
und zufriedenes Leben bereit halte.

Während in Phase 1 der Jugend das
das Abenteuerglück und

neue Erfahrungen mit sich bringt,
steht in Phase 2 die soziale Verant-
wortung, der Aufbau einer wirt-
schaftlichen Zukunft und Absi-
cherung der Familie im Vordergrund.
Hierbei übernehmen die kräftezeh-
renden

die Führung, die aber
letztlich nach bestandener Belastung
zu einer umfassenden Zufriedenheit
führen. Nur wer diese Herausfor-
derung meistere, komme in den Ge-
nuss der 3. Phase, in der das Ku-
schelhormon , das ent-
spannende und die beru-
higenden zu Zufrie-
denheit führen und innere Wärme
vermitteln. Wesentliche Voraus-
setzung für Glück ist Dankbarkeit, Zu-
friedenheit und die Fähigkeit zu ver-
zeihen, ein gesundes Maß an Altru-
ismus. Egoismus und Egozentrik da-
gegen führen weg vom Glück! Als
Musterbeispiel für ein glückliches Le-
ben werden Steffi Graf und Andre
Agassi genannt.

Nach Ihrem Missgeschick beim Biath-
lonweltcup in Oberhof, als sie - für
die deutsche Staffel in Führung lie-
gend - beim letzten Schießen sieben

von acht Schuss daneben ballerte, ver-
kroch sie sich im Ziel nicht, sondern
stellte sich den Kameras mit folgen-
den Worten: „das ist wirklich blöd,
ich habe das total verkackt, anders
kann man es nicht formulieren. Es ist
wirklich schade, weil die anderen drei
ein wirklich gutes Rennen gemacht
haben, es tut mir leid!“ Mit diesem
„Geständnis“ und der Entschuldigung
bei den Kolleginnen hat sie aber ihren
Kopf frei gemacht für das Rennen am
nächsten Wettkampftag (6. Januar
2012).Dort lief siedannmit Laufbestzeit
und zehn Treffern zum ungefährdeten
Sprintsieg.

Was hat das nun mit der hohen Politik
zu tun? Ich meine sehr viel: Magdale-
na Neuner hat ihr „Missgeschick“ so-
fort eingestanden, hat sich bei den
Kolleginnen entschuldigt, und somit
den psychischen Druck genommen.
Hätte sie sich nicht dem Mikrofon ge-
stellt, hätte sie am nächsten Tag jeder
nach den Gründen für ihre „Wild-
West-Schießerei“ gefragt. Somit
konnte sie ihren Kopf frei machen,
den "Arbeitsspeicher" löschen und
sich wieder hundertprozentig auf die
nächste Aufgabe konzentrieren.

Wäre dieses Verhalten nicht auch für
unsere Politiker und Menschen im öf-
fentlichen Leben vorbildlich? Einge-
stehen eines Fehlers (kein Mensch ist
perfekt), entschuldigen bei den
Kollegen, Medien oder Bürgern
erhrliches Bedauern; dann bekommt
man auch eine zweite Chance. Es ist
schon sehr interessant was die
vermeintlich disponierende Elite von
einer 24-jährigen Sportlerin lernen
kann und wo wir wahre Vorbilder
finden.

Nichtwis-
sen

Tobias Esch
„Die Neurobiologie des Glücks“

Dopamin

Stresshormone Adrenalin
und Cortisol

Oxytocin
Serotonin

Endomorphine

Näheres im Rahmen eines eigenen Newsletters..

10. Von der Dauerkrise
zum glücklichen Leben

11. Was können Politiker
von Magdalena Neuner lernen?

Näheres im Rahmen eines eigenen Newsletters.

Krisenmomente gehören für uns Men-
schen zum evolutionären Prozess. Wir
lernen, mit ihnen umzugehen.

Mit einer gesunden Portion Optimis-
mus überstehen wir auch den nächs-
ten, bereits anvisierten Weltunter-
gang: Der kommt
aber bekanntlich erst 2029 ... oder
doch nicht?

Asteroid Apophis

Ihr Dr. med.
Siegfried Burger

2012 - und nun?

BUCHTIPP

BUCHTIPP

Michael
Winterhoff

Dirk Baecker

Lasst Kinder
wieder
Kinder sein

Postheroisches
Management:
EinVademecum

Der erfahrene Kinderpsychiater Michael
Winterhoff hat in seinen erfolgreichen
"Tyrannen"-Büchern das Problem gestör-
ter Beziehungen zwischen Erwachsenen
und Kindern intensiv analysiert und Lö-
sungskonzepte vorgestellt. In seinem neu-
en Buch nun wendet sich Winterhoff den
Erwachsenen zu, indem er fragt, warum
diese eigentlich nicht mehr in der Lage
sind, eine gesunde Beziehung zu anderen
Menschen und damit auch zu (ihren)
Kindern aufzubauen.

Ansätze zu einer Handlungstheorie auch
für Nicht-Manager oder für solche, die
"bloß" ihr Leben managen, meistern
wollen.

Quelle: www.hugendubel.de

Quelle: www.amazon.de

BUCHTIPP

Gerald Gräf
Der Schatten
von Apophis

Der nächste Weltuntergang kommt be-
stimmt... Dramatische Ereignisse er-
schüttern die Welt im ersten Jahrhundert
des neuen Jahrtausends. Eine neue
Zweckgemeinschaft etabliert sich in den
Null-Zonen zwischen den deutschen Bal-
lungszentren - die Freolen. Unheimliche
Laser-Blitze tauchen wie aus dem Nichts
auf und bringen ...

Quelle: www.amazon.de



Datenspender
Mensch?

SPRUCH DER WOCHE

„Jeder sieht, was du
scheinst. Nur wenige
fühlen, wie du bist.“

Halb Mensch, halb
Computer. Als sie in

Hol lywood-Filmen
zum ersten Mal zum

Einsatz kamen, waren
Cyborgs noch pure Faszi-

nation. Schon lange bewe-
gen sich hochentwickelte

Kulturen in diese Richtung.

Das
Ende der Krankheit“

Die technische Innovation sinnvoll
zu nutzen, Ersatzteile in den Körper

einzusetzen ist die eine, die positive
Seite. Menschliche Körper allerdings zu

Endstücken weltweit umspannender
Datennetzenzumachendieandere.

Im Verbund mit der Datenkrake Internet
haben die Amerikaner unlängst neue
vermeintliche Innovationen erfunden:
DNA-Analysen für 2500 US-Dollar zum
Beispiel. Der nach außen hin positiv dar-
gestellte Nutzen: Daten können Ärzten,
Patienten und Krankenhäusern zur Ver-
fügung gestellt werden, um personali-
sierte Medizin zu betreiben. Die Phar-
maindustrie indes, sie freut sich bereits,
Millionen von Teilnehmern dieses DNA-
Programms gezielt mit Medikamen-

ten zu bewerben und verschachern
zu können. Denn das Verabreichen

von Medikamenten, individuell

auf einen Menschen abgestimmt, ist
gewiss noch lange Zeit eine Utopie. Die
Genetik des Menschen ist viel zu
komplex, als dass dieser Wunsch
Realität mittelfristig Realität werden
könnte.

Im Grunde geht es immer um
Krankheiten, und darum, das Le-
ben mit Hilfe von Neuerungen
zu verlängern und einfacher
zu gestalten. Doch wie weit
dürfen wir gehen? Wo blei-
ben die ethischen Werte?

Zur Erinnerung: Der ka-
tegorische Imperativ, das
grundlegende Prinzip der
Ethik Immanuel Kants in
Kürze: Handle so, wie du
behandelt werden willst.

David Agus, Arzt und Pro-
fessor der Medizin und
Ingenieurwissenschaften
an der Universität von
Süd-Kalifornien, verkündet
in seinem neuen Buch „

. Im
Grunde genommen greift er
damit aber auch letzten Endes
nur auf althergebrachte, natürli-
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Gesundes Leben braucht keinen Computer

NEWSLETTER 04/12
der PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

Niccolò Machiavelli, florentinischer Politiker, Diplomat
Philosoph, Geschichtsschreiber und Dichter. (um 1500)
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Zeitbombe
Internet
Warum unsere
vernetzte Welt immer
störanfälliger und
gefährlicher wird

Was das Internet alles macht
und mit uns macht, erfahren Sie
in diesem Buch von Thomas
Fischermann (Autor) und Götz
Hamann (Autor).

"Liest sich kurzweilig wie ein Krimi
mit saftigen Details"
(BerlinerMax.blogspot.com )

Foto: amazon.de



che Methoden zurück. „Der Schlüs-
sel für fast alle Krankheiten ist Vor-
sorge und Vorbeugung“, sagte er
im Gespräch mit der Süddeutschen
Zeitung (Sa/So 11./12. Februar
2012). „Ihr Körper liebt Vorhersag-
barkeit“, betont Agus und spricht
(außer dass man die Grippeimpfung
braucht, jeden Tag Aspirin nehmen
soll und ab dem 50. Lebensjahr Sta-
tine*) im Grunde von Klassikern der
Gesundheitslehre: Ein regel- und vor
allem mäßiger Tagesablauf, Sport
treiben, Mahlzeiten immer zur glei-
chenZeit einnehmen. Kommt uns be-
kannt vor, nicht wahr?

“Super-Produkte” und Vitamin-
Präparate in jeder Form gab es zu
Zeiten Kneipps nicht. David Agus
äußerte sich im Gespräch mit der
Süddeutschen Zeitung auch zu die-
ser Thematik. Seine Basisaussage:
An Vitaminen ist nichts schlechtes,
wenn sie richtig dosiert werden.

seien notwendig: Vi-
tamin A, acht Arten von Vitamin B,
Vitamin C, D, E und K. „Alle Mul-
tivitamintabletten enthalten Dosie-
rungen, die weit über dem liegen,
was der Körper braucht“, betont
Agus. 30 Milligramm Vitamin C –
das ist die Menge, die in einer

halben Orange enthalten ist –
verhindern etwa Skorbut. „Viele
Multivitamintabletten indes über-
schütten uns mit 1000 Milligramm
Vitamin C.“ Der Amerikaner
desillusioniert vor allem seine
Landsmänner: „Vergessen Sie am
besten alle Vitamin-Präparate!“
Wer sich gesund und frisch ernährt,
nimmt in diesen frischen Produkten
ausreichend Nährstoffe auf.

Ach übrigens: Ein Sportartikelher-
steller kommt aktuell mit einem
Armband daher, das 24 Stunden
lang Daten aufzeichnet. Wann be-
wege ich mich wie und wie lange?
Habe ich mein Tagungsziel schon
erreicht? Schon genügend Kalorien
verbraucht? Die Daten werden ins
Internet gespuckt, in ein soziales
Netzwerk eingeschleust. Damit
macht sich jeder, der sich an dieser
weltweiten Datenerfassung betei-
ligt, selbst zum Teil einer unge-
heuerlichen Marketing-Maschine.
Ganz wichtig für das Ego: Jeder
kann sehen wie gut ich bin.

Muss man wirklich jeden modernen
Hype mitmachen? Muss der
Mensch wirklich technisiert erfasst
und dessen persönliche Daten über
Datennetze in Datenbanken aller
möglicher Unternehmen gespuckt

werden, um sodann mit Werbung
für alle möglichen Präparate und
Vorsichtsmaßnahmen überschüttet
zu werden? Ist es wirklich not-
wendig, dass wir uns zu einem Teil
einer weltweiten Produktma-
schinerie machen? Wir alle geben
unsere Daten preis – bewusst oder
unbewusst. Zu welchem Preis?

Hören wir wieder auf uns selbst, auf
unseren Körper, auf unsere Gefühle.
Was will ich ich, was will mein
Körper, was wollen mein Geist,
meine Seele? Hören wir auf, uns von
außen mit immer wieder von neuen
Massenmärkten beeinflussen zu las-
sen. Behalten wir unser Kör-
pergefühl und dadurch auch die
Kontrolle über unser Leben – im Sin-
ne von Kant’scher Mündigkeit:
„Aufklärung ist der Ausgang des
Menschen aus seiner selbstver-
schuldeten Unmündigkeit.“

Bereits Se-
bastian Kneipp formulierte die-
se Punkte im 19. Jahrhundert.

13
Vitamine

Rainer Wittmann

*) : Die Gabe von Statinen bewirkt eine
deutliche Reduktion an Herzinfarkten und To-
desfällen. Es bestehen bei der Reduzierung von In-
farkten oder Todesfällen keine signifikanten Wirk-
samkeitsunterschiede zwischen Pravastatin, Sim-
vastatin oder Atorvastatin in ihrer Standard-
dosierung. (Quelle: Zhou Z, Rahme E, Pilote L. Are
statins created equal? Evidence from randomized
trials of pravastatin, simvastatin, and atorvastatin
for cardiovascular disease prevention. Am Heart J.
2006 Feb;151(2):273-81)

Statine

Die fünf Säulen
Sebastian Kneipps
1. Wasser

2. Bewegung

3. Heilpflanzen

4. Ernährung

5. Lebensordnung

S. Kneipp: „Für den gesunden Men-
schen ein vorzügliches Mittel, seine Ge-
sundheit und Kraft zu erhalten, so ist es
auch in der Krankheit das erste Heil-
mittel; es ist das natürlichste, einfachste
und – wenn recht angewendet – das si-
cherste Mittel. Das Wasser ist mein bester
Freundundwirdesbleiben,bis ichsterbe.“

S. Kneipp: „Die Bewegung erhöht die
Lebenslust und hilft dem Menschen
durch die Stärkung seines Körpers.“

S. Kneipp: „Mit jedem Schritt und Tritt,

welchen wir in der herrlichen Gottes-
natur machen, begegnen wir immer wie-
der neuen Pflanzen, die für uns höchst
nützlich und heilbringend sind.“

S. Kneipp: „So lange keine durchgrei-
fende Änderung in unserem Er-
nährungssystem eintritt, können die ar-
gen Schäden, an denen die Menschheit
krankt, nicht behoben werden, es wird
im Gegenteil noch schlechter werden.“

S. Kneipp: „Kaum ein Umstand kann
schädlicher auf die Gesundheit wirken
als die Lebensweise unserer Tage. Es
muss ein Ausgleich gefunden werden,
um die überanstrengten Nerven zu
stärken; ihre Kraft zu erhalten; es muss
(wieder) ein Gleichgewicht hergestellt
werden.“



Romantik und Leben
in Koexistenz

SPRUCH DER WOCHE

„Einsamkeit ist nicht
dasselbe wie alleinsein.“

Wenngleich die Zahl
allein lebendender

Deutschen im Alter zwi-
schen 30 und 60 Jahren

immer mehr zunimmt (40
Prozent) und Scheidungs-

quoten mit 40 Prozent eben-
falls relativ hoch sind meldet

das Allensbach-Institut, dass „die
dauerhafte Partnerschaft in den

Augen der Bevölkerung kein Aus
laufmodell“ sei.Daszeigenunteran

derem die anhaltend hohe Zu-
stimmung zur Institution Ehe und ein

verbreiteter Glaube an die „Liebe fürs
Leben“(66Prozent).

“Geben ist seliger
dennNehmen ”

Wie definiert sich jedoch diese „Liebe fürs
Leben“? Ist es hundertprozentige Mensch-
werdung von Wünschen und Sehnsüchten
oder ist genau diese Vision, der Millionen
ein Leben lang nachlaufen? Die zunehmen-
de Vielfalt anOptionenaufdemFeldderPart-
nerwahl sorgt verbreitet für Verunsicherung.
Mandenkedanurandie facettenreichenOn-
line-Kontaktbörsen.„Die Frequenz neuer
Kontakte istheutevielhöher. Das stellt Paare
stärker auf die Probe“, sagte die Allens-
bach-Geschäftsführerin Renate Köcher
gegenüber der dpa. „Permanente Kon-

frontation mit der Glückssuche“ besitze
einen höheren Stellenwert als früher.

Doch nicht nur die technischen

Möglichkeiten bei der Partnersuche stören
die Idealvorstellung. Langfristige Partnersu-
che basiert auch auf Ansprüchen. „Gut
ausgebildete Frauen haben Ansprüche in
Sachen Intelligenz, Freiraum – und wün-
schen sich einen Mann, der sich gut als
Vater eignet“, schreibt „Der neue
Tag“ am 29. Februar. Vorlieben ge-
bildeter Männer hingegen sind di-
vergent: Das Aussehen einer Frau
sei extrem wichtig, deren Bil-
dungsstand weniger.

Alles in allem keine guten
Voraussetzungen für eine
Partnerschaft? Heute, so be-
tonte Renate Köcher gegen-
über der dpa, seien „weit we-
niger Menschen bereit, eine
unglückliche Beziehung auf-
rechtzuerhalten“,jedochsei
en Partnerschaften, die hal
ten,glücklicheralsfrüher.

Es geht nicht nur mit, aber
auch nicht ohne Romantik.
Dabei ist es hilfreich, zu hohe
Ansprüche an den Partner zu
vermeiden, da letztlich Zufrie-
denheit und Glück aus unse-
rem Innern kommen müssen. In
Fußballsprache: den Ball flachen
halten, denn

!
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Die Deutschen glauben an die „Liebe des Lebens“
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Verfasser unbektnnt / Quelle: www.aphorismen.de
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Romantik
für Anfänger
Von Ron Markus

Ron Markus erzählt mit
rasanten Dialogen und
sprühendem Witz von großen
Gefühlen - im Fernsehen und im
wahren Leben.

Foto: www.buecher.de



Zu viel Fleisch macht
Knochen spröde(r)

SPRUCH DER WOCHE

„Hunger ist schärfer
als der scharfe Dorn.“

Wir wollen Ihnen
heute weder den Ap-

petit verderben, noch
mit erhobenem Zeigefin-

ger die schönste Zeit des
Jahres vermiesen. Aber: Zu-

viel Fleisch jedweder Art er-
höht das Risiko für Krebs und

Infarkte.

Eisen
Salzgehalt un-
gesättigten Fettsäuren

Nitrite

Arachidonsäure*)

Wer jeden Tag Fleisch isst, sich
Wurst oder Schinken einverleibt, ris-

kiert nicht nur einen Infarkt, einen
Schlaganfall oder Krebsleiden sondern

schädigt auf Dauer auch sein Knochen-
gerüst. Fleisch ist freilich ein “Stück Le-
benskraft” wie es uns eine Werbung aus
den 1980er Jahren vermittelte. Für die zi-
vilisierte Welt ein einfaches Mittel, not-
wendige Proteine aufzunehmen. Jedoch
erhöht die massive Aufnahme von tieri-
schen Produkten sowohl den -, und

als auch die Menge an
im Körper. In

Wurstwaren finden sich , die so-
wohl das Diabetes-Risiko erhöhen als auch
die Elastizität der Blutgefäße verringern.

Eine Studie, über die die Süddeutsche Zei-
tung am 13. März unter dem Titel “Das

Ende der Fleischeslust” berichtete, soll
gar beweisen, dass verarbeitetes

Fleisch besonders gefährlich sei, da

sich durch das Erhitzen schädliche Stoffe ent-
wickeln. Gesünder ist auf jeden Fall eine
stärker auf Pflanzen basierende Nahrung.

Und wie war das nun mit der Schädi-
gungderGelenke?ZuvielFleischbedeutet
auch eine zu hohe Aufnahme der so
genannten . In
Kombination mit zuckerreicher Er-
nährung wird diese Säure ver-
mehrt produziert. Menschen mit
diagnostizierter Arthrose leiden
besonders an dieser Säure. Sie
führt zu lokalen Entzündun-
gen und schließlich zu chroni-
schen Gelenkschmerzen und
schnellerem Verschleiß. Der
Arachidonsäurestoffwech-
sel spielt zudem bei Rheu-
ma, Allergien, Neuroder-
mitis oder Arteriosklerose
eine Rolle.

Lassen Sie sich jedoch ih-
ren ersten Grillabend im
Freien nicht vermiesen.
Kombinieren Sie Fleischge-
nuss mit viel Salat und Ge-
müse, trinken Sie ausrei-
chend Flüssigkeit, am besten
Apfelsaftschorle oder alko-
holfreies Weizen. Damit regu-
lieren Sie auch gleichzeitig Ihren
Elektrolythaushalt.
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Arachidonsäure führt zu Entzündungen von Gelenken
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Johann Gottfried von Herder, (1744 - 1803),
deutscher Kulturphilosoph, Theologe, Ästhetiker, Dichter und Übersetze
Quelle : »Stimmen der Völker in Liedern«, 1807 - www.aphorismen.de

BUCHTIPP
DER WOCHE

Die Entsäuerung
des Körpers
Von Patrizia Pfister

Ein Erfahrungsbericht über ein
persönliches Konzept zur
Heilung all der lästigen
Erscheinungen, die das Leben
wenig lebenswert machten.

Wichtig ist, das Säure-Basen-
Gleichgewicht wieder
herzustellen.

Foto: www.amazon.de

*) Arachidonsäure kommt in relativ hohen Dosen vor in Schweineschmalz: 1700mg pro 100g, Schweineleber:
600mg pro 100g Eigelb: 250mg pro 100g, Thunfisch: 280mg pro 100g, Leberwurst: 230mg pro 100g, Pute
und Hühnchenfleisch: 170mg pro 100g und Schweinefleisch: 120mg pro 100g. (gemittelte Werte) Quelle:
vitalstoffmedizin.com



Schokolade in Maßen
genossen ist gesund

SPRUCH DER WOCHE

„Schokolade hilft
manchmal auf die
Sprüngli.“

Nicht jeden Tag
und schon gar nicht

in großen Mengen,
aber in Maßen genos-

sen soll sich Schokolade
positiv auf den Stoffwech-

sel auswirken.

Flavoniden

Buch ‘Vitalkost für Ihr
Herz’

antioxidativ

HDL-Cholesterinspiegel
(das “gute Choloesterin”)

erhöht

Forscher vermuten, so schreibt
die Süddeutsche Zeitung am 27.

März 2012, dass mit Schokolade
Wunden besser heilen und der Blut-

druck sinke. Die Kakaobohne wirke
sich demnach positiv auf den Stoff-

wechsel aus und könne auch das Ge-
wicht positiv beeinflussen.

Wir sprechen hier jedoch weder von den
schnellen Snacks zwischendurch noch
von angereicherten Schokoladenproduk-
ten. “Gesund”, wenn man so möchte, ist
Schokolade nur dann, wenn sie einen ho-
hen Anteil von so genannten
aufweist. Sekundäre Pflanzenstoffe wie Fla-
vonoide bestimmen den typischen Ge-
schmack und die Farbeigenschaften von
Gemüse, Obst und Kräutern. Professor Mi-
chael Hamm und Professor Helmut Gohlke
schreiben in ihrem

: „Es ist der Gehalt an sekundären
Pflanzenstoffen, der Kräuter, Gemüse

und Gewürze zu anerkannten Na-
turheilmitteln macht. Flavonoide

wirken und spielen deshalb im Zu-
sammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen
die größte Rolle als Schutzfaktoren.“ )

Es gab bisher über 140 Einzelstudien rund
um Kakao und dessen Wirkung auf den
Körper. Der

war bei
den Testpersonen nach Kakaogenuss
stets , LDL-Cholesterinspiegel
(das“schlechteCholesterin”)konnte
gesenkt werden. Zudem wirkte
sich Kakao-Genuss positiv auf die
Durchblutung des Gehirns
aus und zeigte blutdruck-
senkende Wirkung. Voll-
ständig geklärt sind die ge-
sundheitlichen Aspekte des
Kakao allerdings noch
nicht in Gänze.

Übrigens: Die herzschüt-
zenden Flavonoide kann
man auch mit weniger Ka-
lorien zu sich nehmen. Die
Mittelmeer-Küche ist dafür
bekannt. Besonders viel Fla-
vonoide enthalten beispiels-
weiseZwiebeln, Brokkoli, grü-
ne Bohnen, Äpfel, Sauerkir-
schen, Aprikosen, Heidelbee-
ren, Preiselbeeren, Grünkohl
und Traubensaft.

1

1)
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Kakako-Produkte haben großen Nutzen
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© Brigitte Fuchs, (*1951), Schweizer Autorin, Lyrikerin,
Sprachspielerin; siehe auch www.brigittefuchs.ch - Quelle: www.aphorismen.de

DVD-TIPP
DER WOCHE

Chocolat

Es ist ein Liebesfilm, sagen die
einen. Es ist ein Film um Recht
und Unrecht die anderen.
Sicher.

Wir sagen: Chocolat ist nicht
nur ein Film zum Entspannen
sondern zeigt in süffisanter
Weise auf, welche Wirkung
Schokolade auf Menschen und
deren Gemüter haben kann.
Schokolade macht den müden
munter, heilt den Choleriker und
passt - laut Chocolat -
hervorragend als Soße zu Huhn
und Gemüse.

Foto: www.amazon.de

1) Quelle: http://www.herzstiftung.de/pdf/zeitschriften/HH1_05_Schokolade.pdf



Wenn der Rücken leidet
meldet er sich mit Schmerz

SPRUCH DER WOCHE

„Ein schöner Rücken
kann auch drücken.“

Auslöser für Schmer
zen im Hüft- und Bek-

kenbereich kann das so-
genannte Iliosakralge-

lenk sein. Wer unter einer
ISG-Blockade leidet kann

teils weder sitzen noch ge-
henoderstehen.

Hexenschuss

Der Hexenschuss

So mancher denkt bei Problemen
mit dem Iliosakralgelenk sofort an

einen oder an einen
Bandscheibenvorfall. Jedoch sind

das zwei verschiedene Dinge. Ein ISG-
Syndrom jedoch führt nicht zu Empfin-

dungsstörungen in Beinen oder Füßen.
Schmerzen sind auf den Hüftbereich be-

schränkt.

Was ist ISG genau? Jeder Mensch hat zwei
davon. Sie verbinden das Kreuzbein, das
Fundament der Wirbelsäule, mit den bei-
den Darmbeinschaufeln und übertragen
auf die Wirbelsäule einwirkende Kräfte auf
das Becken. Bei gesunden Menschen sind
die ISG-Bänder straff. Durch Fehlhaltun-
gen, falsches Heben, monotone, wieder-
holte und einseitige Belastung des Kör-
pers werden die ISG gereizt. Durch diese
Über- oder Fehlbelastung kommt es zu
einer Funktionsstörung des ISG, im Sin-

ne einer Blockade. So treten schlagar-
tige heftige einseitige Rücken-

schmerzen auf: im Volksmund auch genannt
„ “.

Das ISG kann nicht die typische Fede-
rungs- und Stoßdämpferfunktion der
Wirbelsäule übernehmen. Patienten
berichten ein Gefühl als ob sie einen
Besenstiel im Rücken hätten. Es
kommt zu maximalen Muskelver-
spannungen, völlige Körperfehl-
haltung der Lendenwirbelsäule
mit Schiefhaltung und teilweise
können sich unsere Patienten
nicht vollständig aufrichten,
der Oberkörper bleibt nach
vorne übergebeugt.

Wird die ISG-Blockade nicht
zielgerichtet sofort be-
handelt, kommt es im Laufe
von Tagen zu weiteren Mus-
kelverspannungen der
Lenden-Becken-Regionen
mit pseudoradikulären
Schmerzausstrahlungen.
Die Schmerzausstrahlun-
gen gehen typischerweise
in die Hüftaußenseite, zur
Leiste, zum Oberschenkel
und distal an der Knie-
außenseite bis zum Kniegel-
enk, jedoch nicht weiterrei-
chend.
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Abnutzung wirkt sich auf die Stabilität der Wirbelsäule aus
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© Michael Höfler, (*1971), Autor
Quelle: www.aphorismen.de

DVD-TIPP
DER WOCHE

Körperhaltung
Gesunder
Rücken durch
richtiges Training

Fehlhaltungen korrigieren,
Wohlbefinden fördern und
beweglich bleiben: Das und noch
mehr bieten die Übungen für
Trainer, zusammengestellt von der
Expertin für Körperhaltung.

Foto: www.amazon.de



Schmerzausstrahlungen in den Unter-
schenkeln, oder Missempfindungen
in den Füßen und Zehen sind immer
auf eine Nervenwurzelreizung, im Sin-
ne einer Lumboischialgie bei Band-
scheibenvorfällen, verursacht. An-
sonsten kann der Schmerz am Ende in
die Iliosakralgelenke kommen, wo-
durch ein Verschleiß und Erkrankung
der Wirbelsäule entsteht.

Bei einer Degeneration der Band-
scheiben kommt es zu einer Höhen-
minderung der Wirbelsäule durch
Wasserverlust, sowie zu Abnutzungs-
erscheinungen in den Facettengelen-
ken und der Wirbelsäule, die jeweils
einen Wirbel mit dem nächsten ver-
binden. Dies führt zu einer veränder-
ten Druckverteilung, die die Iliosakral-
gelenke übermäßig belasten.

Die daraus resultierende Überbelas-
tung der Iliosakralgelenke führt zu ei-
nem chronischen Reizzustand der Ilio-
sakralgelenke, mit erhöhten (leich-
teren) Blockaden, dafür typisch ist ein
chronischer, wechselstarker, tiefsit-
zender, bohrender und einseitiger
Kreuzschmerz. Kommt es dabei zu
einer veränderten Statik der unteren
Wirbelsäule, kommt es zu wieder-
holten Funktionsstörungen, im Sinne
von Blockierungen, die Schmerzat-
tacken auslösen.

Die zielgerichtete Behandlung einer
derartigen ISG-Blockade, ist die

.
Anschließend sollte sich eine

mit Mobilisierung der Iliosakral-
gelenke sowie der unteren Lenden-
wirbelsäule.

Nach Abklärung der akuten Schmerz-
symptomatik ist eine krankengym-
nastische Übungsbehandlung zur Sta-
bilisierung der Lendenwirbelsäule un-
umgänglich, da die Iliosakralgelenke
keine eigenen Muskeln besitzen, (z. B.
vergleichbar mit dem M. Quadrizeps
am Kniegelenk).

Es muss hier indirekt über die Stabilisie-
rung der gesamten Lenden-Becken-

Region gearbeitet werden, dass heißt
eine ausgewogene vordere und seit-
liche Bauchmuskulatur, Verkürzung
der Hüftgelenksmuskulatur bzw. Ver-
kürzungen der Hüft-Beuge-Musku-
latur (vor allem des M. Iliopsoas) und
der Ischiocruralen Muskulatur (Ober-
schenkelrückseite) sind durch gezielte
Dehnungsgymnastik, durch den
Physiotherapeuten zu behandeln.

Die gedehnte Muskulatur muss durch
regelmäßiges Stretching elastisch ge-

halten werden. Zur Vorbeugung von
Irritationen und Blockaden im Bereich
der Iliosakralgelenke geschieht dies
am besten durch regelmäßiges Kraft-
training oder mit Zirkeltraining im
Vital-/Rückenzentrum; eine Stunde
pro Woche.

Beziehungsweise auch durch spezifi-
sches Gerätetraining im Rücken-
zentrum unseres Vitalzentrums unter
fachkundiger Anleitung von Sport-
wissenschaftlern.

ma-
nuelle Deblockierung durch einen
erfahrenen Chirotherapeuthen

kran-
kengymnastische Übungsbehand-
lung

ISG-Blockade zielgerichtet
behandeln lassen

Das Primärziel der Wirbelsäulentherapie im Vitalzentrum ist die Optimierung der Muskulatur aller Bereiche
der Wirbelsäule. Dysbalacen und Asymmetrien der Lenden-, Brust- und Halswirbelsäule sorgen oft für eine
einseitige Belastung der Bandscheiben und Gelenke. Im Vitalzentrum wird versucht, diese Ungleichheit zu
korrigieren.



Gesunder Zahn,
gesunder Mensch

SPRUCH DER WOCHE

„Zähne kommen und
gehen mit Schmerzen.“

Probleme im Zahn-
umfeld können an-

dere gesundheitliche
Probleme im gesamten

Körper verursachen.

Initiative proDente

Warum das alles?

Pro-
blemen im Herz-Kreislauf-Bereich

Atemwegserkran-
kungen

Fluorid

Achtung: Für
Kinderzähne gibt es spe-
zielle Zahnpasta.

Die
Karottezwischendurch

“Wissenschaftliche Untersu-
chungen der vergangenen Jah-

re zeigen sogar, dass es eine re-
gelrechte Wechselwirkung zwi-

schen der Mundgesundheit und
der Allgemeingesundheit gibt”, in-

formiert die . Er-
krankungen können in einem frühen

Stadium bereits in der Mundhöhle
erkannt werden.

Die Verdauung jeden
Essens beginnt bereits im Mund. Die Nah-
rung wird für die weitere Verdauung im
Magen und im Darm vorbereitet. Dies ge-
schieht über den Kau-Vorgang. Unzählige
Bakterien werden aktiv und bil-
den eine Säure. Wird der Mundraum durch
richtiges Zähneputzen (nicht zwingend un-
mittelbar nach dem Essen aber zumindest
noch am selben Tag) gereinigt, bleiben die
Bakterien- und Säurereste im Mundraum
und lagern sich an Zahnfleisch und Zäh-
nen ab. Die Folge sind Zahnfleischblu-

ten über Paradontitis bis hin zum Ab-
bau des Kieferknochens. Experten

sprechen davon, dass statistisch

gesehen bis zu 22 Prozent aller Deutschen
unter schweren Erkrankungsformen im Be-
reich des Mundraums leiden. Dadurch
werden Abwehrkräfte gesenkt und es
kann unter anderem häufiger zu

kommen. Auch
können eine Folge von

schlechter Mundhygiene und de-
ren Auswirkungen sein.

Und der Snack zwischendurch?
Ja, aber nicht ständig. Zähne
brauchen auch Pausen, in de-
nen sie keinen Attacken aus-
gesetzt sind. Deshalb darauf
achten, so zuckerarm wir
möglich zu ernähren, Zäh-
ne durch regelmä-
ßig zu stärken und wenigs-
tens zwei Mal täglich gründ-
lich putzen.

Fragen
Sie Ihren Zahnarzt! Er kann
auch Kauflächen versiegeln,
sodass sichBakteriennichtam
Zahn ablagern. Übrigens:

(rohes
Gemüse allgemein) säubert nicht
nur die Zähne sondern verringert
durch ihrealkalischeWirkungauch
denSäuregehalt im Mund.

im Mund
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Mangelhafte Mundpflege wirkt sich auf den Körper aus
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Serbisches Sprichwort - Quelle: www.aphorismen.de

LESEN SIE
HIER MEHR!

prodente.de

Bei proDente e.V.
engagieren sich seit
1998 die fünf großen
Verbände, die das
gesamte dentale
Leistungsspektrum in
Deutschland
repräsentieren. Die
Initiative vermittelt
fundiertes Fachwissen
aus den Bereichen
Zahnmedizin und
Zahntechnik und will den
Wert gesunder und
schöner Zähne darstellen.

Screenshot: www.prodente.de



Gesund bleiben: Viel
Bewegung, wenig Fett

SPRUCH DER WOCHE

„Der Stein des
Anstoßes brachte
den Stein ins Rollen.“

Sappalot, das sind
Schmerzen! Heimlich,

still und leise kamen sie
daher und müssen nun

entfernt werden. Gallen-
steine sind unter anderem

ein Zeichen für zu fette Er-
nährung und zu wenig Be-

wegung.

Bit
te in Maßen essen!

Bewegung

Gefördert wird die Entstehung von
Gallensteinen durch verschiedene

Faktoren. Unter anderem können dau-
erhaft erhöhte Cholesterin-Werte daran

schuld sein. Cholesterin, eine fettähnliche
Substanz,wird inder Lebergebildet, ist

Die heutige Nahrung,
sie beinhaltet viel zu viel Cholesterin und
überfordert damit den Körper auf Dauer.
Das schlechte LDL überwiegt und lagert

sich an den Wänden der Blutgefäße
ab, wobei wir bei weiteren lebensge-

fährlichen Auswirkungen ange-

kommen sind, die entstehen, wenn man LDL
undHDLausdemGleichgewichtbringt:Erhöh-
tes Risiko für Schlaganfälle, Herzkrankheiten,
arterielle Verschlusskrankheiten von Gefä-
ßenundOrgangefäßen.

Der Cholesterinspiegel lässt sich sen-
ken, wenn man den Anteil gesättigter
Fette an der Ernährung stark verrin-
gert und mehr lösliche Ballaststoffe
zu sich nimmt. In pflanzlichen Le-
bensmitteln kommt Cholesterin
nicht vor. Wurst, Fleisch, Eier,
Butter, Sahne, fetter Käse, In-
nereien, Krabben und Hum-
mer sind cholesterinreich.

Kaltwas
serfische (Lachs, Thunfisch)
hingegenhabenweniggesät-
tigte Fettsäuren, auch mage-
res Geflügel oder freilaufen-
deTiere (z.B.Wild).

Wichtig ist und bleibt auch
.Werkörperlich

inaktiv ist,gestattetdemKör-
per auch keinen ausrei-
chenden Fettstoffwechsel.
Radfahren, Schwimmen
und Walken sind schon mal
ein guter Anfang für ein neu-
es, gesünderes und längeres Le-
ben.

ein
wichtiger Bestandteil in der Zellmem-

bran und Ausgangsstoff für Hormone wie
Östrogen und Testosteron. Der Körper
kann seinen gesamten Cholesterinbedarf
selbst decken. Das sogenannte

transportiert das Cholesterin durch
das Blut in die Organe, das
transportiert es wieder zurück. Deshalb ist
ein richtiges Verhältnis von HDL und LDL
erforderlich. Zuviel LDL schadet, genauso
wie zuwenig HDL.

“schlech-
te” LDL

“gute” HDL
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“Schlechtes Cholesterin” niedrig halten - Die Leber achten
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© Helga Schäferling, (*1957), deutsche Sozialpädagogin
Quelle: www.aphorismen.de

LESEN SIE
HIER MEHR!

Cholesterinspiegel
senken
Lecker und choleste-
rinarm ist kein Wider-
spruch, das zeigt dieses
Kochbuch- und Back-
buch. Im Vordergrund
stehen Gemüsegerichte
und für die Zubereitung
werden vorzugsweise
pflanzliche Fette ver-
wendet, doch auf Fleisch
und tierische Produkte
muss niemand verzichten.

Foto: amazon.de



Stress abbauen
um die Mittagszeit

SPRUCH DER WOCHE

„Mittagsschlaf ist ein
brennend Licht am Tage.“

Eine Stunde Ruhe
um die Mittagszeit

macht den Körper wie-
der fit für die zweite

Hälfte des Tages. Die
Amerikaner sagen “Po-

wer-Napping” dazu, die
Südländer “Siesta” und wir

Deutsche freilich “Mittags-
schlaf”.

biphasischen Aktivitäts-
und Ruherhythmus

zwei
Ruhephasen

subjektiven Tiefpunkt

Nicht nur in Bayern fällt die Haupt-
mahlzeit des Tages oft recht üppig

aus. Schweinebraten mit Knödel, Chi-
nesisch, Italienisch, Griechisch. Egal,

um welche Küche es sich handelt, das Es-
sen, dass man um 12 Uhr mittags zu sich

nimmt, ist oft nicht leicht verdaulich. Der
Körper darf danach richtig arbeiten. Hinzu
kommt, dass Menschen, die körperlich ar-
beiten, mit einem schweren Essen den Or-
ganismus doppelt beanspruchen. Besser al-
so, nach dem Mittagessen eine Schlafpause
einzulegen. “Unser Körper funktioniert
nach einem

”, erklärte Schlafex-
perte Prof. Göran Hajak gegenüber der
dpa (Mittelbayerische Zeitung vom 2. Juni
2012). Der Mensch habe, so Hajak,

: eine in der Nacht und eine
nach dem Mittagessen beziehungs

weise nach der Mittagessenszeit. Es
sei wichtig, so der Chefarzt der

Klinik für Psychiatrie am Bamberger Klinikum
am Michelsberg, in sich zu horchen, und
den zu finden.
Einer “leichten Müdigkeit”, so Hajak,
solle man besser nachgeben.

Forscher haben herausgefunden,
dass Menschen, die Mittagsschlaf
halten, Herzinfarkten vorbeugen.
Die Reaktionszeit bei der Arbeit
erhöht sich und man kann die an-
stehenden Aufgaben konzen-
trierter anpacken.

Am besten schläfts sich frei-
lich in seinem Bett. Falls
gerade nicht verfügbar geht
auch ein dunkler Raum mit
Liege. So mancher hat
auch auf seinem Bürostuhl
Techniken entwickelt.
Ganz wichtig: Handy aus
und alle möglichen stö-
renden Geräusche (Radio,
etc.) ausschließen.

Ist der Schlaf beendet
steht man langsam auf,
streckt Arme und Beine und
geht an die frische Luft zum
munter werden. So ist man
gerüstet für die zweite Hälfte
des Tages.
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Ein Stündchen ruhen und den Körper wieder fit machen
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Theodor Gottlieb von Hippel, (1741 - 1796),
ostpreußischer Schriftsteller und Staatsmann, Stadtpräsident von Königsberg

Quellen : »Lebensläufe nach aufsteigender Linie«, 1778-1781 / www.aphorismen.de

LESEN SIE
HIER MEHR!

Vom Mittagsschlaf
bis Powernapping

Ruediger Dahlke
benennt all die Vorteile
des Mittagsschlafs für
Gesundheit und
Wohlbefinden, gibt
konkrete Anleitungen,
wie wir durch
Tiefenentspannung und
Meditation wirklich zur
Ruhe kommen.

Foto: www.buecher.de

Wir machen am Brückentag auch mal frei.
Deshalb ist am Freitag, 8. Juni 2012, keine Sprechstunde.



Vorsicht vor
K.O.-Tropfen!

SPRUCH DER WOCHE

„Kontrolle ist gut,
Vertrauen ist menschlicher“

Butandiol, Keta-
min, Haloperidol - sie

haben viele Namen, je-
doch eine gemeinsame,

ganz besondere Wirkung:
Die chemischen Präparate

legen denjenigen, dem sie
verabreicht werden, lahm,

setzen ihnK.O.

Prof. Dr. Frank
Mußhoff

Chemie-
bombe im Körper

schützen

112 den Notarzt ru-
fen

Für so manchen ist es ein gefährli-
cher Party- oder Disko-Spaß, für an-

dere jedoch auch gezielter Einsatz.
Das bewusste Verabreichen von K.O.-

Tropfen ist juristisch gesehen sogar
Körperverletzung. “Bei manchen Sub-

stanzen ist man vollkommen weggetre-
ten und hilflos”, sagt

gegenüber dem Magazin “Welt
der Wunder” (4/12). Bereits ein Schluck
aus einem mit diesen gefährlichen Sub-
stanzen versetzten Getränk genüge, um
die volle Wirkung zu erzielen. K.O.-Tropfen
haben zu Beginn eine ähnliche Wirkung wie
Alkohol. Nur der betäubende Effekt setzt
schneller ein. Die Kombination dieser Sub-
stanzen in Wirkungseinheit mit Alkohol be-
schreibt “Welt der Wunder” als “

”. Im schlimmsten
Falle können Herzstillstand, Atemver-

sagen und sogar der plötzliche Tod ein-
treten. Auch Ersticken an Erbro-

chenem könne ausgelöst werden.

Wer K.O.-Tropfen verabreicht bekommt kann
sich danach in den meisten Fällen an nichts
mehr erinnern. Diese Substanzen

Rezeptoren im Gehirn. Informatio-
nen nicht mehr verarbeitet wer-
den. Nicht selten passieren in Zu-
ständen wie diesen Raub und sogar
Vergewaltigungen.

Was kann man tun, um sich vor
dieser toxischen Attacke zu

? Niemals das eigene
Getränk unbeaufsichtigt las-
sen. Am besten nur ungeöff-
nete Flaschen bestellen.

Und wenn’s doch passiert:
Unter

, Atmung und Puls kon-
trollieren, bei Bedarf stabile
Seitenlage. Bei Atem- oder
Herzstillstand: Wiederbele-
bungsmaßnahmen bis der
Notarztda ist.

Nachzuweisen sind die
Substanzen im Nachklang
nur schwerlich. Schon nach
ein paar Stunden hat der Kör-
per sie abgebaut. Nachweise
sind aber manchmal über Haare
möglich. So können Täter mitt-
lerweiledingfestgemacht werden.

manipu-
lieren

können

IMPRESSUM
Newsletter der Privatpraxis
Dr. med. Siegfried Burger
im Vitalzentrum Schwandorf
Schwimmbadstr. 9
92421 Schwandorf

Tel.: (09431) 410 20
Fax: (09431) 410 219
Mail: dialog@doc-burger.de
Web: www.doc-burger.de

Newsletter 2013/12
6. Jahrgang
19. Juni 2012

Foto: © Kzenon
Fotolia.com

Hunderte von Substanzen können den Körper lahm legen
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© Gerald Dunkl, (*1959), österreichischer Psychologe und Aphoristiker
Quellen : »Lebensläufe nach aufsteigender Linie«, 1778-1781 / www.aphorismen.de

LESEN SIE
HIER MEHR!

Das Gehirn. Aufbau
und Funktionen:
Gehirn & Geist,
Basiswissen

Erfahren Sie alles
Wichtige über die
Funktionen unseres
Gehirns.

Foto: www.amazon.de



Sport bedeutet
auch Gesundheit

SPRUCH DER WOCHE

„Wer wenig Zeit für seine
Gesundheit aufwendet, muss
später umso mehr für
Krankheiten aufbringen.“

Treiben Männer
Sport, sind sie meist

auf Leistung fixiert
und haben weniger den

gesundheitstechnischen
Aspekt im Auge.

Sport bringt Leistung sorgt für
seelischen und körperlichen

Ausgleich, macht resistent gegen
Stress und bisweilen auch attrak-

tiver. Wer sich keine Zeit für seine
Fitness nimmt, wird im späteren

Leben seine Rechnung dafür erhalten.

Besonders auffällig bei Fitness-Muffeln:
Im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, in

einer Lebensphase also, in der der Mann
sowohl beruflich als auch privat sehr ein-
gespannt ist, nehmen gerade Probleme
rund um den Rücken und den Bewegungs-
apparat deutlich zu. Zu lange hat man
seinem Körper den notwendigen Ausgleich
verwehrt, zu lange hat man gezögert. Und
dabei gibt es viele einfache Möglichkeiten,
nicht auf Leistung sondern auf Fitness zu
trainieren.

Prof. Ingo Froböse vom Zentrum für Ge-
sundheit der Deutschen Sporthoch-

schule Köln: "Sport ist mehr als
Fußball, das müssen Männer verste-

hen", sagte er gegenüber der dpa.

Es lohne sich, auch andere Sportarten zu
entdecken; Schwimmen, Boxen, Tanzen,
um nur einige zu nennen. Jede Sportart für
sich lässt sich nutzen, um einen
Ausgleich zum Alltagsstress zu finden.
Und nochmal: Leistung steht dabei
nicht im Vordergrund. Das ist etwas
für Vollprofis. Schon allein das
“Machen” fördert und fordert
Geist und Körper.

Fangen Sie wieder ganz lang-
sam an. Durch Sport erhöht
sich die Leistung des Herzens
und der Lungen. Sport för-
dert auch die Motorik, denn
neue Bewegungen stellen
das Gehirn vor neue Aufga-
ben.

In unserer modernen, be-
wegungsarmen Arbeits-
welt setzt die sportliche
Aktivität auch das Gehirn
in Bewegung und indu-
ziert eine positive Spirale:
Muskulatur und Bewe-
gungsapparat werden leis-
tungsfähiger, der Stoffwech-
sel schaltet um auf Fettab-
bau, und Bewegung - am bes-
ten in der freien Natur - fördert
den seelischen Ausgleich.
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Leistungssport ist nicht gleich Ausgleichssport
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Verfasser unbekannt

LESEN SIE
HIER MEHR!

Männer,
bleibt gesund!

Auf der Internetseite

(alles zusammen
geschrieben ohne
Bindestriche) der
Bundeszentrale für
gesundheitliche
Aufklärung (BZgA)
finden sich viele
Antworten zu Fragen
nach Ernährung, Fitness,
Sport und Früherkennung.

www.maennergesund
heitsportal.de



Vorsicht vor
Keimen im Wasser!

SPRUCH DER WOCHE

„Eine Gefahr,
die man kennt,
ist keine Gefahr mehr.“

Ob man den Was-
serhahn im Urlaub

oder nach dem Urlaub
wieder zu Hause auf-

dreht, wo Wasser lange in
Rohren steht können sich

gefährliche Keime bilden.

Doch halt!

Legionellen

Mindestens
einmal in der Woche

Ferien-
wohnung

Daserstege-
zapfte Wasser sollte auf keinen
Fall getrunken werden.

Bei Temperatu-
ren von über 60 Grad Celsius
sterben möglicherweise vor-
handene Legionellen ab.

Die Situationen sind gewöhnlich
und deshalb besonders gefähr-

lich. Ein Beispiel: Sie kommen nach
zwei Wochen wieder aus dem Ur-

laub zurück und freuen sich nach
dem Flug auf ein frisches, klares Glas

Wasser. Mineralwasser ist keines mehr
im Haus und Sie bedienen sich des Was-

serhahns. Während Sie nicht
zu Hause waren können sich in den

Rohren gefährliche Keime gebildet haben
- sogenannte .

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) rät
daher, vor dem Urlaub bereits Verwandten,
Freunden und Nachbarn nicht nur das Lee-
ren des Briefkastens und die Pflege von Zim-
merpflanzen zu übertragen, sondern auch
das Spülen aller Zapfstellen.

sollte jede Zapf-
stelle so lange laufen, bis das abfließen-
de Wasser eine konstante, kühle Tem-

peratur (max. 25 Grad Celsius) auf-
weist. Das umfasst jeden Wasser-

hahn, jede Brause, das WC, Gerä-

te- und Schlauchanschlüsse, beispielsweise
im Garten oder im Heizungsraum.

Gleiches ist nach längerer Abwesenheit
oder bei der Ankunft in einer

angeraten, um die Trinkwas-
ser-Installationzuspülen.

Hoteldu-
schen sollten so heiß wie möglich
gespült werden.

Wird das Wasser nicht richtig
heiß, sollte das Duschen in
feinem Sprühnebel vermie-
den werden. Da Legionel-
len nur beim Einatmen ge-
fährlich sind, kann der
Brausekopf abgeschraubt
und ein dicker Wasser-
strahl zum Duschen ver-
wendet werden.

Jedes Jahr erkranken nach
Schätzungen des Umwelt-
bun desamtes allein in
Deutschland ungefähr 30.000
Menschen an einer Lun-
genentzündung, die durch Le-
gionellen hervorgerufen wird.
Bleiben Sie bitte gesund!
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In Leitungen können Legionellen lauern
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Hans Joachim von Zieten, (1699 - 1786), preußischer General

IHRE SOMMER-
LEKTÜRE

Die gute Erde

Ein Roman, der
China um die
Jahrhundertwende
beschreibt: der erste
Band der dreiteiligen
Familiensaga, für den
Pearl S. Buck den
Nobelpreis erhielt.

Foto: amazon.de



Richtig entspannen
im Urlaub

SPRUCH DER WOCHE

„Was keine Pause
kennt, ist nicht
dauerhaft.“

Bankenkrise,Staats-
schuldenkrise, Euro-

krise. Geht es Ihnen
auchso?Mankannesnicht

mehr hören und hofft auf
eine Lösung,

Hauptsache irgendwie.

ändere was du nicht akzep-
tieren kannst und akzeptiere was du

nicht ändern kannst

Aber die täglichen Nachrichten
gleichen einer Gehirnwäsche.

Man kann sich dem Radio, Fernse-
hen und Printmedien nicht wirklich

entziehen. Aber letztlich können wir
als Einzelne diese Krise nicht beeinflus-

sen. Deshalb halten sie es mit “Kon
fuzius”:

. In diesem Sinne
wenden Sie sich im Urlaub vom Durchein
ander der äußeren Welt lieber Ihrem inne-
ren Seelenleben zu.

Die Getreidefelder sind schon weitgehend
abgeerntet und umgeackert, nur noch ein-
zelne Roggen- und Haferfelder sowie der
Mais stehen. Die Wiesen sind nicht mehr
gemäht sondern rasiert (für die Biogasan-
lagen), so dass Niederwild und Vögel
kaum noch Deckung finden. Auch der

Juli ist noch ein wunderschön grüner
Monat, obwohl bereits schon ein-

zelne Bäume aufgrund der

Trockenheit anfangen gelbe Blätter abzuwer-
fen. Der Herbst ist nicht mehr weit. Meistens
steigt in den Wochen vor dem Sommer-
urlaub die Arbeitsbelastung kontinuier-
lich an, viele Vorgänge sollen noch ab-
geschlossen, der Schreibtisch leer ge-
räumt werden.

Dadurch kommt es in der ersten
Woche des Urlaubs zu einer Ge-
genreaktion. Der Stress fällt ab,
Körper und Psyche fallen in ein
Tief.

mittlerweile

Leisure Sickness-Syn-
drom Frei
zeit-Krankheit-Syndrom

“
”oderzuDeutsch:“

”
bezeichnet die Medizin die-
ses Problem.

Gerade diejenigen, die von
150 Prozent auf Null zu-
rückschalten, erwischt es
am ehesten. Warum? Das
liegt daran, dass jemand
unter Dauerstress einen er-
höhten Adrenalinspiegel
aufweist. Das Immunsys-
tem arbeitet auf Hochtou-
ren. Legt man urplötzlich
den Schalter auf “Aus”, lässt
der Stress nach, nur weil gera-
de Urlaub angesagt ist, nutzt
das Immunsystem diese Zeit, sich

Ende Juli in der Oberpfalz

DamitUrlaubnichtkrankmacht
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Lassen Sie sich nicht von der Freizeit-Krankheit einholen
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Ovid, (43 v. Chr. - 17 n. Chr.), römischer Epiker

MUSIK FÜR
DEN SOMMER

Die drei Tenöre
(LIVE DVD 1990)
Die weltweit
veranstalteten Konzerte
der drei Tenöre zählten
in den 90er Jahren des
vergangenen
Jahrhunderts zu den
spektakulärsten Live-
Ereignissen im Klassik-
Sektor. José Carreras,
Plácido Domingo und
Luciano Pavarotti sangen
bei speziellen Anlässen vor
riesiger Kulisse. Foto: amazon.de



zu erholen und schwächt sich ab. Gera-
dedann istman anfällig für Infekte .

Was ist zu tun?
“Den Alltag verändern”, sagte Jürgen
Loga, Leiter des Burnout-Helpcenters in
Löwenstein bei Heilbronn, gegenüber
demEvangelischen Pressedienst.

Neben sei es
wichtig, während der
Arbeit einzubauen und mindestens
20 Minuten täglich zu entspannen -
egal, ob Mittagsschlaf, Meditation

“oder einige romantische Minuten
mit dem Partner.” Um stressimuner zu
werden, so Loga weiter, sollte man
einmal am Tag beim

, Treppensteigen oder Fahrrad-
fahren körperlich in Schwung kom-
men und zweimal die Woche mindes-
tens für 30 Minuten Ausdauersport
betreiben.

Wer sich zumindest an ein paar dieser
Regeln hält, der kann beruhigt Urlaub
machen. Der Körper ist dadurch nicht
diesem extremen Wandel ausgesetzt

und kann sich leichter an die längere
Pause gewöhnen. Und wie lange soll
man Urlaub machen?

Weil man sich vollkommen von der
Arbeit entfernen muss - ohne Kontakt
nachHauseoder insBüro(keinHandy!).
Wissenschaftlich erwiesen sei, dass der

.
“Sonne und Sport beschleunigen in
dieser Zeit den Abbau”, so Loga.

gesunder Ernährung
kleine Pausen

Spazierenge-
hen

Mindestens
zwei, besser drei bis vier Wochen.

Körper 12 bis 13 Tage braucht, um
alle Stresshormone abzubauen

Als’ dann: Schönen Urlaub!

Vom 6. bis 24. August sind wir im Urlaub und ab 27. August wieder für Sie da.

Tapferkeitsmedaillen und Blumen
für die Damen. Im Rahmen unseres
alljährlichen Sommer-Abschluss-
Essens gab es Ehren-Abzeichen
aber auch ein paar Tränen.

Anja

Tapferkeitsmedaille in Silber für 15
Jahren Tätigkeit in meiner Praxis

Simone

Tapferkeitsme-
daille in Bronze für 10 Jahre erfolg-
reiche Tätigkeit

SabrinaundKerstin(Bilduntenlinks)

außergewöhnlicheFreundlichkeit,Ein-
fühlungsvermögen

umsichtigeAssistenz

(Bild rechts oben links) begann im
August 1994 die Ausbildung in der Ge-
meinschaftspraxis Dr. Burger/Dr. Hof-
mann, die sie 1997 erfolgreich ab-
schloss

In den Folgejahren war sie in sämt-
lichen Tätigkeitsbereichen der Praxis
eingesetzt wie Anmeldung, Arztsektor
Assistenz, Büro und schließlich Diag-
nostik von Röntgen bis Kernspintomo-
graphie. Nach Geburt ihrer Tochter
Jana 2007 und Elternzeit stieg sie als
Teilzeitkraft wieder in die Praxis ein. Für

hervorragende Dienste erhielt sie die

.

be-
gann die Ausbildung bereits in der Pri-
vatpraxis Dr. Burger am 1. August
2002, die sie 2005 abschloss. Bereits
nach zwei Jahren musste sie aufgrund
der Erziehungs- und Auszeiten der etab-
lierten Kräfte die Führung des Praxis-
teams in jungen Jahren übernehmen.

Mit hervorragendem Elan, Umsicht
und Selbstsicherheit ist sie für die
Leitung des Praxisteams und Unter-
stützung des Chefs in Personalfragen
eingesetzt. Die Belange der Patienten
und des Praxisteams vertritt sie
jederzeit offen und auch offensiv
gegenüber dem Chef. Für ein direktes
Wort ist sie sich nicht zu schade.

Sie hat sich hervorragende Dienste er-
worben und die Praxisabläufe zu-

sammen mit dem Team perfektioniert.
Dafür erhielt sie die

!

Mit einem weinenden und einem la-
chenden Auge wurden die beiden Aus-
zubildenden verabschiedet: Sie haben
die Ausbildung mit Bravour abge-
schlossen und sämtliche Kompetenzen
für den Beruf der Medizinischen Fach-
angestellten erworben.

Darüber hinaus überzeugten sie durch

mit den Patienten
und imArztsektor.

Sie haben alle Fähigkeiten erworben -
wie selbstständige Problemerfassung,
Aufgaben lösen, Abläufe optimieren -
um auf ihren weiteren beruflichen
Laufbahnen und ihren Lebenswegen er-
folgreich zu arbeiten.

(Bild rechts oben rechts)

Neues aus
der Praxis

Anja Simone

Sabrina Kerstin



Zu viele Tabletten
sind auch nicht gut!

SPRUCH DER WOCHE

„Wo die Menge,
da ist Irrtum.“

Der Griff zur Pille
gehtenormschnell. Ei-

ne hiergegen, die ande-
redagegen.Dochoftmals

verstecken sich hinter
Standards und Werbever-

sprechungen entweder gar
nichts oder Gefahren, die Lai-

ennichtabzuschätzenwissen.

Paracetamol bis zum modernen Eto-
ricoxib

Prostaglandi-
ne

Prophylaxe

Omega-3-Fettsäure

EinApfel

Herzinfarkt-Überlebende tragen
laut einer Studie aus Dänemark ein

um 30 Prozent erhöhtes Risiko für ei-
nen weiteren Infarkt, wenn sie

Schmerzmittel einnehmen.

Die Süddeutsche Zeitung (11. September
2012) zitiert Kay Brune, Pharmakologe an

der Universität Erlangen: “Alle nichtsteroi-
dalen Antiphlogistika - vom althergebrach-
ten

- sind mit diesem Risiko verbunden. “
Das Problem liege im Wirkmechanismus.
Diese Mittel lindern Schmerzen, indem sie
die Bildung körpereigener

hemmen. Diese haben viele Aufgaben
im Körper, unter anderem die Weitstel-
lung von Blutgefäßen, reagieren auf
Schmerzzustände und lindern Entzün-
dungen. Wer zu viele Schmerzmittel

nimmt, reduziert auf Dauer die not-
wendige Menge an Prostaglan-

dinen. Wer jedoch alle zehn Tage

einmal eine Schmerztablette schlucke, so
Brune gegenüber der Süddeutschen Zei-
tung, müsse keine Herzprobleme fürch-
ten. Sportlern hingegen, die prophylak-
tisch Schmerzmittel einnehmen, rät er
allerdings ab, das so zu tun. “Damit
schädigen sie Herz und Nieren dop-
pelt.”

A propos : Um sich
vor Infarkten und Schlaganfall
zu schützen, nehmen viele Men-
schen -
Kapseln zu sich. Studien ha-
ben allerdings ergeben, dass
künstliches Fischöl Herzpa-
tienten gar nichts bringt
(Süddeutsche Zeitung vom
12. September 2012).

Viel besser sei, sich natürlich
zu ernähren. Zweimal die
Woche Fisch statt Fleisch ist
gesund für Herz und
Gefäße. Und Vitamine gibt
es auch natürlich gewach-
sen: Obst, Gemüse und Ge-
treide. enthaltetau-
send Substanzen, ein Vita-
minpulverhingegennureingu-
tes Dutzend. Darüber sind sich
Ernährungsexperten und Kardio-
logen einig.
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Von nutzlosem Tran und gefährlichen Schmerzmitteln
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Deutsches Sprichwort
Quelle: aphorismen.de

BUCH ZUR
SELBSTFINDUNG

Die Neue Medizin
der Emotionen
Depression und Stress
durch Überforderung.
Der

stellt
sieben wissenschaftlich
überprüfte Behandlungs-
methoden vor, die zeigen,
dass diese Krankheiten
alle heilbar sind. Und zwar
ohne Medikamente.

Neurologe und
Psychiater David
Servan-Schreiber

Foto: amazon.de



Bakterien keine
Chance geben!

SPRUCH DER WOCHE

„Es geschieht nichts
ohne Ursache.“

Paradontitis: Tut
meist nicht weh, ent-

zündet allerdings das
Zahnbett. Der Zahnarzt

und auch Sie können et-
was tun. Es sollte gar nicht

so weit kommen, denn Para-
dontitis ist der Auslöser vieler

KrankheitenimganzenKörper.

Biofilm

Der Zahn fällt aus.

Zahnfleischund
Blutungen

Mund-
geruch

Darüber, dass es Wechselwir-
kungen zwischen Mundgesundheit

und dem allgemeinen Befinden gibt,
haben wir Sie bereits im Mai dieses Jah-

res informiert (siehe Newsletter 10/12).
Das Thema Paradontitis, eine bakteriell

bedingte Entzündung, die sich in einer
weitgehend irreversiblen Zerstörung des

Zahnhalteapparates (Parodontium) zeigt,
soll die Thematik Zahngesundheit im
Detail betrachten.

Stellt man Mundhygiene hinten an (putzt
man sich nicht mindestens zwei Mal täglich
gründlich die Zähne) greift der bakterielle

auf das Zahnfleisch über. Das
Gewebe lockert sich und es bildet sich ein
Hohlraum zwischen Zahnfleisch und
Zahn; ein optimaler Platz für Erreger
entsteht. Je intensiver sich Bakterien

ausbreiten können, desto schneller
zieht sich das Zahnfleisch zurück. Die

Folge:

Es bleibt aber nicht nur beim Zahnausfall. Die
Erkrankung kann sich auf den ganzen
Körper ausweiten. Wer unter Paradonditis
leidet riskiert Schlaganfälle, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen bis zum Herz-
infarkt, Chronische Atemwegserkran-
kungen, Diabetes und Rheuma.
Auch Fehlgeburten können Ent-
zündungen im Mundraum zur
Folge haben.

Geschwollenes
sind “eindeutige

Hinweise” auf eine Zahnbett-
entzündung, sagt Prof. Ben-
jamin Ehmke von der Polikli-
nik für Paradontologie der
Uni Münster. Auch

kann Indiz für Para-
dontitis sein. „Hauptursache
sind bakterielle Beläge auf
der Zunge, dem Zahnfleisch,
in den Zahnzwischenräumen
und den Zahn fleisch-
taschen.DieBakterien inder
Mundhöhle bauen Eiweiße
ab. Dadurch entstehen
Schwefelverbindungen wie
Schwefelwasserstoff, Methyl-
mercaptan und Dimethyl-
sulfid, die einen sehr unan-
genehmen Mundgeruch verur-
sachen“, so Ehmke.
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Paradontitis birgt Gefahren für den ganzen Körper
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Deutsches Sprichwort
Quelle: aphorismen.de

UNSERE
EMPFEHLUNG

Das Gesicht als
Spiegel der
Gesundheit
Mit Antlitzdiagnostik
Krankheiten sicher
feststellen.
Von Manfred Müller

Foto: buecher.de



Softdrinks wiegen
schwer auf Hüften

SPRUCH DER WOCHE

„Was leicht wiegt,
verstellt sich gern.“

Sie sind klein und
handlich, erfrischend

und durststillend, den-
noch Hauptursache für

Übergewicht. Wir spre-
chen von Softdrinks, den

gezuckerten Getränken aus
der eisgekühlten Flasche oder

demFrisch-Getränke-Spender.

Süßungsstoffe in Soft-
drinks

Fruchtzucker
(Fruktose)

Traubenzucker (Glu-
kose)

Zucker
umgeht die Signalwege

Italien hat wohl als erster europä-
ischer Staat die Initiative ergriffen

und möchte gezuckerte, kohlensäu-
rehaltige Getränke besteuern. Zum

einen aus gesundheitlichen Gründen,
zum anderen aus rein einnahmetechni-

schen Gesichtspunkten. Wie die Sache
ausgeht wird sich zeigen. Fakt ist: Die

Harvard School of Public Health in Boston
hat mehr als 30 000 Erwachsene beobach-
tet. Ergebnis der Untersuchung: Men-
schen, die regelmäßig Softdrinks zu sich
nehmen fördern damit die genetische Ver-
anlagung für Übergewicht.

Warum ist das so? Erklärungsansätze gibt
es einige, der einleuchtendste ist wohl der,
dass “Zucker in der Flüssigkeit nicht so satt
macht”, wie Gerhard Rechkemmer, Prä-
sident des Max-Rubner-Instititus (Bun-

desforschungsinstitut für Ernährung
und Lebensmittel) gegenüber der

Süddeutschen Zeitung ausführt.

Die Energie werde zusätzlich zum normalen
Bedarf konsumiert. Die Kalorien, die der
Körper aktuell nicht braucht, speichert er
als Fett im Körper. In Fachkreisen spricht
man bereits von einer Epidemie. In
Deutschland gelten bereits 67 Prozent
der Männer und 53 Prozent der
Frauen als “zu dick”.

Die
bestehen für gewöhnlich

zueinerHälfteaus
, zur anderen Hälfte

aus
.Fruktoseistdabeidiege-

fährlichere Variante. Der Kör-
per kann Fruktose viel
schneller in Fettumwandeln.
Und das am Hormon In-
sulin pfeilgrad vorbei. Da-
mit wird dem Gehirn auch
kein Sattheitsbewusstsein
vermittelt. Nein, der

.
Somit werden sorgenfrei
fruktosehaltige Lebens-
mittel zu sich genommen,
ohne dass der Körper
schlussendlich positiven Nut-
zen daraus ziehen könnte. Auf
Dauer ist das gar nicht gut.

Fruktose liefert keine
Information an Insulin
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Übergewicht aus der vermeintlich erfrischenden Flasche
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© Dr. Hanspeter Rings, (*1955), deutscher Philosoph und Aphoristiker
Quelle : »Einen Erdwurf weit«, edition ungrad, Mannheim 2001/aphorismen.de

KOCHEN MIT
STEVIA

Das Stevia-
Backbuch
von Gina Martin-Williams

Das Süßungsmittel
Stevia steht kurz vor der
Zulassung als Lebens-
mittelzusatzstoff und ist
bereits seit einigen
Jahren in Reform-
häusern erhältlich. Doch
wie bereitet man Süß-
speisen und Backwaren
mit Stevia-Produkten zu?
Wie wirkt sich die im
Vergleich zu Zucker viel
geringere Menge auf Teige
und Massen aus? Und wie
viel Stevia verwendet man?

Foto: amazon.de



Zucker in Reinform
ist nicht notwendig
“Zucker ist reichlich sinnlos”, betont
Gerhard Rechkemmer. Ausser dass es
er eine “Gaumenfreude” sei, sei er zu
nichts Weiterem sinnvoll. Freilich
benötige das Gehirn den Zucker

, der Teil des gewöhnlichen
Haushaltszuckers ist. Glucose lasse
sich jedoch auch ebenso gut aus

gewinnen.

Ist Zucker nun schädlich oder nicht?
Grundsätzlich nicht, “nur für die Zäh-
ne”, so Rechkemmer. Mathilde Kers-
ting vom Forschungsinstitut für Kin-
dernährung in Dortmund plädiert ge-
genüber der Süddeutschen Zeitung
für eine “optimierte Mischkost” und
sagt, dass zehn Prozent der darin ent-

haltenen Kalorien durchaus durch Süßig-
keitengedecktwerden dürfen.

Unbedenklich sei mittlerweile Süßstoff.
So die Aussage von Andreas Pfeiffer
vomDeutschen Institut für Ernährungs-
forschung gegenüber der Süddeut-
schen Zeitung. “Die früher kursieren-
den Vorwürfe”, synthetische Süßstoffe
wie Saccharin und Aspartam
krebserregend , sind vom Tisch.”

Glucose

nährstoffreichen Lebensmitteln

wie Nudeln, Reis und Kartoffeln

seien

Das Verlangen nach Süßem wurde dem
Menschen, ja man könnte sagen aner-
zogen. Die Basis allen Übels sollte die
Wirtschaftskrise in den Vereinigten
Staaten Anfang der 1970er Jahre ge-
wesen sein. Hohe Lebensmittelpreise
zwangen den damaligen Präsidenten
Richard Nixon dazu, durch Überpro-
duktion den Markt stabil zu halten. Un-
ter anderem durch den überdimensio-
nierten Anbau von Mais. Die Lebens-
mittelindustrie reagierte auf den
Überschuss und erfand neue Möglich-
keiten, Maisstärke zu verarbeiten. Es
entstand HFCS (Glucose-Fructose-
Sirup - ein Zuckerkonzentrat, das
enzymatisch aus Stärke von Mais
hergestellt wird).

Die Produkte waren erfunden (selbst
Coca Cola stieg Anfang der 1980er
Jahre in den USA auf HFCS um), nun
tat auch die Werbeindustrie das Not-
wendige dafür, dass die Menge an
neuen Süß-Produkten verkauft und
konsumiert wurden. “Die Menschen
mussten dazu gebracht werden, mehr
zu essen”, schreibt “Der Spiegel” in sei-
ner Ausgabe 46/2012. Die Portionen
seien größer geworden und die Wer-
bung ermuntere, “andauernd zu essen
und zu naschen.”

Das Problem für den Menschen aller-
dings: Die Evolution hat unserem Kör-
per nicht gesagt, wie er sich vor über-
mäßigem Zucker schützen kann. Frei-
lich: Es gibt Insulin, das den Zucker-
haushalt im Körper regelt. Doch wird
der Bogen auf Dauer überspannt, kann
selbst diese Regulation nicht mehr
ordnungsgemäß funktionieren.

Was der Mensch allerdings genetisch
über Generationen hinweg vererbt

bekommen hat: “Vor 10 000 Jahren
war süße, kalorienreiche Kost ein selte-
nes Geschenk, das ausgekostet wer-
den musste”, sagt Anthony Sclafani
vom Brooklyn College in New York ge-
genüber dem Spiegel. Da man früher
nicht wusste, wann man wieder einmal
in den Genuss kommen würde, sei der
Mensch darauf programmiert, sich mit
Süßem den Bauch vollzuschlagen.

Für die Werbung ist die süße Gefahr
auch heute noch ein Milliarden-
Geschäft. So stellt sie nicht ungern
süße Produkte vor Sportkulissen dar.
Sie tut damit zwei Dinge. Die richtige:
Sie verkauft das Produkt zielgruppen-
orientiert und absolut perfekt. Die Fal-
sche: Sie suggeriert im Grunde genom-
men Dinge, die nicht sein sollten. “Ein
Kind, das geschwitzt hat, weil es

gelaufen ist, braucht Wasser, keinen
Zucker”, sagt Wolfgang Siegfried,
Leiter des Adipositas-Rehazentrums In-
sula gegenüber dem Spiegel. Frucht-
säfte - auch wenn sie noch so gesund
sein sollten - hält er auch für bedenk-
lich. Der Körper ist nach dem Sport
noch lange nicht wieder auf seinem Ru-
hekurs angekommen und immer noch
mit sich selbst beschäftigt. Trinkt man
nun in dieser Phase Orangensaft oder
allgemein Fruchtzucker, kann die Leber
diesen nicht schnell genug abbauen
und macht Fett daraus. Wer so etwas
dauernd macht, riskiert eine Fettleber.

Es gilt aber bei alle dem wie immer:
Gegen Schokoriegel oder ein kaltes Er-
frischungsgetränk ist nichts einzu-
wenden, sofern man seinen Körper mit
zu viel des Guten nicht auf Dauer über-
fordert.

Das Geschäft mit der Gefahr

Das süße
Verlangen
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Kleine Nadeln,
große Wirkung

SPRUCH DER WOCHE

„Der Ursprung aller
Dinge ist klein.“

Schon die kleinste
Verspannung kann

chronische Beschwerden
hervorrufen. Oft treten

Schmerzen aber nicht dort
auf, wo sie empfunden wer-

den sondern in einem weiter
entfernten gereizten oder ver-

spannten Muskel. Diese Stellen
nennt man Triggerpunkte. Der

Mediziner spürt sie auf und kann
Patienten gegebenenfalls helfen,

dieSchmerzenloszuwerden.

myofaszialenSchmerzen

Trigger-Akupunktur

Trig-
gerpunkt-Massagen

Dr. Wolfgang
Kohls

TriAS-Triggerpunkt-
Akupunktur

Da der Mensch über 400 Muskeln hat,
sind Triggerpunkte für viele Schmerzen

ganz oder teilweise verantwortlich. Im
Kreise der Orthopäden bewährt hat sich

die Suche nach diesen Stellen und deren
Behandlung unter anderem bei verspann-
tem Nacken, Schwindel, Tennisarm, Golfer-
ellenbogen und auch bei Arthrosen;
ebenso bei Nerven- und Phantomschmer-
zen, Schmerzen nach Operationen, Unfäl-
len, sportlicher Überbelastung und vielen
Arten von Bauchschmerzen.

Bei , also örtlich
begrenzten, schmerzhaften Störungen
der Muskulatur, setzt der Arzt gerne

Nadeltechniken ein - sogenannte
. In vielen Fäl-

len können so akute, chronische

und bisher untherapierbare Schmerzen mög-
licherweise erfolgreich ausgeschaltet wer-
den. Begleitend eingesetzt werden

mit hochfrequen-
tem Mikrostrom oder Druckanwen-
dungen.

Die Art der Behandlung ist im Grun-
de nichts Neues. Schon Anfang
des 19. Jahrhunderts wurden ers-
te Gehversuche mit Nadeln an
schmerzhaften Stellen der
Rückenmuskulatur unternom-
men. 1942 erschien das erste
Handbuch der amerikani-
schen Wissenschaftlerin Dr.
Janet Travell.

, Facharzt für Allge-
meinmedizin/Akupunktur
führte Anfang des 21.
Jahrhunderts gewisserma-
ßen einen neuen Standard
ein unter dem Begriff

. Nahezu
200 Therapeuten arbeiten
in dem nationalen TriAS-
Netzwerk nach diesen Me-
thoden.

Auf der folgenden Seite fin-
den Sie Antworten auf häufig
gestellte Fragen.
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Triggerpunkt-Akupunktur bei Muskel-Schmerzen
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Cicero, römischer Staatsmann

TRIGGER-PUNKTE
SELBST FINDEN

Triggerpunkt-
Therapie
Die bewährte Methode zur Lin-
derung von Muskelschmerzen

Ärzte sehen die Ursache
von etwa 75 Prozent
aller chronischer
Schmerzen in Trigger-
punkten. In klaren
Illustrationen zeigt dieses
Buch, wo am Körper
Triggerpunkte entstehen
und in welchen Bereichen
die damit verbundenen
Schmerzen jeweils auftreten.

Foto: amazon.de



Dr. Wolfgang Kohls von
(Deutsche Gesellschaft für Trigger-
punkt-Auflösung zur Schmerzbehand-
lung) hat auf der Internetseite der Ver-
einigung Antworten auf häufige Fra-
gen zusammengetragen, die wir Ihnen
hier auszugsweise aufzeigen möchten.
(www.dgtrias.de)

Die Antwort auf diese Frage ist
abhängig von Art und Dauer der Er-
krankung. Auch spielt es eine Rolle,
welche Muskeln betroffen sind. Es gibt
Muskeln, die relativ schnell auf die Be-
handlung mit TriAS-Triggerpunkt-
Akupunktur ansprechen. Bei anderen
Muskeln dauert die Lösung der
schmerzhaften Verspannungen länger.
Manchmal werden die Schmerzen
schon nach nur einer einzigen Trigger-
punkt-Akupunktur erträglicher, manch
mal gegen Ende der Behandlungsserie,
in Einzelfällen auch erst Wochen nach
der letzten Triggerpunkt-Akupunktur
(Spätwirkung).

Die Anzahl der Behandlungen ist ab-
hängig von der individuellen Vorge-
schichte (Anamnese) des Patienten.
Prinzipiell sind umso mehr Behandlun-
gen erforderlich, je länger die Schmer-
zen schon bestanden. Bei akuten
Schmerzen reichen oft vier bis acht Be-
handlungen zur Deaktivierung ursäch-
licher Triggerpunkte. Bei chronischen
Verläufen ist in der Regel eine Serie von
zehn bis 15 Behandlungen erforder-
lich. Im Anschluss können bei Bedarf
Folgebehandlungen in größeren Ab-
ständen verabredet werden.

In der klassischen Akupunktur ist es üb-
lich, die Akupunkturpunkte durch He-
ben und Senken sowie Drehen der ein-
gesetzten Nadeln zu stimulieren. Die-
ses Vorgehen ist in der Triggerpunkt-
Akupunktur nicht zweckmäßig. Bei
den aktiven Triggerpunkten handelt es
sich um sehr empfindliche Bereiche im
Muskel. Diese Stellen werden durch

aufgesucht. Danach werden die Na-
deln möglichst exakt über den Trig-
gerpunkten eingesetzt, behutsam in
Richtung Triggerpunkt vorgeschoben
und nach Erreichen der Zielregion in
der Regel nicht mehr bewegt. Die Be-
handlung soll zu allen Zeiten für den
Patienten gut erträglich sein. Die Ver-
weildauer der Nadeln liegt im Allge-
meinen zwischen 5 und 10 Minuten,
kann aber auch je nach Notwendigkeit
sehr kurz sein (einige Sekunden) oder
auch bis zu 30 Minuten betragen.

Es handelt sich ausschließlich um han-
delsübliche Akupunkturnadeln -

. Im Zentrum eines Mus-
kels kommt es durch Überlastung zur
Verspannung einzelner Muskelfasern.
Dies führt zur Strangulation der klei-
nen Blutgefäße (Kapillaren) mit der Fol-
ge, dass die Durchblutung deutlich ge-
stört wird. Dadurch reichern sich (im
Triggerpunkt) Entzündungshormone
an, die tief im Muskel die freien Ner-
venendigungen so stark reizen, dass
ein heftiger Schmerz im Übertragungs-
schmerzgebiet des jeweiligen Muskels
verspürt wird. Durch den Nadelreiz in
der Triggerpunktregion wird nun die
Verspannung gelöst und damit die
Durchblutung verbessert. So können
die Entzündungssubstanzen abtrans-
portiert werden. Dieser Zustand hält
aber meist nicht lange an; die Verspan-
nung mit anschließender Entzündung
kann sich wieder aufbauen. Daher
muss die Akupunktur so oft wiederholt
werden, bis alle Triggerpunkte nach-
haltig deaktiviert sind.

Vor allem zu Beginn der Behandlungs-
serie, aber auch imweiteren Verlauf kön-
nen einzelne Muskeln als Reaktion auf
die Akupunktur kurzfristig ihre Span-
nung erhöhen. Der Patient bemerkt
dann einen „Muskelkater“. In Einzelfäl-
len ist auch eine Schmerzverstärkung
für einige Stunden, manchmal für eini-
ge Tage möglich.

Bei chronischen Schmerzen durch mus-
kuläre Triggerpunkte sind in der Regel
viele Muskeln der Region gereizt und
verspannt. Einige dieser Muskeln sind
besonders stark betroffen, so dass sie

für die geschilderten Schmerzen ver-
antwortlich sind. Während der Thera-
pie werden diese Muskeln behandelt
mit der Folge, dass die Schmerzen, die
sie verursachen, abklingen. Jetzt kön-
nen die anderen Muskeln der Region,
die auch mit Triggerpunkten besetzt
sind, ihre Spannungen und Entzün-
dungsreize erhöhen. Das führt dann zu
andersartigen Schmerzen, die von
eben diesen Muskeln aufgebaut wer-
den. Der Patient hat das Gefühl, dass
die Schmerzen wandern. Als Konse-
quenz müssen jetzt natürlich auch die
Muskeln, die für die neu aufgetretenen
Schmerzen verantwortlich sind, in die
Therapie einbezogen werden.

DGTriAS e.V.

1. Wie schnell kann
man eine Besserung erwarten?

2. Wie viele Behandlungen
mit Trigger-Akupunktur
sind im Einzelfall erforderlich?

3.Wiewirdbeider
Triggerpunkt-Akupunkturgenadelt?

vorsichtiges Abtasten (Palpieren)

4. Wie wirken die
Akupunkturnadeln im Muskel?

ohne
Medikament

5.GibtesauchbeiBehandlungenmit
Trigger-AkupunktureineErstreaktion?

6. Warum können Schmerzen im
Behandlungsverlauf „wandern“?

7. Eignet sich Triggerpunkt-
Akupunktur für Kinder?

8. Können Triggerpunkte außer
Schmerzen weitere
Symptome verursachen?

Auch in jungen Jahren sind Trigger-
punkte in vielen Fällen eine wichtige
Schmerzursache. Es stimmt nachdenk-
lich, dass bei akuten, chronischen und
angeblich therapieresistenten Schmer-
zen eine notwendige Triggerpunkt- Be-
handlung aus Unkenntnis meist nicht
zustande kommt. Vor allem auch des-
halb, weil die Muskulatur der Kinder
und Jugendlichen besonders gut be-
handelbar ist. So ließen sich nicht nur
akute Schmerzen oft schnell und sicher
beseitigen, sondern auch so manche
mitunter Jahre lange Schmerzkarriere
verhindern. Eine vorsichtige und be-
hutsame Triggerpunkt-Akupunktur
wird in aller Regel von den jungen Pa-
tienten gut akzeptiert.

Die wichtigste Symptomatik aktivierter
Triggerpunkte ist der muskuläre Über-
tragungsschmerz. Auftreten und Aus-
breitung folgt naturwissenschaftlichen
Gesetzmäßigkeiten und wurde von
den Pionieren der Triggerpunkt-Medi-
zin kartographiert. So hat fast jeder
Muskel ein individuelles und bemer-
kenswert konstantes Schmerzmuster.
Daneben verursachen Triggerpunkte vie-
le zusätzliche Syndrome, Symptome
und Phänomene wie z.B.: Entzündun-
gen, Schwellungen, Gelenkblockierun-
gen und -verschleiß, muskuläre Funk-
tionsstörungen, Nervenreizungen, Miss-
empfindungen, Kribbeln, Taubheitsge-
fühle, muskuläre Zuckungen und
Krämpfe, Funktionsstörungen innerer
Organe, Schwindel, Seh- und Hörstö-
rungen, und Depressionen durch
Schmerzen.

Nadeln ohne
Medikamente



Kräftige sind
stressresistenter

SPRUCH DER WOCHE

„Der menschliche Körper ist
ein gigantisches Puzzle aus
Atomen und Energie.“

BislanggaltDicksein
als Zeichen mangeln-

der Selbstbeherrschung
und zügelloser Unkon-

trolliertheit. “Übergewicht
ist aber nicht gleich Krank-

heit. Es ist sogar etwas Gu-
tes”, meint Prof. Dr. Achim Pe-

tersvonderUniversitätLübeck.

Body-Mass-Index
(BMI)

Das Gehirn

Glucose

“Selfish-Brain” (egoistisches Ge-
hirn)

Hor-
monen Cortisol

Der Gehirnforscher kämpft laut
Süddeutscher Zeitung seit Jahren ge-

gen die stigmatisierte Sicht auf zu viel
Körperfett. Sicherlich: Eine diagnos-

tizierte Adipositas weit über der 30-
Marke des als Standard für solche Fra-

gen geltenden
ist gewiss nicht unbedenklich. Wer

sich allerdings wohlfühlt, keine selbst oder
ärztlich festgestellten Beschwerden hat,
lebt mit dem Vorteil, dass sein Dicksein
“eine gesunde Art der Stressbewältigung”
ist. (Achim Peters)

Wie funktioniert das mit der Stressresis-
tenz? Im Grunde muss man das so sehen:
Es gibt unterschiedliche Typen von Nah-
rungsverwertern. Diejenigen, die essen
können, was sie möchten und nie dick
werden und die anderen die gerne nicht

so viel auf den Rippen hätten, denen je-
doch schon der Anblick eines wun-

dervollen Bratens 100 Gramm

mehr auf die Rippen presst. bei-
der Typen von Nahrungsverwertern jedoch es
funktioniert nach dem selben Prinzip - es be-
nötigt um zu funktionieren. Und
da es den Körper steuert, kann es sich so
viel Energie holen, wie es gerne haben
möchte. Wissenschaftler sprechen vom

. Dieser Egoismus zeigt sich
auch in der Hinsicht, dass das Ge-
hirn den Körper in einen Art
Stresszustand versetzt, um an
seine benötigte Dosis Energie
zu gelangen.MitHilfe von

, darunter ,
versucht das Gehirn, Brenn-
stoff aus den Energiespei-
chern im Körper für sich
freizusetzen. Selbst wenn
sich der Körper im Ruhe-
Modus befindet saugt sich
das Gehirn rund die Hälfte
der zu Verfügung stehen-
den Glucose ab. Bis zu 90
Prozent werden in Stress-
Situationen verbraucht.

Bei dicken, sagen wir kräf-
tigen Menschen, funktio-
niert dieser Mechanismus
der Energiegewinnung zwar
auch, jedoch kann aus Fettde-
pots keine Glucose gewonnen
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Experten: Übergewicht ist ein Überlebensvorteil
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Werner Braun, (1951 - 2006), deutscher Aphoristiker
Quelle: www.aphorismen.de

TRAINING
RICHTIG PLANEN

Das Hauptanliegen des
Buches besteht darin,
die grundlegenden
Regeln des Leistungs-
trainings in den Aus-
dauersportarten vorzu-
stellen. Durch die gelun-
gene Kombination der
sportmedizinischen mit
der sportmethodischen
Sicht erhalten Sporttrei-
bende, Trainer und
Übungsleiter Anregungen
für ein anforderungs- und
leistungsgerechtes Training.
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werden. Es befiehlt daher, neue
Nahrung aufzunehmen. Also greift
man zu Messer und Gabel oder zu
einem Snack, damit das Gehirn
wieder beruhigt ist und ordentlich
weiterarbeiten kann. Der Rest der
Energie aus der Nahrung wird
wiederum in den Depots abgelagert.
Wer von Natur aus kräftig ist, kann
sich demnach auch schlecht dagegen
wehren, so zu sein.

Ungeklärt ist laut Prof. Dr. Achim
Peters weiterhin, wie die Umlenkung
von Stoffwechselströmen gelernt und
antrainiert werden kann. Ebenso wie

sich auf Stressreaktionen aus-
wirkt und wie der Gehirnbedarf an
Zucker in Stresssituationen gesteigert
ist. Als Leiter der seit 2004 beste-
henden und von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geför-
derten klinischen Forschergruppe
“Selfish Brain: Gehirnglukose und
metabolisches Syndrom” untersucht
er zusammen mit Expertenkollegen
ausserdem, wie Gehirnzellen bei

anfor-
dern.

Dass man Nahrung zu sich führt,
wenn das Gehirn es empfiehlt und
sich damit zum einen spontan Energie
holt aber auch Depots anlegt, werten
Forscher und Ärzte als natürliche
Überlebenskraft. Nierenfachärzte der
University of California etwa entdeck-
ten, dass schlanke Dialyse-Patienten
schneller starben als übergewichtige.
Es zeigte sich zudem, so schreibt die
Süddeutsche Zeitung, dass “auch
Dicke mit Herzinfarkt länger leben,
ebenso wie nach schweren Operatio-
nen, nach Sepsis, Schlaganfall oder
Hirnblutung und Dicke mit Rheuma
oder Krebs.”

Voraussetzung war, dass
die Übergewichtigen nicht dazu
neigten, “all ihr Körperfett rund um
die Taille” anzusammeln. Die soge-
nannte ist tatsächlich
lebensbedrohlich. Landläufig ist diese
figürliche Ausprägung des Bauches
auch als “Apfelbauch”, “bayerische
Bierwampe” oder gar als “Brauerei-

geschwür” bekannt. Den kritischen
Punkt erreicht der Organismus, so-
bald der Taillenumfang über ein ge-
wisses Maß hinaus schießt. Bei Män-
nern sind das 102 Zentimeter und bei
Frauen 88. Ziemlich ungesund auf
Dauer ist ein Bodymass-Index von
mehr als 35. Mit einem
lebt man statistisch gesehen am
längsten. Übrigens: Der Body Mass
Index berechnet sich nach folgender
Formel

In Worten: Körpergewicht in Kilo-
gramm geteilt durch Körpergröße in
Metern zum Quadrat.

Stellen wir fest: Das Gehirn benötigt
Glucose um zu funktionieren. Aus
den Fettdepots kann es keine Energie

für sich generieren, verlangt nach
mehr. Damit wird auch jede Art
extremer Diät ad absurdum geführt.
Denn wer hungert verstärkt den
innerlichen Stressfaktor nur und wird
sich - so wie es oft ist - vom Gehirn
davon überzeugen lassen, die Diät ab-
zubrechen, damit die Schaltzentrale
wieder genügend Energie zugeführt
bekommt.

Wer häufigem Stress ausgesetzt ist,
für den empfiehlt sich Ausdauersport.
Nach zehn Minuten etwa stellt der
Körper automatisch von Zuckerabbau
auf Fettabbau um und zehrt damit die
überschüssig angelegte Energie auf.
Regelmäßig Laufen, Schwimmen
oder Radfahren ist und hält auf Dauer
gesund. Aber nicht gleich die harte
Tour. Nur wer seine sportliche
Aktivität auf Dauer steigert hält sich
wirklich fit und gesund.

“tröstendes Futter” (engl. “comfort
food”)

Be-
darf ("just-in-time") Zucker

Aber halt!

Apfelfigur

BMI von 27

BMI = x KG / (y M * y M)

Überlebenskraft von
kräftigen Menschen

Sinn und Unsinn von Diäten

Wie wärs mit Sport?

Allokation von Glukose im Organismus: Glukose gelangt über die Nahrung in die Blutzirkulati-
on. Das Gehirn teilt die Glukose entweder sich selbst oder den peripheren Geweben (Muskel,
Fett) zu. Glukose passiert die Bluthirnschranke via Glukose-Transporter 1 (GLUT1), die Membra-
nen von Muskulatur und Fettgewebe via GLUT4. Überall im Gehirn gibt es Sensoren, welche die
zerebralen Energie-Konzentrationen monitoren und die weitere zerebrale Energieanforderung
regulieren. Quelle: Pressestelle der Universität Lübeck (www.uni-luebeck.de)



Beweg dich und
bleib gesund!

SPRUCH DER WOCHE

„Je länger, je lieber.“

BisherwaresoftThe-
orie. Nun legen ame-

rikanische Forscher Fak-
ten auf den Tisch: Wer

sich pro Woche wenigs-
tens zweieinhalb Stunden

bewegt lebt dreieinhalb Jah-
relänger.

Siebeneinhalb Stunden
viereinhalb Jahre

Täglich zehn Minuten

knapp zwei Jahre

“bisschen”

“Spiegel”

bringen
sogar . Das

schreibt die Süddeutsche Zeitung un-
ter Berufung auf einen Artikel in der

Fachzeitschrift “Plos Medicine”. Dort
wurden Ergebnisse aus sechs Lang-

zeitstudien veröffentlicht; mit insgesamt
650 000 Teilnehmern.

Heißt nun im Rückschluss , dass die
Zeit, in der man sich bewegt, grundsätzlich
aus sportlichen Aktivitäten bestehen muss.
Sich “ein bisschen” bewegen würde schon
reichen, heißt es.
flotten Schrittes Dinge erledigen bringen
schon zusätzlich. Und
das geht ganz einfach: Einfach mal nicht
mit dem Auto zum Briefkasten fahren, mit
dem Bus zur Arbeit oder die kleinen
Erledigungen zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad bewerkstelligen.

Das sind gute Nachrichten. Da viele
Menschen 2,5 Stunden Sport pro

Woche aus Zeitgründen nicht aufbringen
können machen sie dann oft gar nichts.
Damit gehen sie nicht nur geistig sondern
vor allem körperlich ein. Dieses sich ein

bewegen senkt das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon
enorm. Ebenso das Risiko, an Krebs zu
erkranken. Ein weiterer Vorteil: Sich
bewegen bringt Zufriedenheit,
Ausgeglichenheit und hebt die
Stimmung. Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier. Hat er sich
erst einmal daran gewöhnt,
aktiv zu sein, wird er es auch
weiterhin tun.

Einige kleine Schwächen
hat die Studie allerdings,
weiß der . So
konnten die Forscher an-
hand der Daten nur nach-
weisen, dass körperlich ak-
tive Menschen in der Re-
gel lange leben, nicht aber
direkt, dass der Sport für
das lange Leben verant-
wortlich ist. Um sicherzu-
gehen, dass die Ergebnisse
nicht verzerrt wurden, rech-
neten die Forscher deshalb
bei ihrer Analyse mehrere Fak-
toren wie etwa das Rauchen
heraus, so der “Spiegel”.

nicht
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Wer nur faul auf der Haut liegt stirbt früher

NEWSLETTER 22/12
der PRIVATPRAXIS

Deutsches Sprichwort

APP-TIPP
DER WOCHE

Schrittzähler
Sie besitzen ein I-Phone
oder ein Android-Gerät,
dann können Sie sich
die Software
“Accupedo” herunter
laden. Das ist ein
intelligenter
Schrittzähler für den
täglichen Spaziergang.

Messen Sie mit moderner
Technik ihre täglichen
Schritte und fordern Sie
sich selbst, jeden Tag ein
paar mehr Schritt zu tun.

www.accupedo.com



Unsere Zeit wird immer knapper. Viel zu tun den 
ganzen Tag über. Da bleibt für das Wichtigste 
nicht oft viel Zeit. Aber nun gibt es keine Ausre-
den mehr. Denn vier Minuten am Tag hat jeder, 
sich fi t zu halten. Bei der Tabata-Trainingsme-

thode wird nicht nur Fett verbrannt. Nein, auch 
der Großteil der Muskulatur wird beansprucht 
und kann sich dabei so richtig entfalten.

Das Prinzip hinter der Tabata-Methode ist recht 
simpel. 20 Sekunden maximale Körperbelas-
tung gefolgt von zehn Sekunden Pause und das  
Ganze acht Mal in Folge

Vorab: Wer vorher keinen oder nur wenig Sport 
gemacht hat, der sollte langsam an die Sache 
herangehen, sich Stück für Stück steigern. 
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Täglich vier
Minuten für
Ihre Fitness

23/2012

Tabata: Neue Trainingsmethode

Was steckt hinter der
Tabata-Methode?
Der Begriff  „Tabata“ stammt aus einer Studie, die 
von Dr. Izumi Tabata 1996 veröff entlicht wurde. 
Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt.

Die erste Gruppe führte sechs Wochen lang ein mo-
derates Ausdauertraining bei 70 Prozent der maxi-
malen aeroben Kapazität (VO2max) für 60 Minuten 
pro Tag an fünf Tagen pro Woche aus. Die zweite 

Gruppe trainierte ebenfalls über sechs Wochen an 
fünf Tagen die Woche, jedoch führten diese Proban-
den sieben bis acht Sätze 20 Sekunden dauernde 
„Sprints“ bei 170 Prozent der VO2max mit Pausen 
von 10 Sekunden zwischen den Sätzen aus.

Ergebnis war, dass die erste Gruppe ihre aerobe Ka-
pazität um 9 Prozent steigern konnte, ihre anaero-
be Kapazität jedoch unverändert blieb. Die zweite 
Gruppe konnte hingegen ihre aerobe Kapazität um 
14 Prozent, ihre anaerobe Kapazität um ganze 28 
Prozent steigern.                 Quelle: http://myogenic.de



Tipps für ein optimales
Tabata-Erlebnis
10 Sekunden sind 10 Sekunden
Wer Tabata richtig betreiben möchte, der muss sich 
auch an die Zeiteinteilung halten. Zehn Sekunden 
sind zehn Sekunden und reichen nur aus, um kurz 
durchzuschnaufen und nicht etwas zu trinken oder  
zwischendurch ein Gespräch zu führen.

Vier Minuten können schlapp machen
Nach vier Minuten Tabata sind Sie erst mal so rich-
tig ausgepauert. Je nachdem, wie fi t Sie sich sonst 
halten kann die Erholungsphase entsprechend un-
terschiedlich lange ausfallen. Planen Sie also Ihre 
Tabata-Trainingsminuten gut durch.

Stoppuhr statt 

Mitzählen
Damit man sich vollkom-
men auf die vier aktiven 
Minuten konzentrieren kann 
und nicht durch Mitzählen ab-
gelenkt wird, empfi ehlt sich, eine 
Stoppuhr mitlaufen zu lassen. Der 
QR-Code führt alle Android-Nutzer zu 
einer hoch bewerteten Stoppuhr-App.

Nicht zu viel vornehmen
Bis zu 15 Wiederholungen pro 20 Sekunden sind 
normal. Wer allerdings anfängt mit Tabata sollte 
auch langsam anfangen, um sich, seinen Kreislauf 
und auch seine Muskulatur nicht zu überfordern. 
Herzpatienten sprechen bitte vorher mit ihrem Arzt.
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Auf Los geht‘s los zur
einfachen Tabata-Übung!
In der Praxis hat Tabata viele Gesichter. Ent-
scheidend ist, dass Übungen verwendet wer-
den, welche eine sehr hohe Leistung fordern. 

Wer jetzt gleich loslegen, sich im Büro fi thalten 
möchte, der kann es mit Armkreisen versuchen. 
Zuerst kerzengerade hinstellen und den Körper 
anspannen. Und dann wie folgt (jeweils 20 Se-
kunden lang):

1. Linken Arm nach vorne kreisen
2. Rechten Arm nach vorne kreisen
3. Linken Arm nach hinten kreisen
4. Rechten Arm nach hinten kreisen
5. Beide Arme nach vorne kreisen
6. Beide Arme nach hinten kreisen

7. Beide Arme entgegengesetzt kreisen
8. Wie 7. nur die Richtung ändern

Nach vier Minuten die Arme lockern und ent-
spannen.

Hohe Leistung fordert übrigens auch Sprinten, 
Radfahren, Seilspringen, Kniebeugen oder Bo-
xen am Sandsack oder Liegestützen.

Sie werden merken, dass Sie sich rund eine Stun-
de nach dem Training mental und körperlich 
richtig gut fühlen. Sie haben in diesen vier Minu-
ten nicht nur Ihren Kreislauf richtig in Schwung 
gebracht sondern auch die Fettverbrennung 
und Ihre Ausdauer gefördert. Vielleicht kommt 
auch noch ein Muskelkater hinzu, aber lassen 
Sie sich nicht abhalten und machen Sie diese 
Übungen regelmäßig, um die Fitness-Quote auf 
Dauer nach oben zu treiben.



Alles ist digital: Computer, Smartphones, Tablets, Or-
ganizer. 89 Milliarden E-Mails werden täglich im welt-
weiten Geschäftsverkehr verschickt. Privat sind es ge-
schätzt etwa die Hälfte. Wir werden erschüttert von 
virtuellem Müll. „E-Mails sind für unsere Neugier das, 
was Fastfood für unseren Magen ist“, verteufelt Prof. 
Dr. Manfred Spitzer von der Universitätsklinik in Ulm. 
Gegenüber dem Handelsblatt betonte der Hirnfor-
scher, dass dauernde Unterbrechung geistiger Arbeit 

durch E-Mails die Leistungsfähigkeit mindere. Wer auf 
Dauer versuche, viele Dinge gleichzeitig zu machen 
schade der Produktivität. Das führe nachweislich lang-
fristig zu Aufmerksamkeitsstörungen und berge eine 
hohe Demenz-Gefahr.

Teilen wir unsere Zeit nicht mehr sinnvoll genug ein? 
Reagieren wir nur noch und agieren nicht mehr? Sind 
wir dem digitalen Wahnsinn verfallen?
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Verfolgt uns
der digitale
Wahnsinn?
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Gehirn verliert angeblich
an Leistung und Speicherkraft

Geistige Arbeit verliert
sich im digitalen Sumpf
Prof. Dr. Manfred Spitzer stellt fest: „Digitale Medien 
nehmen uns geistige Arbeit ab.“ Was früher mit dem 
Kopf gemacht wurde, werde heute digital erarbeitet. 
Digitale Medien machen süchtig, sagt er. Sie scha-
den langfristig dem Körper und vor allem dem Geist. 
„Wenn wir unsere Hirnarbeit auslagern, lässt das Ge-
dächtnis nach. Nervenzellen sterben ab, und nach-
wachsende Zellen überleben nicht, weil sie nicht ge-

braucht werden.“ Bei Kindern 
und Jugendlichen wird durch 
Bildschirmmedien die Lernfä-
higkeit drastisch vermindert. 
Die Folgen sind Lese- und 
Aufmerksamkeitsstörungen, 
Ängste und Abstumpfung, 
Schlafstörungen und Depres-
sionen, Gewaltbereitschaft 
und sozialer Abstieg. Spitzer 
plädiert vor allem bei Kindern für Konsumbeschrän-
kung, um der digitalen Demenz entgegenzuwirken.
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Gehirntraining beginnt
bei jedem selbst
Tägliches Sich-Berieseln-Lassen fördert nicht wirklich 
die Gehirnaktivität. Darüber müssen wir sicherlich 
nicht diskutieren. Wer nur aufnimmt aber nicht refl ek-
tiert, sein Gehirn fordert, nimmt ihm damit mit der 
Zeit die Kraft, Entscheidungen selbst zu treff en.

Zweisprachigkeit zum Beispiel ist nach Ansicht von 
Prof. Dr. Spitzer eine Möglichkeit, Demenz vorzubeugen.  
Er sützt seine Aussage darauf, dass Engländer und Ame-
rikaner fünf Jahre früher an Demenz erkranken würden, 
weil sie  größtenteils „nur“ eine Weltsprache sprächen.

Übrigens: Ein wesent-
licher Grund für den 
Erfolg der südlichen 
Bundesländer der 
Bundesrepublik im 
Pisa-Test ist eine ganz 
besondere Art der 
Zweisprachigkeit. 

Kinder sprechen pri-

vat Dialekt und in der 

Schule Hochdeutsch. 
Somit müssen sie qua-
si auch zweisprachig 
denken.
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Hinweis

Dieser Newsletter ist auf keinen Fall als 
Ersatz für professionelle Beratung oder 
Behandlung durch ausgebildete und an-
erkannte Ärzte anzusehen.

Der Inhalt kann und darf nicht verwendet 
werden, um eigenständig Diagnosen zu 
stellen oder Behandlungen anzufangen!

Mehr Medienerziehung
im schulischen Umfeld

Digitaler Einfl uss auf den Menschen wird kontrovers 
diskutiert. Für die FAZ (Frankfurter Allgemeine Zei-
tung - http://l.hh.de/FS553I) etwa ist die von Prof. Dr. 
Spitzer in dessen Buch „Digitale Demenz“ genutzte 
Argumentationskette „nur das neueste Beispiel für den 
Aufstieg der Hirnforschung zur zuständigen Instanz für 
die Beantwortung gesellschaftlicher Fragen.“ Der Jour-
nalist Harald Staun kontert rhetorisch: „Wenn produkti-
ves Lernen das Gehirn wachsen lässt, wie werden dann 
die vielgestaltigen Reize eines Videospiels verarbeitet? 
Zerstören sie tatsächlich, wie Spitzers Metapher vom 
‚Kaputtklicken‘ nahelegt, wehrlose Gehirnzellen?“

Betreten wir wieder neutrales Terrain: Das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
hat im Rahmen einer Studie Zusammenhänge zwi-
schen der exzessiven Computer- und Internetnut-
zung Jugendlicher und dem (medien-)erzieherischen 
Handeln in den Familien dargestellt. Eines der Ergeb-
nisse: Eltern nehmen die Mediennutzung anders 
wahr und schätzen sie anders ein als Kinder. Eltern 
wüssten oft nicht genau, was ihr Kind am Computer 

und im Internet macht, kennen sich häufi g mit den 
digital-interaktiven Medien nicht so gut aus, „wes-
halb sie die Medienaktivität des Jugendlichen nicht 
nachvollziehen und verstehen können.“ 

In der Schule Vor- und Nachteile der digital-interakti-
ven Medien zu erarbeiten ist eines der Ziele, das man 
sich im Ministerium gesetzt hat, um sowohl „Prob-
lembewusstsein“ zu schaff en, als auch einen „kom-

petenten und risikobewussten sowie kritisch-ver-

antwortungsvollen Umgang“ mit den digitalen 
Medien aufzuzeigen. 

Führungskräfte in der Wirtschaft stellen fest, dass 
Internet und E-Mails ihren Mitarbeitern wertvol-
le Zeit stehlen. Und auch Geld: Laut Handelsblatt 
gingen der US-Wirtschaft jährlich 900 Milliarden 
Dollar durch sinnloses E-Mailen verloren. Man hat 
reagiert, mit „off enen Gesprächen von Angesicht zu 
Angesicht“. Viele Konzerne erkennen nun auch, dass 
die Erreichbarkeit ausserhalb der Dienstzeit nicht 
wirklich förderlich ist. Nicht wenige Unternehmen 
haben deshalb ein Dienst-Handy-Verbot nach der 
Arbeit ausgesprochen. Damit sich der Mensch und 
das Gehirn wieder richtig regenerieren können.
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Vielleicht hatten Sie über Weihnachten auch un-
erbetenen Besuch. Er meldete sich nicht an, äus-
serte sich lediglich durch Erbrechen und starkem 
Durchfall. Schuld daran können Noroviren sein. 
Sie erobern momentan die ganze Welt und sind 
sehr leidensfähig. Überleben Sie doch den enor-
men Temperatur-Pegel von minus 20 Grad bis 
plus 60 Grad. 

Und warum gerade an Weihnachten. Weil man da 
gerne zusammensitzt und wenig draussen ver-
bringt. Der Winter lässt den Vitamin-D-Spiegel sin-
ken und damit wird der Mensch anfälliger gegen 
Krankheiten und damit auch gegen das Norovi-
rus. Experten haben kein wirklich probates Mittel 
dagegen. Sie erkennen nur und führen Statistiken. 
Fakt ist: Im Februar wird Sydney extrem aktiv.
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Noroviren
sind schlauer
als man denkt
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„Sydney 2012“ im Anmarsch

Norovirus - was ist das?
Noroviren (früher als Norwalk-like-Viren bezeich-
net) wurden 1972 durch elektronenmikroskopische 
Untersuchungen entdeckt. Sie gehören zur Fami-
lie der Caliciviridae. Gemäß einer Festsetzung des 
„International Committee on Taxonomy of Viruses“ 
(ICTV) erfolgt eine Unterteilung der humanen Ca-
liciviren in die beiden Genera „Norovirus“ (NV) und 
„Sapovirus“ (SV). Das Norovirus zeichnet sich durch 
eine ausgeprägte Genomvariabilität aus. Aufgrund 

von genetischen Unterschieden in der Polymerase- 
und Kapsidregion unterteilt man in fünf Genogrup-
pen (GG I bis V).

Die Noroviren der Genogruppe I und II werden wie-
derum in wenigstens 20 Genotypen aufgeschlüs-
selt. Hinzu kommt, dass verstärkt auch rekombi-
nante Noroviren gefunden werden. Noroviren der 
Genogruppe III (Jena Virus) und V (Maus Virus) sind 
nicht humanpathogen. Humane Noroviren las-
sen sich bisher nicht auf Zellkulturen vermehren.                
Quelle: Robert Koch Institut



Warum man sich mit
Noroviren ansteckt
Von Mensch zu Mensch
Die Hälfte aller Erwachsenen, die an Magen-Darm-Er-
krankungen leiden, haben sich mit einem Norovirus 
infiziert; bei Kindern ist es etwa ein Drittel. Experten 
sind der Ansicht, dass der Mensch der einzige Träger 
des Virus sei. Die direkte Übertragung von Mensch 
zu Mensch ist daher die erstrangige Ursache für In-
fektionen. Die Inkubationszeit liegt übrigens bei 
sechs bis 50 Stunden. Eine Impfung gibt es nicht.

Die Viren werden über den Stuhl und das Erbroche-
ne des Menschen ausgeschieden. Anstecken kann 
man sich daher über kontaminierte Flächen: (öf-

fentliche) Toiletten, Handkontakt, Türklinken (hält 
daran bis zu vier Tage), etc. Deshalb gilt: Nach jedem 
Stuhlgang die Hände waschen und die Toilette stets 
sauber halten. Am besten regelmäßig desinfizieren. 

Infektionen können aber auch von kontaminierten 
Speisen (Salate, Krabben, Muscheln u. a.) oder Ge-
tränken (verunreinigtes Wasser) ausgehen.

Noroviren harren wochenlang aus
Personen sind während der akuten Erkrankung 
hoch ansteckungsfähig - in der Regel in den ersten 
48 Stunden. Entwarnung kann man aber auch nach 
zwei Tagen nicht unbedingt geben. In der Regel bis 
zu 14 Tage nach Ansteckung, in Ausnahmefällen 
auch noch Wochen nach der Infektion, kann der Er-
reger über den Stuhl ausgeschieden werden.
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Was tun, wenn der
Erreger aktiv ist?
Experten haben dem aller neusten Norovirus 
den Namen „Sydney 2012“ gegeben. Will hei-
ßen: Er wurde zum ersten Mal in Australien 
nachgewiesen. Dem Erreger wird in dieser und 
der kommenden Saison eine „beunruhigende 
Schlagkraft“ vorausgesagt.

Da eine Durchfallerkrankung auch den kom-
pletten Wasserhaushalt des Körpers durchei-
nander bringt, ist die Gabe von Elektrolytlö-
sungen angeraten. Die gibt es für solche Fälle 
als Misch-Präparat in der Apotheke zu kaufen. 
Wichtig auch: Strikte Bettruhe und Kontakt mit 
anderen Menschen meiden. 

Da Noroviren über kontaminierte Stellen übertra-

gen werden ist auf absolute Hygiene zu achten. 
Nach jedem Stuhlgang Hände wasche, gegebe-
nenfalls desinfizieren. Wäsche, die mit Kot oder Er-
brochenem beschmutzt ist, mit 95 Grad waschen.

Handtücher, Bettwäsche, Besteck, Teller, Tassen 
- im Grunde genommen alles, was man im täg-
lichen Haushalt berührt, darf nicht von anderen 
Personen benutzt werden.

Cola und Salzstangen sind nicht wirklich eine 
gute Idee. Besser wäre, ein eigenes Elektrolyt-Ge-
tränk herzustellen: Ein Liter stilles Mineralwasser, 
ein Liter Orangensaft, acht Teelöffel Zucker, ein 
Teelöffel Kochsalz. Den Tag über trinken.

Verzichten Sie auch auf fette, schwer verdauli-
che Speisen. Mit kleinen Gemüseportionen hin-
gegen bringen Sie Ihren irritierten Darm wieder 
in Kontrolle.



Erst gestern ist es mir selbst passiert: Ein Freund 
saß am anderen Ende des Tisches und anstatt auf-
zustehen, zu ihm zu gehen, und von Angesicht zu 
Angesicht mit ihm zu sprechen, habe ich ohne lang 
zu überlegen zum Mobiltelefon gegriffen und ihm 
über eine „App“ eine Nachricht geschickt.  Es kann 
alles so einfach sein. Die Gefahr jedoch: Der per-
sönliche Kontakt geht mehr und mehr verloren. 

Das Internet hat den Menschen verändert; in sei-
nem Denken, Handeln und vor allem in seiner per-
sönlichen Aussenwirkung. Ist es wirklich modern, 
nur noch einer von Millionen anderer Datensätze 
in sozialen Netzwerken zu sein und zu reagieren, 
wenn die Maschine in der Hand „pling“ macht? Le-
ben funktioniert nicht in millisekundengetakteter 
Echtzeit. Nein, das „gefällt mir“ nicht! 
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Internet verändert den Menschen

Viel Gezwitscher - wofür?
Früher, also vor der Zeit virtueller Kamine, denen man 
sich unter den Augen der Öffentlichkeit 24 Stunden 
und sieben Tage die Woche vermeintlicherweise an-
vertrauen kann, hat man das, was man loswerden 
wollte, öffentlich bei Demos getan. In den 60er Jahren 
gab es die Frauenbewegung, heute tut Frau ihren Un-
mut über soziale Netzwerke kund.  Der Twitter-Eintrag 
„Männer nehmen den alltäglichen Sexismus gar nicht 
wahr“, rüttelte Tausende Virtuelle wach, um Rainer Brü-
derles Verhalten gegenüber einer Journalistin zu miss-

billigen und eigene Erfahrungen sexueller Angriffe zu 
schildern. Die Krux dabei: Maximal 140 Zeichen müs-
sen reichen, um den „Tweet“ - also den Eintrag - so rea-
listisch wie möglich zu gestalten. Eine der Twitter-Pro-
tagonistinnen, Anne Wizorek, schaffte es sogar bis 
zu Günter Jauch in dessen Sonntag-Abend-Talkshow 
in der ARD. Großes Lob dafür, dass ein „Gezwitscher“ 
so viel Öffentlichkeit erlangt. Und dennoch muss die 
Frage gestattet sein, warum von den Tausenden Tasta-
tur-Junkies am Ende nur ein Häufchen übrigbleibt, das 
sich auch in der Realität was zu sagen traut, so dass es 
auch wirklich alle hören!

Von Rainer Wittmann



Wir machen uns zu
gläsernen Datensätzen
Für die einen ist das Internet ein Beitrag zur Demo-
kratie und ganz persönlicher Freiheit, für die an-
deren die genialste Werbemaschinerie, die jemals 
erfunden wurde. StudiVZ, Google+, Facebook, Twit-
ter, XING - wie sie auch alle heissen mögen - sie alle 
verfolgen das Ziel, mit möglichst vielen Mitgliedern 
möglichst viel Gewinn zu erzielen. Einige sind Be-
zahlplattformen, der größte Teil ist jedoch kosten-
los. Und hier liegt das Problem der Sache: Zum Spaß 
an der Freud‘ werden solche Plattformen nicht ge-
schaffen. Es stecken stets monetäre Absichten da-
hinter. Das aktuell beliebteste Beispiel ist Facebook. 
Fast freiwillig gibt jeder seine persönlichsten Daten 

preis, informiert seine Freunde darüber, was er ge-
rade macht, wo er ist, was er am liebsten hat, welche 
privaten Interessen er hat - im Grunde genommen 
alles, was einen Menschen ausmacht.

Facebook nutzt die persönlichen Informationen für 
Werbezwecke. Am Offensichtlichsten dürften für die 
Nutzer die Werbeeinblendungen sein, die rechts am 
Rand erscheinen. Sie werden je nach Nutzer- und „Li-
ke“-Verhalten generiert und, da schau her, man kann 
sie sogar individuell bestimmen. Ich persönlich mag 
es, Facebook zu irritieren, indem ich mir ab und zu 
den Spaß erlaube, jede Anzeige als „uninteressant“ 
zu kennzeichnen. Doch irgendwann klickt auch der 
Hartgesottenste ... und Facebook verdient. Es gibt 
nur eine einzige Regel, dem gläsernen Sklaventum 
zu entkommen. Soziale Netzwerke grundsätzlich 
meiden -  geht das noch?                         von Rainer Wittmann
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Das Internet weiß alles
Unter dem Titel „Nackt im Netz“ veröffentlichte 
der „Stern“ im Januar 2009 einen Artikel über das 
große Leiden mit „virtueller Vergangenheit“. Da 
das Netz nie etwas vergisst - dafür sorgt unter an-
derem die Seite www.archive.org - kann es sich 
an jede Kleinigkeit erinnern, die Mann/Frau in der 
Virtualität hinterlegt hat.

Die Verbindungen sind meist einfach herzustellen: 
Über E-Mails, die sorglos hinterlegt werden, Fotos, 
Kommentaren in Gästebüchern, Foren, etc. Die 
modernen Suchmaschinen kommen mittlerwei-
le Supergehirnen sehr nahe. Und wer nicht auf-
passt, bleibt für immer darin gefangen. Ein relativ 
aktuelles Beispiel: Gibt man bei Google „Wulff“ 
ein und tippt anschließend nur den Buchstaben 
„P“ werden Hunderte von Möglichkeiten über 
das angebliche Vorleben der Ex-Bundespräsiden-

ten-Ex-Gemahlin ausgeworfen. Ob richtig oder 
falsch ist den Suchmaschinen egal. Der Mensch ist 
geschändet - sein Leben lang. 

Noch zwei Beispiele aus dem „Stern“-Artikel:
1. Eine Fotografin fand auf mehreren Websites Fo-
tos, die sie beim Sex zeigten. Ein Ex-Freund hatte 
die Bilder hochgeladen, nachdem sie sich von ihm 
getrennt hatte.

2. Ein Arzt hatte vor Jahren in einem Selbsthil-
fe-Forum eine Frage zu seinen gelegentlichen 
Angstzuständen und Panikattacken gestellt. Eines 
Tages schrieb ihm ein Patient, er benötige seine 
Hilfe nicht mehr, da der Arzt offenbar selbst Hilfe 
brauche.

Unser Rat: Bedenken Sie, was Sie im Internet tun 
und was Sie dort über sich preis geben. Denn 
das Internet weiß alles und vergisst nie.



Ab und zu kann bei der Produktion von Nah-
rungsmitteln durchaus etwas passieren. Wir alle 
sind nur Menschen. Doch nimmt das stufenwei-
se Vergiften der Menschheit mittlerweile schon 
kriminelle Züge an. Das off ene Europa und laxe 
Lebensmittelkontrollen bringen die Bundesmi-
nisterin für Ernährung, Ilse Aigner, immer mehr in 
Erklärungsnot. Bärbel Höhn von den Grünen be-

zeichnete sie dieser Tage als „Schutzpatronin des 
Billigschnitzels“. Etwas zu viel Populismus. Aber 
wir wollen hier keine Politikerphrasen dreschen 
sondern Anreize geben zum Umdenken.  In den 
kommenden Wochen begleiten wir Wolfgang 

Eckert aus Eslarn. Ein ganz normaler Mann, der  
einen Selbstversuch starten möchte: Zurück zur 
Natur und auf „grüne Ernährung“ umstellen.
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Wolfgang Eckert entdeckt die Natur

Ein Buch gab den
engültigen Ausschlag

Mit wissenschaftlich fundiertem 
Hintergrundwissen und Schritt- 
für-Schritt-Anweisungen sowie zahl-
reichen Tipps zur Ernährung vor-
wiegend auf Rohkost-Basis kommt 
Markus Rothkranz in seinem Buch 
„Heile dich selbst“ daher. Roth-
kranz hat sich von seinen Krankhei-

ten selbst geheilt und ist so der lebende Beweis dafür, 
wie großartig das Leben sein kann, wenn man die Din-
ge selbst in die Hand nimmt.

Markus Rothkranz betrachtet den Menschen aus 
ganzheitlicher Sicht: Alle Aspekte des Körpers, der 
Geist und die Seele werden einbezogen. Wichtig ist 
aus seiner Perspektive, dass wir unseren Körper zuerst 
von Giftstoff en reinigen und ihm dann nur das Beste 
angedeihen lassen: Rohkost, ausreichende und richti-
ge körperliche Bewegung, Schlaf, Sex, Energiearbeit. 
Und die Natur hilft uns dabei, wieder zu uns zu fi nden.

Von Rainer Wittmann
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Möge ihm der
Selbstversuch gelingen

„Also ich bin der Meinung, 
dass es Zeit ist umzudenken 
und seine Gesundheit selbst 
in die Hand zu nehmen“, sagt 
Wolfgang Eckert im Gespräch 
mit der Redaktion. Schaue 
man sich nur in seinem Be-
kanntenkreis um, dann stelle 
man fest, dass ab 50 nur ganz 
wenige ohne irgendwelche 

Medikamente auskommen. Eckert zählt auf: „Blut-
drucksenker, Cholesterinsenker, Zuckertabletten, 
und vieles mehr.“

Jedoch bekämpfen alle Medikamente nur die 
Symptome, eine „Heilung“ sei durch diese Medizin 
nicht möglich. Der Buchtipp von Dr. Burger hat den 
43-jährigen aus Eslarn (Landkreis Neustadt/Wald-
naab) inspiriert, sich näher mit dem Thema Ernäh-
rung zu befassen.

„Letztendlich bin ich zu dem Entschluss gekom-
men, einen Selbstversuch zu machen.“ Anfang April, 
sobald die Natur einen reichhaltig gedeckten Tisch 
mit Wildkräutern bietet, wird zuerst eine entschla-
ckende Fastenwoche eingelegt, sodann auf eine aus-
schließlich „grüne“ Ernährung umgestellt. Wir beglei-
ten Wolfgang Eckert auf seinem Weg und werden in 
loser Folge von seinen Ergebnissen berichten. Gerne 
nehmen wir von unseren Lesern auch Fragen per 
E-Mail entgegen: dialog@doc-burger.de.
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Nachahmer gesucht
Seine Ernährung komplett auf „grün“ umzustel-
len ist für uns Bayern freilich etwas schwierig. Seit 
jeher regieren Fleisch, Kartoff el und Mehlspeisen 
den klassischen Mittagstisch. Und von seinen drei 
Zwischen-Lieblingsmahlzeiten Leberkäs-Semmel, 
Döner und Pizza wegzukommen fällt einem auch 
nicht so leicht. „Wir sind stressgeplagte, materia-
listisch eingestellte und einzig auf ihre Bequem-
lichkeit bedachte Wesen, die jeglichen Draht zur 
Natur verloren haben“, kritisiert Markus Rothkranz 
in seinem Buch. Seien wir doch immer viel zu be-
schäftigt, gesund und glücklich zu sein. „Wir jagen 
unserem Zeitplan hinterher und übersehen, dass 
wir auf diese Weise unser Leben verkürzen.“

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) 
hätte einen Ansatz für uns Gesundheitsmuff el: 
„Die grüne Diät“. Sie dauert neun Tage und 

dient vor allem der Entgiftung der Leber (TCM: 
Wut). In dieser Zeit gibt es nur Obst aber vorwie-

gend Gemüse: Spinat, Stangensellerie, Lauch, 
Mangold, Zucchini, Broccoli, grüne Bohnen, Gur-
ken, viele Sorten Salat, Sprossen, Avocados, grüne 
Oliven, frische Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch. 
Die Zubereitung: Gemüse dünsten und zum 
Schluss Olivenöl hinzugeben.  Falls Bedarf an ei-
ner Sättigungsbeilage besteht: Grünkern. Kein 
Salz verwenden sondern nur etwas Soja-Sauce. 
Während der Kur gibt es auch keinen Zucker,  kein 
Koff ein, keinen Alkohol kein Fleisch und kein Brot.

Wichtig bei der Diät ist auch viel trinken. Stilles Mi-
neralwasser und drei bis vier mal täglich Löwen-

zahntee. Er wirkt entschlackend, bringt die Leber 
in Schwung und wirkt harntreibend. Am zehnten 
Tag kehrt man langsam wieder zur gewohnten 
Ernährung zurück. Sie werden sich wie neu ge-
boren fühlen.



Ja, es gibt sie, die Pille für mehr Vitamin D. Aber 
sie muss nicht sein - ausser sie wird von ärztlicher 
Seite verordnet. Die effektivste und günstigste 
Methode, um etwas für seine Gesundheit zu tun, 
ist, sich ausreichend an frischer Luft und unter 
freiem Himmel zu bewegen. Den ganzen Winter 
über haben wir uns gesehnt nach Sonnenstrah-
len. Vielleicht hat uns diese Mangelerscheinung 

gar eine böse Grippe beschert. Das Immunsystem 
war wegen der mangelnden Sonnenaktivität her-
untergefahren und so war es für Viren und Bakte-
rien ein Leichtes, die Kontrolle über den Körper zu 
übernehmen. Aber jetzt ist Schluss damit. Raus in 
die Sonne und Energie tanken lautet die Devise, 
damit der Körper und das Immunsystem wieder 
in Schwung kommen. 
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Vitamin D-Produktion anregen

Erheblicher Vitamin-D-
Mangel in Deutschland
„Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung hat einen erhebli-
chen Mangel an Vitamin D“, informiert die Internetseite 
gesundheitlicheaufklaerung.de. Dabei ist Vitamin D ei-
ner der wichtigsten Baustoffe für unser Immunsystem.

Wenn Sonnenlicht auf uns einstrahlt, wird in unserer 
Haut Vitamin D gebildet. Genauer gesagt, Vitamin D3 
(Hormon Cholecalciferol) wird mit Hilfe der Sonne 

(UV-Strahlung) von der Haut selbst erzeugt. Da wir 
zu 90 Prozent das Vitamin D über die Sonne aufneh-
men, ist die Sonne somit für uns die relevanteste Vita-
min-D-Versorgung.

Der Winter 2012/2013 war übrigens ein besonders trü-
ber. Der Deutsche Wetterdienst registrierte „noch nie 
so wenig Sonne“ seit 1951. Nur 47 Stunden Sonne im 
November, damit hatte auch nicht wirklich jemand ge-
rechnet. So lässt sich durchaus erklären, warum in den 
vergangenen Wochen so viel Grippe-Fälle registriert 
wurden und die Ärzte alle Hände voll zu tun hatten.

Von Rainer Wittmann



Vitamin D: Einer der
wichtigsten Baustoffe
Wissenschaftler haben nachweislich bewiesen, 
dass Vitamin D einer der wichtigsten Stoffe für den 
menschlichen Körper ist. Zu wenig davon über län-
gere Zeit, sprich Mangelerscheinung, kann verschie-
dene akute und chronische Krankheiten provozie-
ren: Grippale Infekte und Atemwegserkrankungen, 
Muskelschwäche, Schuppenflechte, chronische 
Niereninsuffizienz, Diabetes, Asthma, Parodontitis, 
kardiovaskuläre Erkrankungen (Probleme mit Herz 
und Blutdruck), Schizophrenie und Depressionen 
sogar bis hin zu Krebs.

Einer amerikanischen Studie aus dem Journal „Mayo 
Clinic Proceedings“ zufolge, so schreibt „Die Welt“, 

haben Forscher des UT Southwestern Medical Cen-
ter in Dallas (Texas) fast 12.600 Patienten mit diag-
nostizierter Depression über vier Jahre untersucht. 
Anhand der Befunde kam man zu dem Schluss: 
Hohe Vitamin-D-Werte hängen direkt mit einem 
niedrigeren Risiko für Depressionen zusammen.

Dass Vitamin D-Mangel zu Problemen führen kann, 
hat man aber auch bereits in den 1920er Jahren 
festgestellt. Um bei Kindern die Knochenerkran-
kung Rachitis (verbogene Knochen) zu verhindern 
wurde den kleinen über Jahrzehnte hinweg der un-
angenehm schmeckende Lebertran verabreicht. 
Vitamin D ist wichtig für den Kalzium-Haushalt und 
reguliert den Auf- und Abbau der Knochen. Bei Er-
wachsenen kann der Mangel zu „weichen Knochen“ 
(Osteomalazie) oder Knochenabbau (Osteoporose)
führen.
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Wie komme ich an
genügend Vitamin D?
Wie bereits erwähnt: Tabletten zu kaufen ist meist 
nur für Risikogruppen ratsam. Zu Risikopatienten 
zählen Schwangere und Frauen nach der Meno-
pause, Ältere, Menschen, die bestimmte Medika-
mente auf Dauer einnehmen müssen, Personen mit 
dunklem Teint, und alle, die sich zu wenig im Freien 
aufhalten oder zu wenig Sonnenlicht an ihre Haut 
lassen (dürfen). Fragen Sie Ihren Arzt oder Apothe-
ker nach Calcidiol, 25-Hydroxy-Vitamin D3.

Für alle anderen gilt: Raus in die Sonne. Allen 
Stubenhockern sei gesagt: Man muss sich nicht 
stundenlang den herrlich wärmenden Sonnen-
strahlen laben. Es genügen fünf Minuten täglich; 
so setzt man sich auch nicht dem Risiko einer 
Hautkrebserkrankung aus. Und übrigens: Auch 

falls Sie stundenlang in der Sonne lägen oder in 
der Sonne spazieren gingen, der Körper bildet nur 
so viel Vitamin D, wie er benötigt. Er hat einen Ab-
schaltmechanismus für die Produktion.

Leider kann der Mensch den Bedarf an Vitamin 
D nicht vollends durch Lebensmittel decken. Aal, 
Hering und Lachs haben am meisten davon, doch 
man müsste schon kiloweise Fisch essen - und das 
täglich - um den Bedarf des Körpers an Vitamin D 
nachzukommen. Deshalb ist der tägliche Spazier-
gang in der Sonne, oder auch mal ein kurzes Son-
nen-Anbeten auf dem Balkon oder der Terrasse 
die bessere und günstigere Lösung.

Information zum Schluss: Streng genommen han-
delt es sich bei Vitamin D nicht um ein echtes Vita-
min, da der Körper das Vitamin D-Hormon unter 
Einfluss von UV-Licht in der Haut aus Vorstufen 
selbst herstellen kann. 
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Wie wird das einmal sein, wenn man „alt“ ist? Was 
bedeutet das eigentlich, „alt sein“? Ab wann ist man 
„alt“? Der natürliche Alterungsprozess setzt medizi-
nisch gesehen bereits im Alter von 25 Jahren ein. 
Die Sehkraft der Augen lässt nach, Leber und Nie-
ren haben bei der Geburt schon mal intensiver 
gearbeitet. Mit 30 sind wir auf dem Höhepunkt 
unserer körperlichen Leistungsfähigkeit. Danach 

beginnt der unweigerliche Abfall. Und doch gibt 
es viele Menschen, die „ewig“ leben, wie man im 
Volksmund sagt. Woran liegt das? Eva Grill, Profes-
sorin für Epidemiologie an der Ludwig-Maximili-
an-Universität in München meint, dass der Körper 
wie eine Bank funktioniere. Wer schon in jungen 
Jahren in seine Gesundheit investiere bekomme 
für „das Alter“ ausreichend Zinsen ausbezahlt.

Newsletter der
PRIVATPRAXIS Dr. med. Siegfried BURGER
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dass so wenig
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zwischen der Zeit, 

wo man zu jung, und der,
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(Montesquieu)
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Optimistisch
durchs Leben
Seit vielen Jahren interessiert die Forscher, warum das 
Leben mal kürzer mal länger dauert. Neben körperli-
cher Gesundheit und den Klassikern Sport und gesun-
de Ernährung bringen Wisschenschaftler immer wieder 
den psychologischen Faktor in ihre Überlegungen mit 
ein.  „Wer 100 wird, ist in der Regel optimistisch durchs 
Leben gegangen und hat Spaß an sozialen Kontakten“, 
zitiert die Süddeutsche Zeitung die amerikanische Ju-

niorprofessorin Daniela Jopp (Fordham University/New 
York). Die Wissenschaftlerin spricht in diesem Zusam-
menhang auch von aktiven Freundeskreisen, körperli-
cher und geistiger Aktivität.  (Anmerkung der Redakti-
on: Soziale Kontakte jedoch, die nur auf virtueller Basis 
funktionieren, dürften davon ausgeschlossen sein.)

Negativ auf die psychische Gesundheit wirken sich Krank-
heiten aus, die man das ganze Leben lang über sammelt 
und in chronischer Ausprägung ins Alter mitschleppt.  Am 
besten wäre, diese zu vermeiden. Wenn‘s nicht geht dann 
zumindest akzeptieren. Das wäre dann gut für die Psyche.

Von Rainer Wittmann



„Grüne Ernährung“
Teil 2: Erste Versuche

Wolfgang Eckert aus Eslarn 
möchte vollständig auf „grü-
ne Ernährung“ umsteigen 
(wir berichteten). Die ersten 
Versuche sind gemacht.  Und 
zwar in Form von grünen 
Smoothies - ein Getränk aus 
dem Mixer, das mit Pfl anzen-
grün, Früchten und Wasser 
gemacht wird. Die Herstel-

lung ist denkbar einfach und in wenigen Minuten 
erledigt. Man braucht lediglich einen leistungsstar-
ken Mixer, der in der Lage ist, die Zellwände der 
Pfl anzenteile aufzureißen und so die wertvollen 

Inhaltsstoff e für den Körper verfügbar macht.  Wolf-
gang Eckert hat seit Jahren einen Mixer mit 500W 
der nur gelegentlich für einen Bananenshake Ver-
wendung fand. Zum starten reicht das vollkommen! 
Und los geht‘s! In den Mixer kommen grob zerteilt: 
Eine  Orange (geschält), zwei Äpfel und eine halbe 
Avocado, dazu dann etwas Rucola und eine handvoll 
Salatblätter. Wichtig ist nur, dass die Zusammenset-
zung aus einer Hälfte Früchte und einer Hälfte grü-
nen Blätter besteht. Je nach gewünschter Konsistenz 
wird noch ca. 500ml Wasser zugegeben. Dann Mixer 
an und in etwa drei Minuten entsteht ein köstliches 
Getränk. Wichtig: nicht zu lange mixen, damit das 
Getränk nicht zu warm wird und so die wertvollen 
Inhaltsstoff e zerstört werden könnten!
Eckert: „Ich freue mich schon, wenn ich den Salat 
aus dem Biomarkt durch Wildkräuter wie Brennes-
sel, Vogelmire und Girsch ersetzen kann.“
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               „Das Geheimnis der 110-jährigen“

Auch im Alter kann
noch vorgesorgt werden
„Nun gut“, wird nun so mancher denken.  „Jetzt 
bin ich aber keine 30 mehr und möchte trotzdem 
gerne noch etwas länger leben. Geht das?“  Zieht 
man alle Anregungen ins Kalkül kann die Frage 
sicherlich mit „Ja“ beantwortet werden. Denn sich 
gesund ernähren und sich körperlich wie geistig 
fi t halten ist keine Frage des Alters. Oft ist es nur 
das Wollen und schließlich auch Umsetzen, was 
zu Veränderungen führt. Lassen wir mal alle Sta-
tistiken beiseite. Im Großen und Ganzen gelten im 
Alter dieselben Prinzipien wie in jungen Jahren. 
„Selbst Hochbetagte über 80 können durch geziel-
tes Krafttraining (Anm. der Red.: und Bewegung) 
ihre körperliche Leistungsfähigkeit steigern und 
erhebliche Verbesserungen ihrer Lebensqualität 
erreichen“, schreiben die internisten-im-netz.de.  

„Wer mehr Kraft hat, ist länger selbstständig und 
kann ganz normale Alltagshandlungen alleine 
bewältigen oder wieder lernen.“ Die Empfehlung 
klingt eindeutig: „Nutzen Sie jede Chance zur Be-
wegung“. So viel wie möglich zu Fuß gehen, die 
Treppe anstelle des Aufzugs nehmen, zu Fuß zum 
Einkaufen. Übrigens: Wer im mittleren Alter Sport 
treibt, profi tiert noch Jahrzehnte später davon.

Noch ein Hinweis: Im Alter wird der Grundumsatz 
des Stoff wechsels mit weniger Kalorien als in jun-
gen Jahren aufrechterhalten. Deshalb nehmen äl-
tere Menschen oft zu, ohne dass sie mehr essen als 
früher. Der Bedarf an lebensnotwendigen Mine-
ralstoff en und Vitaminen bleibt jedoch konstant. 

Falls Sie sich nicht sicher sind, in welchem Maße 
sie Ihren Körper verändern können und dürfen: 
Sprechen Sie Lebensumstellungen mit einem 

Arzt ab. Er wird Ihnen helfen.



Gerade ausprobiert: Gibt man bei Google „Das 
Wunder Mensch“ ein, fi ndet man unzählige positi-
ve Beiträge über unsere Spezies. Sie sprechen von 
„Billionen von Zellen“, wie in einer „harmonischen 
Gemeinschaft“ leben von „phantastischen Verän-
derungen und unglaublichen Leistungen der Na-
tur über Millionen von Jahren“.  Im Grunde besitzen 
all‘ diese Meldungen viel Wahrheit. Dennoch ver-

schweigen sie, dass der menschliche Körper trotz 
aller Entwicklungsstufen, die er über Millionen von 
Jahren durchlebt hat, noch immer viele Fehler auf-
weist. Wenn man genau hin schaut ist der Körper 
nur ein Kompromiss seiner Teile, die ihn zusam-
menhalten und zum Funktionieren zwingen.  Wis-
senschaftler sprechen deshalb seit Jahrzehnten 
von „Narben der Evolution“. 
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Wir leben mit unseren Fehlern

Der Mensch war
schon immer ein Wrack
Fehlsichtigkeit, Plattfüße, Rückenschmerzen, Zähne 
in einem zu kleinen Kiefer, Augen falsch verdrahtet, 
Schmerzen bei der Geburt wegen zu engem Becken.

Die Süddeutsche Zeitung skizzierte kürzlich die „Bau-
mängel der Evolution“ und zitierte Alan Mann von der 
Princeton University: „Die Evolution kann nur mit dem 
arbeiten, was sie hat. Körperteile von Grund auf neu zu 

entwickeln und so veränderten Anforderungen anzu-
passen, ist nicht drin.“

Diese Probleme natürlicher Fehlkonstruktion sind je-
doch bei weitem nicht nur Probleme des Menschen der 
Neuzeit sondern plagten schon Vormenschen: „Auch 
Neandertaler dürften unter dem Durchbruch ihrer 
Weißheitszähne gelitten haben.“ Ein in Kenia gefunde-
nes, 1,6 Millionen Jahre altes Skelett weißt eine Skoliose 
auf (seitlich verbogene Wirbelsäule). „Lucy“, eine Austra-
lopithecus-Frau (3,2 Mio Jahre) hatte Plattfüße (Austra-
lopithecus: eine Vorform des heutigen Menschen).

Von Rainer Wittmann



Komplexität schaff t
Anfälligkeit
Werfen wir einen Blick auf die Wirbelsäule, das zent-
rale Element der Beweglichkeit. Der aufrechte Gang, 
eine der wichtigsten Eigenschaften des Homo Sapi-
ens der Neuzeit, ist deren größtes Problem.

Die Süddeutsche Zeitung zitiert den Anthropolo-
gen Bruce Latimer, der bildhaft darstellt: „Stellen 
Sie sich vor, Sie sollten 24 Tassen und Untertassen 
aufstapeln und oben drauf ein Buch legen. Und 
dann soll sich der Stapel auch noch bewegen.“ Hin-
zu komme, dass die Wirbelsäule im Kreuzbein nicht 
senkrecht, sondern in einem Wirbel beginnt, damit 
bei der Frau der Geburtskanal off en bleibt. „Dieser 
Winkel muss in drei Kurven ausgeglichen werden, 

damit die Körperteile bis hinauf zum Kopf über den 
Füßen bleiben.“ 

Die Evolution ist also bei weitem nicht perfekt. Zwar 
halten Muskeln und Bänder die „24 Tassen und Un-
tertassen“ zusammen, jedoch tut der Mensch des 21.  
Jahrhunderts sein Übriges dazu, dass das Konstrukt 
Wirbelsäule Lebensjahr für Lebensjahr an Festigkeit 
und Halt verliert. Hauptgrund für Wirbelsäulenpro-
bleme ist Bewegungsmangel. Er bewirkt eine Un-
terforderung der Muskulatur, der Bänder, Knochen 
und Gelenke und führt in der Folge zu einer Verküm-
merung der Muskulatur. Gelenke und Wirbelkörper 
sind einer größeren Beanspruchung ausgesetzt und 
nutzen sich schneller ab. Bandscheibenprobleme, 
Hexenschuss, Nacken- und Rückenschmerzen sind 
nur einige Beispiele dafür, wie der Mensch die An-
fälligkeit unterschätzt und das Konstrukt schädigt.
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                    Die Welt: Die Evolution des Menschen
                    kommt nicht hinterher

„Wir leben mit
Steinzeitgenen“
Evolutionstheoretiker glauben zu wissen, weshalb 
der menschliche Körper noch immer mehr ein 
theoretisches Konstrukt als ein praktibles Ganzes 
darstellt. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der 
Charité in Berlin, Detlev Ganten, sagte gegenüber 
der „Welt“: „Wir sind als Jäger und Sammler gebo-
ren“, hätten jedoch „viele der damals entstande-
nen Eigenschaften nicht an die heutigen Bedin-
gungen des Lebens angepasst.“ Will heißen: „Wir 
leben im 21. Jahrhundert mit Steinzeitgenen.“  Der 
Mensch von heute sei noch immer an die Zeit von 
vor 2,5 Millionen bis 10 000 Jahren angepasst. Zu 
dieser Zeit bildete sich der „moderne Mensch“ he-
raus. Langes Sitzen im Büro, „Pommes Frites und 
Eiscreme“ hätte es damals allerdings noch nicht 
gegeben.

Wie man sieht ist die Evolution äusserst träge. 
Denn bis heute hat sich der Körper auf die sich im-
mer schneller verändernden Einfl üsse von aussen 
nicht angepasst. 

Krebs, Bluthochdruck, Schlaganfall  waren vor 
Tausenden von Jahren äusserst selten. Deshalb, 
weil die Menschen früher starben und gar nicht in 
das Alter kamen, in dem der Körper die Probleme 
des Alters von heute hätte ausprägen können.  Es 
sind weder die Gesundheit noch die universale 
Perfektion des Körpers, die für das Faktotum Evo-
lution wichtig ist. „Es ist die Vermehrung“, sagt der 
US-Forscher Randolph Nesse. 

Schlechte Nachricht zum Schluss: Wir müssen also 
wohl auch die kommenden zig Tausend Jahre da-
mit zufrieden sein, dass unser Körper nur ein Ver-
such ist und vom „Wunder Mensch“ noch lange 
sehr weit entfernt liegt.



Jedes Jahr dasselbe Theater. Da freut man sich auf 
den Frühling - dieses Jahr extrem, da wir einen viel 
zu langen Winter hatten. Und kaum werden die 
Tage wieder freundlicher, macht einem die Früh-

jahrsmüdigkeit einen Strich durch die Rechnung. 
Dem Winter-Blues gerade eben noch eine gegeigt 
und die Herbstdepression längst hinter sich gelas-
sen, kommt Ende März Anfang April das Übel mit 

Müdigkeit (trotz ausreichender Schlafdauer), Wet-
terfühligkeit, Schwindelgefühl, Kreislaufschwäche, 
Gereiztheit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen 
und Antriebslosigkeit. Holla, die Waldfee! Was tun?  
Frühjahrsmüdigkeit ist in den meisten Fällen nichts 
anderes als die Übergangsphase von der dunklen 
in die helle Jahreszeit. Dauer: bis zu zwei Wochen. 
Dauert sie länger sollte man mal zum Arzt gehen.
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Müdigkeit ernst nehmen

Tipp: Leberwerte 
kontrollieren lassen!
Die bei einer möglichen Frühjahrsmüdigkeit auftreten-
den Symptome können vollkommen harmloser Natur 
sein.  Wenn im Frühjahr die Tage länger werden stellt 
der Körper den Hormonhaushalt um. Verstärkt werden 
Endorphin, Testosteron und Östrogen ausgeschüttet. 
Durch zunehmende UV-Strahlung produziert der Körper 
vermehrt das Glückshormon Serotonin. Das Schlaf-
hormon Melatonin hingegen wird in geringerer Form 

produziert. Diese Umstellungen belasten den Körper 

stark; er reagiert mit einem Müdigkeitsgefühl. Wird 
es draussen wärmer weiten sich auch die Blutgefäße. Der 
Blutdruck sinkt, was zusätzlich ermüdend wirken kann.

Kreislaufbeschwerden und Schlafstörungen können 
auch auf eine schwer arbeitende Leber hindeuten. 
Nicht nur Alkohol, Nikotin und Medikamente schaden 
unserer Stoff wechsel- und Entgiftungszentrale. Der 
Winter war lang, oder? Fette Braten, Süßes, wenig Vita-
mine und wenig Bewegung. Das rächt sich. Die Leber 
verschlackt.  Wie wir ihr helfen auf der nächsten Seite.

Von Rainer Wittmann



Leber entgiften - 
geht das?
Schlägt man sich im Internet durch den Dschun-
gel unterschiedlichster Meinungen von Experten wie 
Ärzten, Wissenschaftlern und Naturheilkundlern steht 
eines fest: Das beste Mittel zum Entgiften der Leber 
können weder Tabletten noch die hochkonzentrierte 
Zuführung von Spezialpfl anzen-Extrakten sein. 

Nein, das beste Mittel ist Reduktion!

Hierzu ein Gedanke des Naturheilkunde-Fachpor-
tals heilpraxisnet.de: „Auch ohne die direkte Zu-
fuhr von giftigen Substanzen wie Alkohol, Drogen 
oder Medikamenten, dem massiven Einfl uss von Che-
mikalien und Umweltgiften ist die Leber allein durch 

Ab-, Auf- und Umbau der Nahrung und dabei anfal-
lenden Stoff wechselprodukten ordentlich ausgelas-
tet. Das gilt umso mehr, je unmäßiger und fettiger die 
Mahlzeiten ausfallen und je mehr die Lebensmittel 
haltbarmachenden Prozeduren ausgesetzt waren.“

Was bedeutet also Reduktion? Fettreiches Essen ver-
meiden, Alkohol in Maßen. Abwechslungsreicher 
ernähren. Obst und Gemüse auf den Speiseplan. Auf 
den Snack zwischendurch verzichten und lieber eine 
vollwertige Mahlzeit pro Tag; frisch zubereitet im Res-
taurant oder zu Hause gekocht. Und viel trinken - Mi-
neralwasser oder Tees. Übrigens sind auch Schmerz-
mittel wie Paracetamol oder pfl anzliche Präparate 
zur Nahrungsergänzung nicht (immer) harmlos. 

Dauert Ihre Frühjahrsmüdigkeit also länger als zwei Wo-
chen, lassen Sie doch bitte Ihre Leberwerte checken.
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Gesunde Leber lässt die
Lebensenergie Qi fl ießen
Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) kennt 
die Leber als aktives, eifriges und munteres Organ, 
das die treibende Kraft aller Aktivitäten darstellt. Sie 
ist für einen geschmeidigen Fluss der Lebense-

nergie Qi zuständig. Leber und Gallenblase gehö-
ren zum Holzelement, das als Symbol für die grü-

ne Natur, für das Leben und für Bewegung steht.

Energetisch betrachtet ist die Leber der Dirigent 

der anderen Organe, die Gallenblase ist der Ge-

neral, sie steht für Entschlossenheit. Die Leber 
bewegt das mit Nährstoff en angereicherte Blut 
und verteilt es auf die übrigen Organe. Die Farbe 
des Holzelements ist Grün, die Emotion Wut bzw. 
Mut. Das Holzelement nährt das Feuerelement 
(Herz/Freude). Dieses Wissen drückt sich in unse-

rem Kulturkreis durch solche Redewendungen 
aus wie „grün vor Wut“ sein,  „was ist dir über die 
Leber gelaufen?“ sowie dass „sauer (...) lustig“ ma-
che. Deshalb ist vor einer reichhaltigen Mahlzeit 
ein Aperitif zu empfehlen. 

Der „Lebertyp“, wie ihn die TCM beschreibt, geht 
mit viel Tatendrang an eine Sache heran, ist em-
sig, energisch und stets voll neuer Ideen. Leberty-
pen müssen ständig in Bewegung sein - rundum 
aktiv. Nehmen Belastung, Stress, Überarbeitung 
und schlechte Ernährung überhand, kann die Le-
ber den harmonischen Qi-Fluss im Körper nicht 
mehr gewährleisten. Die Energie im Körper steigt 
zu stark auf und erzeugt Hitze. Yin und Yang gera-
ten aus dem Gleichgewicht.

Deshalb: raus in die Natur und nach dem Winter 
wieder mehr bewegen in freier Natur mit Walken, 
Joggen, Radfahren und Mountainbiken.



Den letzten Nieser von der Winter-Grippe mit 
Freude zur Kenntnis genommen, sitzen schon die 
nächsten Angreifer in den Startlöchern: Pollen. 
Weil es so lange kalt war, durften Allergiker eine 
verlängerte Ruhephase genießen. Doch seit eini-
gen Tagen sind sie richtig aktiv: Erle, Hasel, Ulme, 
Weide, Birke, Esche, um nur einige zu nennen. Der 
Pollenfl ug-Gefahrenindex des Deutschen Wet-

terdienstes hilft Betroff enen dabei, sich zu ori-
entieren. (http://l.hh.de/dwdpollen).  Doch man 
möchte sich doch nicht jedes Jahr aufs Neue vor 
der Natur verstecken müssen. Was kann man da-
gegen tun? Es gibt mehrere Möglichkeiten: Sich 
hyposensibilisieren lassen ist eine. Das ist eine Art 
Impfung mit Spritzen. Eine andere ist die natürli-
che, schmerzfreie Bioresonanz-Therapie.
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Schulmedizinisch und natürlich

Hyposensibilisierung:
Hilfe für Allergiker?
Gegen Pollen, Schimmelpilze oder gegen durch Haus-
staubmilben verursachten Heuschnupfen und Insek-
tengiftallergien kann man sich hyposensibilisieren 
lassen. Primär gilt: Der Nutzen durch eine Hyposen-
sibilisierung muss höher sein als die Risiken und der 
Betroff ene sollte wirklich stark unter den Folgen der 
allergischen Reaktionen leiden. Schlussendlich muss 
der Arzt (nach mehreren Tests und) unter Einbeziehung 

möglicher weiterer (chronischer) Erkrankungen oder 
Gesundheitszuständen entscheiden, ob eine Kur dieser 
Art für den Patienten wirklich sinnvoll und auch nicht 
gesundheitsschädlich ist.

Am besten ist die Wirksamkeit bei Heuschnupfen er-
forscht. Pollenallergiker brauchen statistisch gesehen 
etwa nur noch halb so viele Medikamente. Ähnlich 
erfolgreich ist die Behandlung bei einer Hausstaub-
milbenallergie. Beste Ergebnisse wurden auch gegen 
Insektengiftallergien erzielt. Drei Viertel aller Patienten 
waren bereits nach drei bis fünf Jahren sorgenfrei.

Von Rainer Wittmann



Bioresonanz: Zellen
wieder interagieren lassen
Eine natürliche Variante, Pollen-Allergien, Heuschnup-
fen, Tierhaarallergien oder Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten zu eliminieren ist die Bioresonanz-Thera-
pie. Auf die Menschen von heute wirken auch viele 
andere Belastungen ein: Umweltgifte, Strahlenbe-

lastungen, unzählige chemische Substanzen. Auch 
hier setzt Bioresonanz an.

Wenn schädliche Substanzen auf den Körper ein-
wirken, der Körper sich durch Bildung von Allerge-
nen dagegen wehrt, kann es zu Kommunikations-
störungen zwischen den Körperzellen kommen. 
Gestörte Zellkommunikation kann organische Ver-
änderungen zur Folge haben. Der Körper meldet 
sich durch unklare Befi ndlichkeitsstörungen, Leis-
tungsschwäche, chronische Müdigkeit und später 
auch durch organische Veränderungen und ent-
sprechende Symptome. Bioresonanz dient der Dia-
gnostik und der Therapie. Das Ziel der Therapie ist, 
die krankmachenden Ursachen zu reduzieren oder 
zu beseitigen und dadurch die körpereigene Regu-
lation und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren 
und zu stärken.                                                       Foto:  Regumed
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Wie man sich ganz einfach 
gegen Pollen schützt
Pollenallergiker gibt es mehrere Millionen in 
Deutschland. Ihnen bleibt meist nichts anderes 
übrig, als sich darauf einzustellen und Maßnah-
men dagegen zu ergreifen.

Pollenschutzfi lter fürs Auto und Pollensauger für 
zu Hause sind zwei technische Beispiele. Es gibt 
aber auch einige wertvolle Verhaltenstipps, die 
nichts kosten. Bis 9 Uhr morgens und zwischen 
18 und 20 Uhr ist der Pollenfl ug am intensivsten. 
Lüften Sie Ihre Wohnung also am besten nicht zu 
diesen Zeiten. Besuchen Sie regelmäßig die Sei-
te des Deutschen Wetterdienstes (www.dwd.de), 
der sie täglich über Pollenfl ug informiert.

Ziehen Sie Ihre Kleidung am besten im Bad aus 

und nicht im Schlafzimmer und waschen Sie sich 
vor dem Zubettgehen gründlich die Haare. Denn 
dort können sich Pollen verfangen haben, die Sie 
um den Schlaf bringen. Apropos Schlafen: Wech-
seln Sie, falls möglich, auch jede Woche Ihre 
Bettwäsche. Und: gewaschene Wäsche nicht im 
Freien trocknen, weil sich dann darin wiederum 
Pollen verfangen können. 

Pollen fl iegen in der Regel von Januar bis Okto-
ber. Nicht jeder Mensch ist für jede Art anfällig. 
Glaubt man also, auf Blütenpollen allergische 
Reaktionen zu zeigen, ist ein Gang zum Arzt an-
zuraten. Er kann mit Hilfe von Tests festellen, auf 
welche Art von Blütenpollen (oder andere Sub-
stanzen) allergische Reaktionen ausgelöst wer-
den; das geht über Pfl aster oder über das klas-
sische Ritzen (was nicht weh tut). So können Sie 
für sich am besten eingrenzen, wann Sie welche 
Schutzmaßnahmen ergreifen müssen.



Mit der „Generation Golf“ (bzw. „X“) nahm des Ver-
hätscheln seinen Lauf. Die „Golf“er - geboren 1968 bis 
1978 - waren geprägt von extrem umsorgenden El-
tern. Stets dicke Wollunterhosen und Pullover schon 
im Spätsommer, ständig herzhafte Nahrung à la Oma 
und private Taxi-Chauffage von A nach B und auch mal 
nach C. Ein leichter Nieser? Besser Antibiotika. Dem 
Kinde sollte es ja „besser gehen als uns“. Ein Fehler?

Jetzt ist die Generation „Y“ am Start. Die zwischen 1980 
und 1990 geborenen genießen Umsorgtheit und Leich-
tigkeit. Ihr bester Freund ist das Smartphone, sie sind so-
zial vernetzt und problemfrei. Sie leben in der Virtualität. 
Arbeit ist in Ordnung für sie, sie können durchaus fleis-
sig sein, und dennoch fragen Sie sich ständig: Warum  

(„why“ - „Y“) dies tun und jenes lassen? Fehlt eine ge-
sunde Basis für persönliche Sicherheit?
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Holen wir die digitale Generation
aus ihrer Unsicherheit ins Leben

Pippi Langstrumpf
lässt grüßen
Die Generation der Umdiedreißigjährigen wird mo-
mentan von vielen Stellen belächelt. Passen die jun-
gen Leute nicht in die Gesellschaft? Oder passt sich die 
Gesellschaft ganz einfach den neuen Ideen nicht an, 
weil sie zu steif und strukturiert ist? Die „ZEIT“ verglich 
die „Generation Y“ spaßeshaft mit Pippi Langstrumpf. 
Denn sie mache sich „die Welt, widdewidde wie sie ihr 
gefällt“.  Die jungen Leute wollten Spaß haben, schnell 

vorwärtskommen und dabei weniger Zeit in ihrem 
Job verbringen. „Und nebenbei wollen sie auch noch 
die Welt retten.“ Der Berliner Jugendforscher Klaus Hur-
relmann spricht gegenüber der „ZEIT“ von der „dritten 
Generation nach 1945“. Hurrelmann meint, das Problem 
der Ypsiloner sei die Grenzenlosigkeit. „Sie wollen alles 
und alles auf einmal: Familie plus Feierabend. Beruf plus 
Freude plus Sinn. Und das verfolgen sie kompromisslos.“ 
Kompromisslos ist aber auch der Markt. So lange Ergeb-
nisse zählen und nicht die Zeit, in der man sich an der 
Arbeitsstelle aufhält, so lange werden sich die fragilen 
Neuzeitler ernste Gedanken machen müssen.

Von Rainer Wittmann und Dr. Siegfried Burger



Leben im Wandel
der Generationen
Blicken wir zurück in die Zeit der Studentenrevolten. 
Die 1968er Revolutzer (Jahrgang 1935 bis 1948) ver-
änderten nicht nur das politische System, sondern 
auch den Alltag, die Geschlechterverhältnisse, die 
Arbeitswelt, die Erziehung und die Kultur.

1968er begehrten sich gegen die älteren Generatio-
nen auf, um die Gesellschaft vom „Muff “ zu befreien 
und die restaurative Gesellschaft, vor allem der Adenau-
erzeit mit festem Normen zu überwinden. Der Marsch 
durch die Institutionen war letztlich erfolgreich, siehe z. 
B. Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit.  

Deren Kinder-Generation „Golf“ (bzw. „X“), 1968 bis 

1978, waren die ersten Kinder und Jugendlichen, 
die im Wohlstand, mit Fernseher und Computer auf-
gewachsen sind: einerseits Vereinzelung, anderer-
seits auch Null-Bock-Generation, wenig leistungso-
rientiert.

Die Babyboomer (Jahrgang 1949 bis 1964) haben 
noch den Mangel der Nachkriegszeit in den 1950er 
und frühen 1960er Jahren erfahren. 

Deren Kinder-Generation wiederum ist die jetzige 
„Generation Y“. Sie hinterfragen Dinge, möchten 
sinnvoll arbeiten und leben, möchten Balance zwi-
schen Karriere und Privatleben halten, durchaus 
leistungsorientiert, aber wollen wissen warum sie 
dies und jenes tun. Sie leben in Globalisierung, Fle-
xibilisierung und totaler Vernetzung. Und dennoch 
in ziemlicher Unsicherheit was ihr  Leben angeht.
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Jeder tickt anders: Machen
wir eine Einheit daraus
Europäische Unternehmen stehen schon seit länge-
rem fragend der „Generation Y“ und deren einzigen 
Konstante „Unsicherheit“ gegenüber. Mitte 20 kom-
men die Ypsilaner mit hohen Erwartungen, Forde-
rungen und Hoff nungen aus der Universität in die 
Firmen. Der Bezug zu Geld fehlt sehr häufi g. Ihr gan-
zes Leben lang sind sie auf vergleichsweise geringe 
Widerstände getroff en. Bedeutet in der Folge, dass 
die Frustrationsgrenze sehr niedrig ansetzt und man 
mit Konfl ikten, wie sie im Leben eben normal sind - 
nur sehr schwer oder gar nicht umgehen kann. 

Bisher haben sie ihre Probleme immer in sozialen 
Netzwerken besprechen können. Und gerade hier 
setzt eine neue Generation Mitarbeiter an. Eigen-
brötlerei können sie gar nicht leiden, sie sind für ein 

gesundes Miteinander. Niemand möchte alleine im 
stillen Kämmerlein über Aufgaben brüten. Die Ypsi-
laner sind - auch wenn man es nicht auf den ersten 
Blick erwarten mag - Team-Spieler.  Projekte und Ar-
beiten sind meist nur gemeinsam, also im Team zu 
bewältigen. Teamarbeit ist heute für ein Unterneh-
men wichtiger denn je. Sie ist ein anspruchsvolles 
Instrument der Zusammenarbeit, welches hohe An-
forderungen an alle Beteiligten stellt. 

Kann die „Generation Y“ nun etwas bewegen, dass 
über lange Zeit oftmals nur Wunschdenken war? Die 
Technologieaffi  nität bringen sie von Haus aus mit, 
auch den Wunsch zusammenzuarbeiten. Finden sie 
nun in Teams in Zusammenarbeit mit vorhergehen-
den Generationen wie der „Generation Golf“ und 
den Babyboomern (1946 bis 1964) positive Schnitt-
stellen, so könnte jeder von dem anderen etwas 
lernen und man könnte mit gutem Gewissen auf 
Y-Chefs von morgen freuen.



Südländern sagt man nach, sie leben gesünder 
und folglich länger, weil sie täglich Rotwein trin-
ken. Um zwei Dinge klar zu stellen: Erstens tun sie 
es nicht täglich und zweitens ist die Sache mit dem 
gesunden Schluck täglich Wissenschaftlern zu Fol-
ge doch etwas übertrieben. Einig ist man sich dar-
über, dass der Inhaltsstoff  Resveratrol zwar in vie-
lerlei Hinsicht gesundheitsfördernd wirken kann, 

allerdings bei zu hohem Alkoholkonsum freilich 
die Anfälligkeit für Darm- und Leberkrebs steigt.  
In In-vitro-Studien (also in Tests im Reagenzglas) 
und durch Tierversuche wurde bewiesen, dass 
Resveratrol Gefäßverkalkungen verhindern kann. 
Es gibt aber bisher keine wirklich fundierten Stu-
dien, die beweisen würden, dass der Inhaltsstoff  
auch beim Menschen präventiv wirkt.
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Positive Eff ekte bisher nicht
ausreichend getestet

Resveratrol - Gesund
oder doch nur ein Mythos?
Resveratrol gehört zu der Gruppe der Phytoalexine, 
also Stoff en, die von Pfl anzen gebildet werden, um 
die Ausbreitung von Mikroorganismen zu verhindern.  
Vor 50 Jahren wurde Resveratrol erstmals aus dem 
Japanischen Staudenknöterich isoliert, einige  Jahre 
später in Weinbeeren nachgewiesen. Mittlerweile sind 
viele Nahrungsergänzungsmittel mit Resveratrol auf 
dem Markt, die versprechen, gesünder zu leben. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass der 
pfl anzliche Wirkstoff  Krebszellen abtötet. Aussage-
kräftige Versuche am Menschen fehlen noch. Jedoch 
gibt es Studien, die positive Eff ekte der Substanz bei 
Krankheiten wie Arteriosklerose, Alzheimer, Arthri-
tis und manchen Autoimmunkrankheiten zeigen. 
„Eine Korrelation zwischen Rotweinkonsum und 
Krebshäufi gkeit herzustellen, ist problematisch oder 
unmöglich, da der Resveratrol-Gehalt unterschiedli-
cher Rotweinsorten stark schwankt und im Rotwein 
weitere wirksame Polyphenole vorliegen“, schreibt 
Bernd Kleine-Gunk in der Pharmazeutischen Zeitung.

Von Rainer Wittmann



Täglich Alkohol - 
gut oder schlecht?
Und wieder einmal scheiden sich die Geister. Eine Me-
ta-Analyse von 84 Studien zeige laut Süddeutscher 
Zeitung, dass „Menschen mit leichtem bis moderatem 
Alkoholkonsum ein Viertel seltener unter Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen leiden als Abstinenzler.“ Das liege 
daran, dass Alkohol das gute HDL-Cholesterin erhöhe 
und das Blut verdünne, so dass Gerinnsel wenige leicht 
entstünden.

Täglich zehn Gramm Alkohol für Frauen und 20 Gramm 
für Männer hält die Weltgesundheitsorganisation 
WHO für unbedenklich - also ein Schoppen Bier oder 
ein Achterl Wein. Andere Ärzte und Wissenschaftler ge-
stehen uns sogar ein wenig mehr zu.

Fest stehe jedoch, dass es für das Herz nicht ausschlag-
gebend ist,  „ob die Wochenration regelmäßig über 
sieben Tage verteilt verkonsumiert wird oder ob alko-
holfreie Tage eingelegt werden.“ Zudem spiele es keine 
Rolle, in welcher Form Alkohol konsumiert werde.

Schauen wir über den Teich: Amerikanische Wissen-
schaftler wollen herausgefunden haben, dass bei ei-
nem Drittel aller Krebserkrankungen, die in Folge von 
Alkohol entstehen, täglich weniger als 20 Gramm Alko-
hol konsumiert werden. Der Grund: Da die Leber lieber 
Alkohol abbaut hinke sie mit der Verarbeitung anderer 
Giftstoff e und im Falle von Krebs mit dem Abbau von 
Kanzerogenen hinterher.

Das waren nur einige Ansichten, aber klar sein dürfte 
für jeden, dass Alkohol kein Medikament ist. Wer zu viel 
davon konsumiert läuft Gefahr, sich zu vergiften.
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Die Lust auf Alkohol
beginnt im Gehirn
Vielleicht wissen es noch einige aus ihrer Kind-
heit: Das quengelde Baby hat man früher gerne 
mal an einem Glas Bier nippen lassen, um ein 
wenig Ruhe zu haben. Manche nahmen gar mit 
Schnaps getränkte Semmeln mit aufs Feld, um 
die Bambini ruhig zu stellen.

Von der Theorie her eine feine aber praktisch 
gesehen eher schlimme Sache.  So wie Alkohol-
konsum von  Schwangeren im Prinzip alle Orga-
ne und Organsysteme des ungeborenen Kindes 
schädigen kann, so kann es auch beim Neuge-
borenen Schäden hinterlassen. Babys können Al-
kohol nicht so gut abbauen wie Erwachsene und 
zu viel des sprichwörtlich „Guten“ spielt Alkohol 
seine toxische Wirkung aus.

Der Großteil der Menschen kommt erst in der Pu-
bertät in Kontakt mit Alkohol. Im Alter von 12 bis 
14 Jahren trinkt man gerne mal unter Freunden 
ein paar Bierchen - heimlich wohl gemerkt. Das 
Problem dabei: „Das Belohnungssystem des Ge-
hirns verändert sich während der Pubertät stark.“ 
Der Pharmakologe Rainer Sparnagel erklär-
te dies gegenüber der Süddeutschen Zeitung 
(Pfi ngsten 2013) und fügte an, dass das Gehirn 
gerade in der Wandlungsphase vom Kind zum 
Jugendlichen in einem „sehr empfänglichen Zu-
stand für jede Art von Belohnung“ sei. Es würde 
in diesem Lebensalter auch besonders intensiv 
auf Drogen reagieren, die über das körpereigene 
Belohnungssystem wirken.

Der Wissenschaftler äußerte die Befürchtung, 
dass die mit dem Alkohol verbundenen Glücks-
gefühle „Auswirkungen auf den Alkoholkonsum 
im ganzen weiteren Leben“ hätten.



Richard Gere machte es in „Pretty Woman“ einem 
Millionen-Publikum vor. Barfußlaufen wurde in 
den 90ern kurzfristig zum Volkssport. Manchmal 
kann man auch aus Hollywood-Filmen etwas 
lernen, denn Barfußlaufen ist tatsächlich eine 
wohltuende und spaßbringende Abwechslung 
für Körper und Geist. Leider werden Kleinkinder 
bereits so früh wie möglich in Schuhe gepresst. 

Das ist aber nicht gut. Ihr Instinkt sagt ihnen, dass 
sie sich wohler fühlen ohne Besohlung. Sicher: 
Ein Schuh gibt Schutz, ein Schuh gibt Halt.  Und 
dennoch ist es wichtig, dass die Muskulatur trai-
niert wird. Und das geht am einfachsten damit, 
dass sich ein ungeschützter Fuß ständig an die 
Unebenheiten im Boden anpassen muss. Das ist 
die beste Entwicklung für aufrechtes Gehen.
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Wohltuender Spaß
für Körper und Geist

70 000 Nervenenden
auf einmal stimulieren
Unsere Füße sind wichtige Körperteile. Nicht nur dass 
sie uns Halt geben und uns fort bewegen. In ihnen en-
den 70 000 Nerven in denen sich alle Körperteile und 
Organe widerspiegeln. Ein Physiotherapeut kann über 
die Fußrefl exzonenmassage die entsprechenden Kör-
perregionen positiv beeinfl ussen. Das ist unter ande-
rem deshalb notwendig, weil wir unsere Füße täglich 
stundenlang in enges Schuhwerk pressen.

Barfußgehen hingegen ist die natürlichste und eff ek-
tivste Fußrefl exzonen-Massage der Welt. Dabei gilt 
die Regel: Je unebener und gröber der Untergrund 
desto intensiver das Empfi nden und desto gesünder 
der Spaß für den ganzen Körper. 

Übrigens: Können sich unsere Füße - auch hervorge-
rufen durch zu enges Schuhwerk - nicht genügend 
ausbilden, entwickeln sich Spreiz-, Senk- oder Plattfü-
ße, weil  Muskeln und Bänder das Fußgewölbe nicht 
richtig formen. Durch regelmäßiges Barfußlaufen be-
steht die Möglichkeit einer natürlichen Korrektur.

Von Rainer Wittmann



Barfuß das Gefühl von
Erdung intensiv erfahren
Sebastian Kneipp sagt: „Man kann das Barfußgehen 
recht gut ein Zugpfl aster nennen, das alle schlechten 
Stoff e in die Füße zieht und von da ausleitet.“  

Drehen wir die Aussage um: Wer seine Füße ständig 
einquetscht lebt auf Dauer ungesund.

Gibt man den Füßen nicht die Möglichkeit, für einen 
gesunden Muskelaufbau und eine aufrechte Körper-
haltung zu sorgen, erkrankt mit der Zeit der gesamte 
Körper. Die Zivilisations-Krankheiten sind bekannt: Rü-
ckenschmerzen, Knieprobleme, Hüftleiden, etc. Gerät 
der Körper in Schiefl age wirken sich diese sogenann-
ten Dysbalancen mit der Zeit auch auf innere Körper-

teile aus.  Wer dauerhaft in Schuhen - und noch schlim-
mer in schlechtem Schuhwerk - läuft, arbeitet der 
feinsensorischen Abstimmung zwischen Füßen und 
Wirbelsäule entgegen, die Körperkoordiantion leidet. 
„Zudem kann die Fuß- und Beinmuskulatur in Schu-
hen nicht ihre Funktion als Stoßdämpfer wahrnehmen 
und die Bandscheibe vor Stößen bewahren“, schreibt 
das Kneipp-Journal (03/2013). 

Deshalb unser Rat: Raus in die Natur und runter mit den 
Schuhen. Neben den positiven Wirkungen auf ihre ge-
samte Muskulatur spüren Sie innerhalb von Sekunden 
einen herrlichen Erdungs-Eff ekt. Morgentau getränkte 
Wiesen und Moorböden wirken besonders stimulie-
rend und stärken das Immunsystem. Barfuß laufen auf 
Kieselsteinen und Holzbalken hilft Ihnen, Koordination 
zu trainieren. Und einfach mal die Füße in die Sonne 
legen ist ein herrliches Gefühl.
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Barfußparks der
neue Freizeit-Trend
Sie laufen über Hölzer, Steine, Mulch, gehen in 
Gras, Lehm und Wasser und erleben über ihre Füße 
ganz besondere Reize: Von kalt bis warm, von feucht 
bis trocken. Die Gäste von Barfußparks verbinden 
das Erlebnis Natur mit belebendem Empfi nden. Der 
neue Freizeit-Trend verbreitet sich immer mehr. 

Stellvertrend möchten wir ein paar Zeilen über 
zwei Barfußpfade notieren:

Ranzingerhof (Waldkirchen, Landkreis FRG)

Der ca. 600 m lange Barfußpfad wurde in erster 
Linie für die Hausgäste geschaff en, doch können 
auch externe Besucher nach vorheriger Abspra-
che an Gruppenführungen teilnehmen. Der Bar-
fußweg führt auf dem Gelände des Hofs und im 

angrenzenden Wald über Naturboden und Fühl-
strecken mit vielfältigen Materialien. Am Ende der 
Runde sorgt noch ein Wassertretbecken für Erfri-
schung.

Barfußpfad Roding

Der Rodinger Barfußweg befi ndet sich entlang 
des Siedersees in unmittelbarer Nähe zum Ju-
gendzeltplatz „Am Esper“. Sie laufen über Natur-
steine aus einem Steinbruch, Großsteinpfl aster, 
Natursteine, Wasser, Grasarten, zudem über Grün-
fl ächen, einen Holzweg aus Erlenabschnitten, 
Fichten- und Kiefernzapfen, Hackschnitzel, Rin-
denabschnitte, Rindenmulch und Sägespäne.

Weitere Barfußpfade gibt es in unter anderem in 
Beilngries im Altmühltal, in Burghausen, Donau-
wörth, Freising oder in Garmisch-Partenkirchen. 
Eine Liste fi nden Sie hier: http://url9.de/EGx. Ge-
nießen Sie das ganz besondere Empfi nden!



Wir klammern uns an Smartphones, können 
ohne Notebooks keine Vorträge mehr halten 
und selbst der Staat verlangt von uns mit Nach-
druck, Finanzangelegenheiten digital abzuwi-
ckeln. Und dennoch stapeln sich in Büros und 
Privathaushalten noch immer kiloweise Papier 
aus Briefen, Werbung, Rechnungen, etc. Anschei-
nend hat Papier noch immer nicht ausgedient. 

Statistisch gesehen verbraucht ein Deutscher 
rund 250 Kilogramm Papier pro Jahr.  Das sind 
über 20 Millionen Tonnen bezogen auf das Bun-
desgebiet. Theoretisch passen 2 147 483 648 
Zeichen in 1 Gigabyte (GB) Speicher. Mittlerweile 
fassen Standard-Festplatten bereits das Tausend-
fache (1 Terrabyte/TB). Die Hardware wäre vor-
handen. Fehlt nur noch das Umdenken?
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Wir zeigen Ihnen, wie Sie die
Papierfl ut überwinden können

Papierloses Büro: Gut
gemeint aber schwierig
Die Theorie: Zur Arbeitseinsparung, zur Effi  zienzerhö-
hung und aus Gründen des Umweltschutzes verzichtet 
ein „paperless offi  ce“ vollständig auf papiergebundene 
Dokumente und setzt ausschließlich EDV-gestützte Ver-
fahren zur Kommunikation und Datenspeicherung ein. 

Das praktische Problem bei der Sache ist: Kommunika-
tion geschieht mindestens mit zwei Parteien. Arbeitet 

eine von beiden noch auf die althergebrachte Art und 
Weise bedeutet das für den digital Agierenden Mehr-
aufwand: Ankommende Dokumente müssen gescannt, 
ausgehende gedruckt, unterschrieben und verschickt 
werden. Auch können durch das notwendige Synchro-
nisieren Fehler auftreten.

Was zudem noch fehlt ist eine einfache, für jeden „Nor-
malo“ anzuwendende, standardisierte digitale Signa-
tur. Wer technisch nicht so bewandert ist, für den stellt 
gerade dieser Punkt eine nur schwierig überwindbare 
Hürde dar, die den hehren Wunsch ad absurdum führt.

Von Rainer Wittmann
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Wie mache ich mein
Büro papierlos?
Von Rainer Wittmann

Vorab: Das ganze Büro auf einen Schlag papierlos zu 
machen wird nicht klappen. Dokumente wie zum 
Beispiel die Buchhaltung müssen zehn Jahre auf-
bewahrt werden. Ad hoc also auf digital umzustel-
len würde bedeuten, Sie müssten jedes Dokument 
einscannen und speichern und katalogisieren. Einfa-
cher wäre, Sie fangen einfach jetzt ganz neu an und 
lassen die nur zu Archivzwecken vorhandenen Ak-
ten von früher einfach stehen da wo sie sind.

Die Technik

Als Basis für den Datenpool benötigen Sie einen 
Server. Kleine, einfach zu installierende Geräte (so-
genannte NAS-Server) gibt es bereits für ein paar 
hundert Euro (Zum Beispiel: www.synology.com). 
Planen Sie mindestens 1 Terrabyte (1 TB) als Spei-
cherplatz ein. Um Ihre digital erfassten Daten dop-
pelt zu sichern brauchen Sie noch eine ebenso 
große Spiegelplatte derselben Größe, die man 
für gewöhnlich per USB oder über auch über 
LAN anschließen kann. Je größer Ihr Unterneh-
men desto größer freilich die Serveranlage. Tipp: 
Geizen Sie nicht beim Kauf des Servers sondern 
wählen Sie nur Qualitäts-Ware! Mit einem Mar-
ken-NAS-Server wird für gewöhnlich auch eine 
Cloud-Software mitgeliefert. 

A propos „Cloud“: Überlegen Sie zwei Mal, ob Sie 
Ihre Daten auf einem fremden Server ablegen 
möchten, von dem Sie nicht wissen, wo er steht 
und wer sich darauf Zugang verschaff en kann. 
„Cloud“ - zu Deutsch „Wolke“ - bleibt für mich bis 
auf weiteres eine recht nebulöse Angelegenheit.

Neben einem Server brauchen Sie einen Scanner, 
mit dem Sie Daten digital erfassen können und 
am besten ein Tablet oder ein Touch-Notebook. 
Damit können Sie mit Hilfe eines Eingabestifts No-
tizen und Skizzen machen. Tipp: Auch Smartpho-
nes können mittlerweile scannen.

Die Software

Persönlich rate ich von ausschließlich über das 
Internet zugänglichen Lösungen für das Ablegen 
von sensiblen Daten ab, möchte hier auch keine 
Empfehlung für lokal installierbare Programme 
abgeben. Jeder arbeitet individuell und hat seine 
eigenen Präferenzen. Über Suchmaschinen fi nden 
Sie einige Demo-Versionen für Katalogisierung. 

Achten Sie jedoch darauf, dass das Programm das 
Durchsuchen von Dateien unterstützt. Scannen 
Sie Dokumente ein, legen Sie sie für gewöhnlich 
als PDF-Datei ab. Texte, Tabellen, Präsentatio-
nen werden über Offi  ce-Produkte gespeichert 
(Microsoft Offi  ce, Open Offi  ce, etc.) Die Katalogi-
sierungs-Software muss all diese Daten lesen kön-
nen oder wenigstens die Möglichkeit bieten, Me-
ta-Daten zu jedem Dokument abzulegen, damit 
Sie nach ihnen suchen können.

Ihre E-Mails können Sie übrigens auch auf einem 
NAS-Server ablegen. Sie brauchen also entweder 
eine Mail-Software für Netzwerke oder sie nut-
zen die internen Anwendungen des NAS-Servers.  
Zum Scannen benötigen Sie noch eine Software, 
die aus Ihren Scans PDF-Dokumente macht. 
Hierfür gibt es kostenlose Angebote im Internet. 

Möchten Sie Ihren Server trotz Bedenken ans In-
ternet anschließen dann suchen Sie nach Anbie-
tern für dynamische DNS. (z.B. www. dyndns.org)



Es heißt zwar so, es ist aber in Wirklichkeit kein 
Vitamin. Denn Vitamine sind von der Theorie her 
Stoff e, die dem Körper von aussen zugeführt wer-
den müssen. Der menschliche Körper jedoch, er 
kann Calciferol, wie das Vitamin D in der Fach-
sprache genannt wird, selbst herstellen.  Hierfür 
ist ein längerer Prozess notwendig, den wir in der 
Folge näher beschreiben werden.

Vitamin D ist einer der wichtigsten Stoff en über-
haupt, weshalb die Natur den menschlichen 
Körper auch so geschaff en hat, dass er es selbst 
herstellen kann. Das Vitamin regelt den Kalzi-
um-Haushalt im Körper. Kalzium ist unter ande-
rem notwendig für Muskeln oder die Blutgerin-
nung. Zudem sorgt es für die Mineralisierung der 
Knochen und schützt diese vor Brüchen.
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Das Licht-Hormon Vitamin D
bringt Schwung ins Leben

Vitamin D: Wie der Körper
den Stoff  herstellt
Setzt man seine Haut ultravioletter Strahlung aus, 
kann der Körper Cholesterin in Calziol, der Vorstufe 
des aktiven Vitamin D (Calzitriol) umwandeln. Dafür 
reicht ein täglicher Spazierengang von 30 Minuten.  
In der Leber wird das Vitamin in seiner zweiten che-
mischen Form gespeichert, nämlich als sogenanntes 
Calzidiol. Dort bleibt es, bis es von anderer Stelle ange-
fordert wird: Der Niere. Dort wird schließlich die wirk-

same Form gebildet. Und zwar immer dann, wenn 
das „aktive Vitamin D Calzitriol“ benötigt wird.

Es ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen Or-
ganen und Hormonen, das den Vitamin D-Haus-
halt reguliert. Einer der Protagonisten ist auf jeden 
Fall die Schilddrüse. Ist zu wenig Kalzium im Blut 
aktiviert sie den Stoff  Parathormon, der Kalzium 
aus dem Knochen löst und damit indirekt die Pro-
duktion von Vitamin D in den Nieren auslöst. Bei Er-
krankung der Leber und Niere kann es zu latentem 
Vitamin D kommen.

Von Rainer Wittmann
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Kann man Vitamin D
auch zu sich nehmen?
Die Antwort lautet Ja. Die Schätzungen den Tagesbe-
darf betreff end variieren von 10 bis 20 μg (0,01 bis 0,02 
mg). Der reichhaltigste Lieferant von Vitamin D ist fri-
scher Fisch. 100 Gramm Hering oder 150 Gramm Lachs 
oder 200 Gramm Sardinen decken theoretisch den Ta-
gesbedarf an Vitamin D. Theoretisch. Frischer Fisch ist 
für uns Süd-Bayern leider kein Standard-Gericht. 

Man kann sich freilich auf die Eigenproduktion verlas-
sen. Doch auch die ist abhängig vom Wohnort, von der 
Sonnenhäufi gkeit und auch vom Hauttyp. Bleiben noch 
Vitamin-D-Tabletten oder das immer wieder konträr dis-
kutierte Solarium. Die Gabe von Vitamin D in chemischer 
Form sollte grundsätzlich mit dem Arzt abgesprochen 
werden. Eine Überdosierung kann schlimme Folgen ha-

ben. Wer zuviel davon schluckt, riskiert Kalziumablage-
rungen in den Blutgefäßen, der Niere, dem Herzen und 
der Lunge. Schließlich kann es im Endstadium sogar zu 
Nierensteinen und Nierenversagen kommen. Sicherlich 
gibt es Indikationen, die es verlangen, dass man seine 
Vitamin-D-Versorgung mit Hilfe von chemischer Zugabe 
unterstützt. Davon betroff en sind vor allem ältere Men-
schen oder Menschen mit bestimmten Erkrankungen. 
Aber, wie bereits gesagt, bitte keine Eigentherapie einlei-
ten. Erst einmal den Arzt fragen. Bei Osteoporose kann 
allerdings bedenkenlos 1000 i. E. (internationale Einheit) 
täglich eingenommen werden. Bei Immun- und Ab-
wehrschwäche sogar bis zu 10000 i. E.

Kurz zum Solarium: Es gibt Forschungen, die beweisen 
sollen, dass UV-Strahlen aus der Kiste den Vitamin-D-Spie-
gel im Blut gut regulieren und Krankheiten wie Osteopo-
rose (Knochenschwund) eindämmen können. Aber auch 
hier gilt: Reden Sie mit einem Spezialisten.

Welche Vitamine für uns
lebensnotwendig sind
Einfach zu merken: A,B,C,D,E und K sind die wich-
tigsten Vitamine für den menschlichen Körper.

Vitamin A ist wichtig für das Zellwachstum, etwa für 
das der Knochen sowie für die Funktion einiger 
Fortpfl anzungsvorgänge. Vitamin A hilft zudem, 
Haut und Schleimhäute gesund zu halten und ist 
wichtig für die Sinne: die Augen, das Hören und das 
Riechen. Vitamin A produziert der Körper selbst, 
wenn man Karotten isst.

Vitamin B steht stellvertretend für eine Reihe ver-
schiedener Unter-Vitamine, die als Teamplayer für 
Funktion des Nervensystems zuständig sind; für 
ein gutes Gedächtnis und Konzentration. Vitamin 
B soll auch altersbedingten Hirnschwund (Alzhei-

mer) entscheidend verlangsamen. Am meisten 
Vitamin B nimmt man durch Vollkornprodukte, 

Milch und Joghurt zu sich.

Vitamin C stärkt unsere Abwehrkräfte. Viel fri-

sches Obst und Gemüse sind Lieferanten.

Vitamin E wird auch „Zellschutzvitamin“ bezeich-
net, da es schädlichen Einfl üssen wie zum Beispiel 
aggressiven Sauerstoff verbindungen (freien Radi-
kalen) entgegenwirkt. Wichtige Lieferanten sind 
Pfl anzenöle, Fisch, Gemüse und Obst (Johan-
nisbeeren, Mangos und Avokados).

Vitamin K ist für die Blutgerinnung verantwortlich. 
Fehlt Vitamin K, kann es zu Blutungen kommen oder 
Verletzungen nicht schnell genug heilen. Grünes 

Blattgemüse (z.B.  Spinat oder Kohl) sind die wich-
tigsten Lieferanten.  Auch in Sonnenblumenöl oder 
Hühnerfl eisch ist das Vitamin vorhanden.



Masern - eine grausame Krankheit. Durchschnittlich 
jedes 2000. Kind, das an der durch das Masernvirus 
hervorgerufenen, hoch ansteckenden Infektions-
krankheit leidet, stirbt oder trägt zumindest bleiben-
de Hirnschäden davon. Selbst Jahre später besteht 
ein Risiko, dass das Kind im Erwachsenenalter an ei-
ner Gehirnentzündung stirbt. Weltweit sterben täg-
lich 430 Menschen an den Folgen des Virus.

Der amerikanische Kontinent gilt laut WHO seit 
2002 als masernfrei. Möglich gemacht habe das eine 
Impfpfl icht. Ein ungeimpftes Kind etwa darf in Ame-
rika eine Schule nicht betreten. Für Deutschland hat 
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr eine Impf-
pfl icht ins Gespräch gebracht. Während vor allem 
Kinderärzte größtenteils dafür plädieren wächst in 
der Gesellschaft erneut Impf-Unmut.
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Eine Impfung kann helfen

Ziel: 95-prozentige
Immunität herstellen
Mehr als die Hälfte der Masernfälle in Deutschland 
betreff en heute Jugendliche über 10 Jahre und 
junge Erwachsene. Masern werden durch Viren 
verursacht. Sie werden nur von Mensch zu Mensch 
übertragen, meist durch Husten und Niesen (Tröpf-
cheninfektion). Da Masern hochansteckend sind, 
führt fast jeder Kontakt von ungeschützten Perso-
nen mit einem Erkrankten zu einer Ansteckung. 

Zudem können Masern bereits fünf Tage vor Auf-
treten des Hautausschlags übertragen werden.  
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich 
eine Welt ohne Masernkranke zum Ziel gesetzt. In 
Deutschland ist dies noch nicht ganz gelungen. 
Hier erkranken jedes Jahr mehrere hundert Men-
schen an Masern, selten treten auch Todesfälle auf.
Nach 2005 gab es einen erneuten Anstieg. Fast alle 
dieser Masernerkrankten waren ungeimpft und 
zunehmend waren Jugendliche betroff en. Maser-
nausbrüche lassen sich erst verhindern, wenn 95 
Prozent der Bevölkerung immun sind.

Von Rainer Wittmann

24. Juli 2013

Quelle: bzga.de
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Impfen - ja oder nein
oder vielleicht doch?
Die Frage beschäftigt Menschen bereits so lange wie  
die Möglichkeit besteht. Impfen oder nicht impfen?

Pro Impfen

Impfen schützt bestmöglich vor gefährlichen Krankheiten, 
zugleich Menschen in der Umgebung vor Ansteckung. 
Impfen kann Epidemien verhindern oder eingrenzen und 
äussert sich seltenst mit schweren Nebenwirkungen. Wer 
sich impfen lässt steigert seine Lebenserwartung. Impf-
stoffe gehören zu den sichersten Arzneimitteln und kön-
nen Krankheiten vollkommen ausrotten. 

Contra Impfen

Langzeitfolgen sind nicht untersucht und Studien 
kommen nur vom Impfstoff hersteller. Unabhängige 

Meinungen gibt es nicht. Die Pharmaindustrie blo-
ckiert negative Details. Der Beweis für die Wirkung von 
Impfungen beruht weitestgehend auf Statistiken den 
Anstieg der Antikörper betreff end. Kinderkrankheiten 
sind unangenehm, aber für gesunde Kinder ungefähr-
lich. Geimpfte Kinder sind nicht gesünder oder krän-
ker als ungeimpfte. Und wer sich gegen alles impfen 
lässt hält sein Immunsystem vom notwendigen Ab-
wehrtraining im Erwachsenenalter ab.

Ob diese Behauptungen alle stimmen, sei dahin 

gestellt. Wir haben sie lose gesammelt um die Mei-

nung in der Öff entlichkeit zu dokumentieren. 

In Bayern auf jeden Fall ist es in diesem Jahr aktuell zu 
einem massiven Masern-Ausbruch gekommen. Wäre 
das passiert wären die Kinder geimpft gewesen? Es wird 
noch einige Zeit dauern, bis sich Politik, Ärzte, Phar-
maindustrie und Gesellschaft darüber einig werden.

Grundimmunisierung
ist wichtig für jeden
Impfungen sind in Europa seit Jahrzehnten Stan-
dard. Das Robert-Koch-Institut hat die Grundim-
munisierung in Form einer Empfehlung zusam-
mengefasst. Die genannten Altersstufen sind 
Richtwerte. Sollte ein Kind krank sein kann die 
Impfung verschoben werden, ohne dass dadurch 
der Impfschutz leidet. Wichtig allerdings sind alle 
Auff risch-Impfungen, damit der Impfschutz nicht 
unterbrochen wird.

Im ersten Lebensjahr sollten Kinder gegen Diph-

terie, Keuchhusten, Tetanus, Haemophilus in-

fl uenza Typ b (ein Bakterium, das von Mensch zu 
Mensch über Tröpfcheninfektion verbreitet wird), 
Hepatitis B, Kinderlähmung und Pneumokok-

ken geimpft werden.

Im Alter von einem Jahr bis zwei Jahren wird emp-
fohlen, das Kind gegen Masern, Mumps und Rö-

teln, Meningokokken (Bakterielle Erreger, die 
Hirnhautentzündung verursachen) sowie Wind-

pocken immunisieren zu lassen.

Die Impfungen gegen Diphterie, Keuchhusten 
und Tetanus müssen zweimal aufgefrischt wer-
den: im Alter von fünf bis sechs sowie im Alter 
von neun und 17 Jahren. Im Alter von neun bis 17 
Jahren wird Impfung gegen Kinderlähmung zum 
ersten Mal aufgefrischt, Diphterie, Keuchhusten 
und Tetanus zum zweiten Mal. Mädchen sollen 
sich in diesem Alter gegen Gebärmutterhalskrebs 
verursachende Humane Papilloma-Viren imp-
fen lassen.

Erwachsene ab 18 sollten alle zehn Jahre Imp-
fungen gegen Tetanus, Keuchhusten und Diphte-
rie auff rischen lassen.



Das war ein toller Sommer. Wochenlang herrlichs-
tes Wetter. Morgens lange schlafen, abends länger 
aufbleiben. Das bringt leicht den Rhythmus durch-
einander. Doch nun wird es langsam Zeit, sich wie-
der auf die Schulzeit einzugewöhnen. Spätestens 
ab dem 12. September heißt es dann: Morgens frü-
her aufstehen und am Abend früher ins Bett gehen, 
denn:  Ein müder Kopf behält nicht viel.

Psychologen sind sich einig: Im Schlaf zu lernen 
funktioniert wirklich. Wenn sich die Augen schlie-
ßen, arbeitet das Gehirn weiter und verarbeitet das 
Gelernte über Nacht. Deshalb sollten Zubettgehen 
und Aufstehen möglichst immer zur gleichen Zeit 
stattfi nden, damit sich das Gehirn entsprechend 
einstellen kann. Und bitte nicht mit Computerspie-
len oder Fernsehen einschlafen...
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Mit müdem Kopf lernt es sich schlecht

Das Gehirn baut sich
Gedächtnisspuren
Was man tagsüber lernt, wird über Nacht vom 
Gehirn verarbeitet. Es baut sich Gedächtnisspu-
ren und festigt damit das Erlernte. Das beweisen 
Studien. Damit das Gehirn eff ektiv weiterarbeiten 
kann, braucht es genügend Zeit. Grundschüler, also 
Sechs- bis Neunjährige, sollten zwischen neun und 
zwölf Stunden ruhen. Auch ein Mittagsschlaf ist an-
zuraten.

Grundschüler, die oft zu spät ins Bett gehen, seien 
„oft hibbelig und hätten Konzentrationsprobleme“, 
sagt Schulpsychologe Klaus Seifried vom Berufs-
verband der Deutschen Psychologen.  („Der neue 
Tag“, 17.  Juni 2013)  Sie würden dann schnell mit 
der Diagnose ADHS abgestempelt. Meistens liegt 
es allerdings wirklich am Schlafmangel. Übrigens: 
Auch wer ohne Frühstück zur Schule kommt ist 
unaufmerksamer, weil er unterzuckert ist. Kinder 
müssen deshalb auch regelmäßig essen, damit das 
Gehirn ordentlich arbeiten kann. Es braucht  ausrei-
chend Kohlenhydrate und Eiweiß. 

Von Rainer Wittmann

4. September 2013
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Von Erfolgsdruck
und Blackouts
Im Grunde ist der Unterrichtsstoff  immer noch dersel-
be. Die Reformen in den vergangenen Jahren jedoch, 
sie haben zu massiver Kompression geführt. Was man 
früher in der siebten Klasse lernte, steht heute schon 
ein oder zwei Jahrgangsstufen früher auf dem Plan, 
was freilich den Leistungsdruck um ein Vielfaches er-
höht. Wer es nicht schaff t, dem Stand zu halten, fällt 
hinten runter und verbaut sich bereits in jungen Jah-
ren seine berufl iche Zukunft. Im Zeitalter von Europa 
und universalisierten Hochschulabschlüssen kann 
eine schlechte Note schon das Ende bedeuten.

Für ein Kind ist alles, was es in jungen Jahren erlebt,  
gewissermaßen „normal“. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn 
das Gehirn blockiert. Kreative Problemlösungen sind 

unter Extremstress unmöglich. Bildungsforscher Prof. 
Manfred Spitzer sagte gegenüber dem Focus: „Aus-
wendig reingepauktes Wissen können Schüler immer 
herbeten, auch mit Blackout.“ Aber Gelerntes wirklich 
anzuwenden, könne während einer Denkblockade 
nicht klappen, „weil man nicht mehr von A nach B 
nach C denken kann. Man denkt A. Und fertig.“

Damit es gar nicht so weit kommt sind Eltern, Lehrer 
und Schüler gefragt. Bereits ein Kind muss lernen, was 
Zeitmanagement bedeutet, sprich: wieviel lerne ich 
wann und wann mache ich Pausen. Sowohl schriftli-
che Prüfungen als auch mündliche Tests können zu 
Hause trainiert werden. Die Profi s nennen dieses Prin-
zip „Mentaltraining“.  Schüler stellen sich vor, wie sie 
zur Prüfung gehen, wie der Lehrer Fragen stellt, wie 
sie darauf reagieren. Wen man dem Gehirn bereits vor 
einer Extremsituation die Chance gibt, sich darauf ein-
zustellen, kann es diesen Moment besser meistern.

Nahrung fürs
Gehirnjogging
Wer morgens mit leerem Magen zur Schule kommt, 
verwirkt die guten Voraussetzungen für diesen 
Tag. Kinder haben geringere Speicherkapazität für 
Nährstoff e. Gerade deshalb ist es wichtig, dass sie 
mindestens drei Mahlzeiten am Tag einnehmen. 

„Durch regelmäßige Mahlzeiten“, so schreibt Stif-
tung Warentest, „werden die Verdauungsorgane 
weniger beansprucht und die Blutzuckerkurve 
schwankt nicht so stark. Ein mäßiger Anstieg des 
Blutzuckers (Glukose) ist gut für eine Reihe von 
Gehirnfunktionen wie Gedächtnis und Lernfähig-
keit. Und das bewirken vor allem Kohlenhydrate, 
die nicht süßen (Stärke), die in allen Getreidepro-
dukten, aber auch in Kartoff eln oder Gemüse ste-
cken, ebenso wie die süßen Zucker. Ein Freibrief 

für Süßes ist das aber nicht -  denn zu viel Glukose 
kann den Eff ekt mindern.“

Für Morgenmuff el empfi ehlt die Stiftung Wa-
rentest eine Tasse Kakao mit (Vollkorn-)Toast 
ohne Butter, in der Pause   je nach Alter   zwei bis 
zweieinhalb Scheiben Vollkornbrot mit Marga-
rine, Käse und Gurke. Oder: Joghurt mit Obst 
und Knäckebrot, später zwei Scheiben Brot mit 
Leberwurst, Salat plus Tomate.

Für Frühstarter: Zwei bis zweieinhalb Scheiben 
Vollkornbrot mit Nussnougatcreme, Joghurt und 
Obst, später  - je nach Alter -  ein bis anderthalb 
Scheiben Vollkornbrot mit Frischkäse oder ge-
kochtem Schinken, Tomate oder Gurke, ein Apfel.

Was auch immer auf den Frühstückstisch kommt, 
es sollte ausgewogen sein, damit das Gehirn den 
Tag gesund und produktiv meistern kann.



Mehr als zehn Stunden am Tag, sechs oder gar sie-
ben Tage die Woche, selbst im (möglichen) Urlaub 
nie den Kopf frei sondern immer in Gedanken an 
eines: Arbeit. Für Freiberufl er, Unternehmer, Mana-
ger ist das das Los, das sie freiwillig gezogen haben. 
In ihrem Leben ist nicht viel Zeit für Familie oder 
Freunde. Ihr Beruf nimmt sie 100-prozentig ein. 
Und am Ende des Lebens? Hat man etwas verpasst?

Das ist eine Frage, die sich viele stellen, die ihr Le-
ben dem Beruf gewidmet, Karriere und Erfolg über 
zwischenmenschliche Dinge gestellt haben. Was 
Menschen tun, wollen sie doch tun oder? Für ge-
wöhnlich tun sie das, was sie herausfordert. Und 
sie tun das, wobei sie ein gutes Gefühl haben. Muss 
man sich nun ein schlechtes Gewissen einreden, 
nur weil man (zu viel) arbeitet?
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Wir haben uns selbst in der Hand

Von Work-Life-Balance
und verpasstem Burnout
Die Theorie: Wer das Gleichgewicht zwischen Ar-
beit und Freizeit (Work-Life-Balance) nicht geregelt 
bekommt riskiert mit der Zeit den totalen körperli-
chen Zusammenbruch (Burnout). 

Und die Praxis? Sicherlich: Jemand, der sich, seinem 
Körper und Geist, nicht regelmäßig eine Auszeit 
und somit Erholung gönnt, lebt nicht gesund.

Aber schließlich entscheidet doch der Mensch 
selbst darüber, was ihm gut tut und was nicht.

Sind es denn nicht auch andere Einfl üsse, die die 
Work-Life-Balance durcheinanderzubringen kön-
nen? „Die Tourismus- und Freizeitindustrie tut das 
ihre, um Trugbilder zu nähren über die paradiesi-
schen Dinge, die man tun könnte, wenn man nur die 
Zeit hätte“, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Will 
man wirklich nur Zeit dafür haben oder versucht 
man nur Zeit zu haben, weil andere es wollen? 
Sehnsucht sucht immer das Beste im Abwesenden.

Von Rainer Wittmann

2. Oktober 2013
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Leben und arbeiten
frei nach Pareto
Jeder entscheidet für sich selbst, in welchem Ausmaß 
er sein Leben der Arbeit widmet. „Es gibt kein Paralle-
luniversum, in dem wir unser gelebtes Leben mit ei-
nem ungelebten abgleichen können“, schreibt Ex-Ma-
nager Reinhard Sprenger in der Wirtschaftswoche und 
fügt an: „Vielleicht wäre der Sterbende durch mehr 
Zeit zu Hause ja noch unglücklicher geworden.“ Wer 
sein Leben so akzeptiert wie er es lebt, in einer zeitlich 
und räumlichen Begrenztheit, läuft auch nicht Gefahr, 
maximale Erfüllung und sein Tun in Frage zu stellen.

Alles Theorie? Sicherlich bleibt immer wieder der klei-
ne Gedanke daran, wie es sein würde, wäre man nicht 
60, 70, 80 Stunden die Woche am Arbeiten und hätte 
man Zeit für Familie und Freunde - falls existent...

Das Pareto-Prinzip angewandt (Newsletter 04/09 
vom  18. Februar 2009) könnte genau diese kleine in-
nere Unruhe für immer beseitigen. Es geht dabei um 
Zeit-Management und darum, die Zeit-/Leistungs-Re-
lation zu verbessern. Demnach muss man Prioritäten 
setzen, was tatsächlich erledigt werden muss und was 
im wahrsten Sinne des Wortes eher „Zeitverschwen-
dung“ ist. Die meiste Arbeit kann auch in 80 Prozent 
der vorhandenen Arbeitszeit erledigt werden. Damit 
schaff t man 20 Prozent Raum für andere Dinge.

Selbst ein Worcaholic würde dann verstehen, dass 
sein Leben nicht nur gemacht wurde, um zu arbeiten, 
sondern dass Arbeit hilft, zu überleben. Der Körper sig-
nalisiert seinen Bedarf an Erholung durch Gähnen, 
Hunger, innere Unruhe und Konzentrationsschwierig-
keiten. Wer diese Signale übersieht, läuft Gefahr, sein 
Energiereservoir völlig aufzubrauchen und damit sein 
schönes arbeitsreiches Leben vorzeitig zu beenden.

Streit schweigend
ad acta legen?
Gerade für Menschen, die sich der Arbeit ver-
schrieben haben aber auf Familie nicht verzich-
ten wollen, sind Streitigkeiten im privaten Umfeld  
nichts Ungewöhnliches: Warum hast du keine Zeit 
für dies? Warum können wir das nicht tun? Warum 
bist du nicht da? Warum müssen wir den Urlaub 
absagen?

Das Problem bei all diesen Diskussionen: Der eine 
will eine Veränderung herbeiführen, dem anderen 
ist das vollkommen egal und damit in Ruhe gelas-
sen werden.

Eine amerikanische Psychologin hat nun nach 13 
Jahren Forschung anscheinend einen Königsweg 
gefunden. An 130 Paaren mittleren und höheren 

Alters hat sie immer wieder vor laufender Kame-
ra diskutieren lassen. „Im Laufe der Jahre neigten 
Männer wie Frauen zunehmend dazu, bei einem 
sich anbahnenden Streit das Thema zu wechseln 
und die Aufmerksamkeit des Partners auf weni-
ger vermintes Gebiet zu lenken“, schreibt die Süd-
deutsche Zeitung. (2. Juli 2013)

Wer schon jahrzehntelang Argumente ausge-
tauscht hat, der wolle irgendwann Ruhe haben, 
vermutet die Wissenschaftlerin. Frei nach dem 
Prinzip: „Lass uns die Konfl ikte pfl egen, weil unge-
löste Probleme zusammenschweissen.“

Eine durchaus interessante Erkenntnis. Ob man 
dabei allerdings auch nicht einfach aneinander 
vorbei lebt? Sicherlich kann es nicht zur Lebens-
aufgabe werden, sich ständig zu streiten, aber 
wenn man sich gar nichts mehr zu sagen hat, 
dann hat man irgendwie den Ausstieg verpasst.



Traurig: Das gesprochene Wort fristet in der moder-
nen Welt virtuell kommunikativer Tastatur-Junkies 
ein bedauerlich-einsames Dasein. An die Stelle der 
primären Sprachorgane sind die Finger gerückt. 
Weil‘s schnell gehen muss, reduziert sich damit 
automatisch die Qualität der Information, die zwi-
schen den Endgeräten hin und her geschickt wird. 
Wer sich nicht artikuliert verliert. Ein Teufelskreis.

Da nimmt es nicht Wunder, dass für tiefsinnige Ge-
spräche kaum noch Raum ist. Und da beginnt das 
Bild zu bröckeln. Neue Kunden generieren, einen 
besseren Job fi nden oder - ganz allgemein - am 
wahren Leben teilnehmen, funktioniert nicht mit 
hieroglyphisch-reduziertem Tastatur-Gestammle 
sondern alleine durch eines: Durch die Sprache. 
Wer Erfolg haben will wird scheitern ohne sie.
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„Small Talk“ will geübt sein 

So funktioniert‘s: Die
Kommunikationsebenen
Unterhaltung funktioniert dann am besten, wenn 
sich die Gesprächspartner auf gemeinsamen Kom-
munikationsebenen treff en und dort verbal intera-
gieren. Sprachwissenschaftler defi nieren diese Ge-
sprächswelten in unterschiedlichen Ansätzen.  Auf 
der Sachebene vermittelt der Sprecher Daten, Fak-
ten und Sachverhalte. Sie müssen klar und deutlich 
kommuniziert werden. Auf der Beziehungsebene 
kommt zum Ausdruck, wie der Sprecher und Hö-

rer sich zueinander verhalten, und wie sie sich ein-
schätzen. Der Sprecher kann damit signalisieren, 
in welchem Verhältnis er zu seinem Gegenüber 
steht. Auf der Selbstoff enbarungsebene  bewirkt 
jede Äusserung eine nur teilweise bewusste und 
beabsichtigte Selbstdarstellung und zugleich eine 
unbewusste, unfreiwillige Selbstenthüllung. Die 
Appellebene schließlich dient der Manipulation 
des Gesprächspartners (= Direktive Gesprächsfüh-
rung, NLP - Neuro-Linguistisches Programmieren). 
Der Versuch, Einfl uss zu nehmen, kann off en oder 
verdeckt sein. Geschickte Sprecher haben nun die 
Chance zu manipulieren.

Von Rainer Wittmann

16. Oktober 2013
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Schweigen ist Silber
Reden ist Gold
Eines der beliebtesten Beispiele für problemschwan-
gere Kommunikation ist ein karger Dialog, den 
Bundeskanzlerin Angela Merkel laut Süddeutscher 
Zeitung (Oktober 2005) mit einem afrikanischen Staat-
spräsidenten geführt haben soll. „Und Sie sind also die 
neue Bundeskanzlerin“, sagte der afrikanische Politi-
ker in dessen Limousine zu Frau Merkel. „Ja“, antworte 
sie.   Er: „Das ist doch schön.“ Sie: „Ja.“ Er: „Das war sicher 
nicht leicht.“ Sie: „Nein.“ Er: „Da müssen Sie jetzt aber 
verdammt glücklich sein.“ Sie: „Mir geht es gut.“ Er: „Sie 
tun sich eher schwer mit Small Talk, oder?“ Sie: „Ja.“

Die Wirtschaftswoche griff  diese Unterhaltung in ihrer 
aktuellen Ausgabe (40/2013) auf und kommt zu dem 
Schluss: „Intensive, nachdenkliche Gespräche sind oft 

nicht nur angenehmer als oberfl ächliche Plaudereien.“ 
Es falle vielen Menschen auch leichter, mit „in Falten 
gelegter Stirn stundenlang tiefgründig zu diskutieren.“

Der afrikanische Politiker war off ensichtlich sehr red-
selig und versuchte, durch seine off ene Art, das Eis zu 
brechen. Angela Merkel hingegen schien sich einem 
erfrischenden Small Talk zum gegenseitigen Kennen-
lernen zu sperren. Empfand sie es als Chuzpe, auf die-
se Kommunikationsebene zu wechseln? Oder hielt sie 
es für geschickter, ins Persönliche driftende Gespräche 
gar nicht erst zu beginnen? Man weiß es nicht genau.

Egal in welcher Situation: „Small Talk ist für die Karrie-
re defi nitiv wichtig“, zitiert die Wirtschaftswoche den 
Psychologen und Coach Stephan Lermer. „Karriere“ 
dürfte in diesem Fall metaphorisch zu sehen sein für 
jedwede Art von Erfolg. Der Volksmund hat nicht im-
mer recht, denn: „Schweigen ist Silber, Reden ist Gold.“

Barrieren aufbrechen mit
gepfl egtem Geplauder
„Small Talk halten“ sagt der Anglophile, „Plaudern“ 
der Deutsche. Im Grunde gehen Nichtssagende, 
Barrieren brechende Floskeln leicht über die Lip-
pen, aber auch Plaudern will gelernt sein.  Wie 

plaudert man denn richtig mit karriere- und 

erfolg-entscheidenden Personen?

„Warmherzig einsteigen“, empfi ehlt die Wirt-
schaftswoche und empfi ehlt, bei welch geartetem 
Gespräch auch immer, das Eis zu brechen. Zum Ein-
stieg nicht „Stärke oder Kompetenz“ zu demons-
trieren sondern mit einem rhetorischen Lächeln 
„Wärme und Vertrauenswürdigkeit“ ausstrahlen.

Bösartige und bissige Kommentare spart 

man sich am besten beim „Small Talk“. Wer doch 

schlecht über andere spricht läuft Gefahr, dass der 
Gesprächspartner diese negative Stimmung auf 
den Sprecher überträgt. Dieser belastet damit je-
des weitere gewechselte Wort.

Gespräche funktionieren nur miteinander. Des-
halb sollte man sich Monologe sparen. Jeder hat 
das Recht zu Wort zu kommen.

Tabuthemen meiden, empfi ehlt die Wirtschafts-
woche weiter und zählt auf: Politik, Geld, Gesund-
heit, Privates.  Das sind Themen, die in den Freun-
des- und Verwandtenkreis gehören.

Wer den Gesprächspartner imitiert schaff t gute 
Stimmung. Ein Lächeln erwidern, Regungen be-
achten und darauf entgegnen. Aber nicht zu viel 
und nicht zu auff ällig, sonst löse man beim Gegen-
über „ einen inneren Protest“ aus. Ganz wichtig: 
Am Ende des Plauderns höfl ich verabschieden.



Noch bevor das Kind überhaupt seine Mutterspra-
che richtig beherrscht steht schon die erste Fremd-
sprache auf dem Plan. Immer mehr und immer kom-
primierteres Wissen, am besten Gymnasium, Abitur 
schon mit 17. Den ersten Studienabschluss dann 
günstigstenfalls mit 21. „Jugendliche werden (immer 
mehr) zum Objekt der Erwachsenen, der Bildungs-
planer, der Wirtschaft.“ Dieser Meinung ist Prof. Dr. 

Claus Tully. Er arbeitet am Deutschen Jugendinstitut 
in München. Mir persönlich erscheint diese Entwick-
lung eher kontraproduktiv. Sicher sind viele 15-jähri-
ge scheinbar schlauer als jene zwei, drei Generatio-
nen früher. Doch haben sie wegen der dehydrierten 
Bildung-to-go-Politik ihrer Bestimmer in den meis-
ten eines verpasst: Soziale Integration und ihre gan-
ze Jugend. Die gibt‘s leider nicht „zum Mitnehmen“.
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Die andere Seite des 21. Jahrhunderts

Ein Leben auf der Kippe
zur Frustration
Bildung, Politik und Wirtschaft zwingen die jungen 
Generationen dazu, zu funktionieren, nur zu funk-
tionieren. Mehr müssen sie nicht. Mit 30 haben sie 
eh keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt, also: 
Carpe diem bis dahin. „Kinder kommen heute so 
früh wie noch nie in der Menschheitsgeschichte in 
die Lebensphase Jugend hinein. Dann aber streckt 
und streckt sie sich, und man kann gar nicht erken-
nen, wann sie denn vorbei ist. Das liegt daran, dass 

vor allem die berufl iche Ausbildung – und damit 
der Dreh- und Angelpunkt der gesamten gesell-
schaftlichen Zukunft – so schwer voraussehbar ist“, 
sagte Klaus Hurrelmann, Professor für Sozial- und 
Gesundheitswissenschaften vor nun schon sechs 
Jahren gegenüber der ARD. 

Frage: Wenn man schon die Kindheit stiehlt, die Ju-
gend mit Zwängen und vermeintlichen Notwen-
digkeiten kontaminiert, den jungen Generationen 
soziale Kompetenz gerade mal theoretisch darlegt 
und ihnen keine Zukunft darstellen kann, wie weit 
ist dann der Schritt zur Frustration und Resignation?

Von Rainer Wittmann

30. Oktober 2013
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Wann ist die richtige Zeit
für den Absprung?
Je länger man früher im „Hotel Mama“ verweilte, des-
to häufi ger wurde man von seinem Umfeld belächelt 
und gehänselt. Die Generationen der bis zum Ende 
der 1970er Jahre geborenen hatten es auch nicht ge-
rade leicht, sich von zu Hause abzukapseln und auf 
eigenen Beinen zu stehen. Jedoch: Die Rahmenbe-
dingungen waren andere. Und so war es für die meis-
ten viel einfacher, den passenden Zeitpunkt für den 
Absprung zu schaff en. Hinzu kam, dass sie in Erman-
gelung der technischen Möglichkeiten, ihre „Freun-
de“ nicht virtuell an den Bildschirm pinnten sondern 
echte soziale Bindungen aufbauen konnten. Diese 
wiederum sollten ihnen auf dem Lebensweg immer 
wieder behilfl ich sein und in vielen Lebenslagen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 

Die heute 15-jährigen „wissen nicht, was sie erwar-
tet“, erkennt Prof. Dr. Claus Tully. Der soziale Aufstieg 
gelänge nur noch selten. Die nachwachsende Gene-
ration richte sich „pragmatisch in den vorgefunde-
nen Verhältnissen ein.“ Weil das Leben „nicht mehr 
langfristig planbar“ sei, hangeln sich die jungen 
Menschen „von Option zu Option.“

Die unvorhersehbare Zukunft lässt für persönliche 
Planungen nicht viel Raum. Und nach so viel Input 
steht so mancher Tor so klug da wie zuvor. Feste, zum 
Überleben dotierte Arbeitsverträge sind Mangelwa-
re. Arbeitsüberlassungen greifen Studienabgänger 
bereits vor dem Examen ab und zwingen sie gerade-
zu für wenig Geld zu arbeiten. Vom Leistungsdruck 
hinein in den fi nanziellen Überlebenskampf. War‘s 
das? Wann gesteht man den jungen Menschen den 
Eintritt in die vor allem psychisch betrachtet wichtige 
Phase der ökonomischen Selbständigkeit zu?

Jugendliche brauchen
wieder Verlässlichkeit
Viele Experten sind sich einig: Der Druck, der auf 
den Jugendlichen lastet, ist zu hoch. Die Erwar-
tungshaltung der Erwachsenen und der Gesell-
schaft im Allgemeinen überfordert die junge 
Generation. Es könne nicht das Ziel eines Sozial-
staates sein, Menschen gegenseitig auszuspie-
len und abzugrenzen. Jeder, und vor allem junge 
Menschen, brauchen die Möglichkeit, sich zu ent-
wickeln und sich in die Gesellschaft einzufügen. 

„Wir brauchen nicht nur Einser-Kandidaten. Eine 
wirklich zukunftsfähige Gesellschaft zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie für alle Fähigkeiten einen 
Platz bietet“, schrieb die Autorin Martina Fietz im 
FOCUS. Nicht jeder müsse das Abitur machen, 
nicht nur der akademische Abschluss habe seinen 

Wert. „Es kommt darauf an, jedem Jugendlichen 
den seinen Talenten entsprechenden Weg aufzu-
weisen. Das ist mehr an sozialer Gerechtigkeit als 
der fortwährende Versuch der Gleichschaltung in 
Schule und Beruf.“

Allgemeiner fasst sich Prof. Dr. Claus Tilly: „Wir 
brauchen (...) soziale Perspektiven, an denen sich 
Neuerungen bemessen lassen.“ Erst dann könn-
ten auch Jugendliche für sich einen Platz in der 
Gesellschaft sehen.  Kurz: „Jugendliche brauchen 
Verlässlichkeit.“ Es reiche nicht, ihnen zu sagen, 
dass sich schon „irgendwie“ neue Möglichkeiten 
einstellen werden. „Erwachsen zu werden bedeu-
tet, Verantwortung für sich und andere zu über-
nehmen.“

Um zum Schluss nochmals Goethe zu zitieren: 
„Das Schicksal jedes Volkes und jeder Zeit hängt 
von den Menschen unter 25 Jahren ab.“



Krisen, Schicksalsschläge, herbe Einschnitte ins 
Leben - sie alle haben primär eines zur Folge: Ver-
änderungen. Inwieweit jeder einzelne diese Verän-
derungen erlebt, ist individuell, zudem abhängig 
davon, wie sehr er von seinem sozialen Umfeld auf-
gefangen und getragen wird. In uns schlummert 
noch etwas anderes, sehr Hilfreiches: RESILIENZ 
nennt es der Spezialist und meint damit die Fähig-

keit, schöpferisch mit seinem Schicksal umzuge-
hen. Resilient ist, wer die seelische Kraft aufbringt, 
sich von Stress, Krisen und Schicksalsschlägen nicht 
charakterlich verbiegen zu lassen. Widerstandsfähi-
ge Menschen glauben an die eigenen Kompeten-
zen. Statt in die Opferrolle zu schlüpfen werden 
sie lieber aktiv. Mit Selbstvertrauen entwickeln sie 
Lösungen und gewinnen so das Vertrauen anderer.
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„Resilienz“ ist keine übernatürliche Gabe

Sieben Anzeichen
für starke Resilienz
Gefühlsstabilität: Resilente Menschen besitzen 
die ausgeprähte Fähigkeit, Emotionen und Auf-
merksamkeit zu kanalisieren. 

Optimismus: Ohne Überzeugung, dass sich Dinge 
zum Guten wenden, ist Resilienz  nicht denkbar.

Analysefähigkeit: Resiliente Menschen sind in der 
Lage, eingefahrene Denkpfade zu verlassen. Sie er-
kennen so alternative und vielleicht bessere Wege.

Realismus: Resiliente Menschen denken langfris-
tig und entwickeln für sich realistische Ziele. 

Handlungskontrolle: Resiliente Menschen sind nicht 
impulsiv. Sie reagieren kontrolliert und überlegt. 

Selbstbewustsein: Resiliente Menschen glauben 
an ihre eigene Kompetenz.   

Kontaktfreude: Resiliente Menschen kommunizie-
ren gerne. Schwierigkeiten versuchen sie gemeinsam 
mit anderen zu lösen. Dazu suchen sie sich aktiv Partner, 
die einfühlend und unterstützend sind.  So bauen sie ne-
benbei gute und langanhaltene Beziehungen auf.

Von Rainer Wittmann

11. November 2013
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Resilienz: „Immunsystem
der Psyche“
Abgeleitet von dem lateinischen Wort „resilio“ (Deutsch: 
zurückspringen, abprallen) impliziert „Resilienz“ dass 
gravierende Veränderungen im Leben nicht an ei-
nem haften bleiben. Die DKV hebt in Ihrem Magazin 
„Impulse“ diese Widerstandkraft gar in eine höhere 
Ebene und spricht vom „Immmunsystem der Psyche“. 

An die Stelle, an der der Psychologe früher nach Ant-
worten auf die Frage suchte, was die Seele krank 
macht, tritt immer häufi ger die Fragestellung, was ei-

nen Menschen stark machen kann. 

Off enbar, so die DKV, benötige auch unsere Psyche 
ein gewisses Training, um größeren Krisen standhal-
ten zu können. Die Resilienz-Forschung unterscheide 

zwischen zwei Bereichen: den personalen und den 
sozialen Resourcen. Zu den personalen gehören un-
ter anderem eine gute Problemlösefähigkeit, ein ho-
hes Selbstwertgefühl, Sozialkompetenz, die Fähigkeit, 
sich Hilfe zu holen und eine optimistische Lebensein-
stellung. Problemresistente Menschen sind meistens 
extrovertiert. Ihr ausgewogenes Temperament, ihre 
Off enheit, schlichtweg ihre sympathische Erschei-
nung machen es anderen leicht, sie zu mögen. Meist 
haben diese Menschen schon im frühen Kindes- und Ju-
gendalter erlebt, wie sie aus eigener Kraft und mit Unter-
stützung anderer ihre Probleme in den Griff  bekommen 
können. Im Falle einer Krise können diese Menschen auf 
ein intaktes soziales Umfeld zurückgreifen. 

Resilienz ist also nicht angeboren sondern entwickelt 
sich. „Irgendwann knüpft sich das Vertrauen in die ei-
genen Fähigkeiten an den Glauben, dass jede Krise für 
irgend etwas gut ist.“

Wie kann ich auch
„resilient“ werden?
Psychische Widerstandskraft trainieren - das geht. 
Beginnen Sie damit, kleine Probleme als Abhär-
tung zu sehen und bauen Sie sich so mit der Zeit 
ein starkes psychisches Immunsystem auf. 

Analysieren Sie nicht Ihre Schwächen sondern 

fördern Sie ihr Potential, rät die DKV und ist 
sich sicher, dass man gerade in Krisen „auf eigene 
Kenntnisse und Talente“ bauen kann. 

Lösungsorientiert anstatt problemorientiert 

denken. Krisen dauern nicht ewig und ein positi-
ver Blick in die Zukunft verhindert, von dem Jetzt 
erdrückt zu werden. 

Kleine Schritte statt große Sprünge machen. 
Etwas zu erreichen bedarf ein gewisses Maß an 

Bedacht und einen geordneten, nicht sprung-
haften Weg. „Konsequentes Handeln führt zu 
einem Bewusstsein von Selbstwirksamkeit und 
stärkt die mentale Widerstandskraft.“

Nicht alles in sich hineinfressen. Wer mit an-
deren über seine Probleme spricht, wird schnell 
feststellen, wie schnell sich neue Türen öff nen und 
Lösungen einstellen.

Alleingänge sind schlecht. Ein positives Netz-
werk an Freunden und Bekannten stärkt die psy-
chische Widerstandskraft enorm.

Warum sollen immer die anderen schuld sein? 

Dass man für seine Probleme bzw. Situation selbst ver-
antwortlich sein kann, ist eine unbequeme Erkennt-
nis. Sie stärkt jedoch die Fähigkeit, mit geschärftem 
Blick damit umzugehen, sie einfacher zu meistern.

Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung.



Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass unsere 
in Überfl uss lebende Gesellschaft die primär für die 
Verdauung und Energiegewinnung zuständige Kör-
perregion rund um Magen und Darm immer häufi -
ger für oft sinnlose Entscheidungen missbraucht. 
Sagen wir es anders: Unser Verdauungstrakt ist eng 
mit der Psyche verknüpft.  Je häufi ger wir uns mit der 
Qual der Wahl im Bezug auf ein bestimmtes Produkt, 

eine Versicherung oder einen neuen Lebensab-
schnitt auseinandersetzen müssen, desto häufi ger 
funkt unser Gehirn intensiv mit Magen und Darm, 
um die Gefühlslage zu recherchieren.  Geben wir 
noch eine fiese Portion Stress im Beruf mit hinzu und 
schon kann es sein, dass unser Magen-Darm-Trakt 
nicht nur ab und zu rebelliert sondern auch chronisch 
Schaden nimmt. So wirklich gesund ist das nicht...
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Psyche und Bauchgefühl
nicht überfordern

Wer soll bloß die ganze
Marmelade essen?
„Soziologen und Psychologen frischen derzeit die These 
auf, wonach die ständige Ausweitung der Wahlmög-

lichkeiten zur Stagnation oder sogar zum Rückgang des 

durchschnittlichen Wohlergehens der Bürger in den ka-
pitalistischen Demokratien beitrage“, schreibt die Süddeut-
sche Zeitung in ihrer Ausgabe vom 20. April 2013. Reduzie-
ren wir diese allgemeine These auf eine wissenschaftliche 
Studie, vom sogenannten Marmeladen-Paradox. Kurz 

erklärt: Kunden, denen man eine Auswahl von 24 Marme-
laden-Sorten offerierte wurden zwar von der Fülle ange-
zogen, kamen allerdings nur in geringem Maße zu einer 
Kaufentscheidung. Reduzierte man die Auswahl auf ein 
Minimum von beispielsweise sechs Sorten hatte man zwar 
weniger Ansturm jedoch gingen mehr Marmeladengläser 
über den Scanner.  Warum ist das so? Bei so viel Auswahl 

wird selbst das Bauchgefühl überfordert. Je größer die 
Auswahl desto schwieriger, die richtige Wahl zu treffen, des-
to intensiver die Interaktion zwischen Psyche und Bauch, 
desto größer der Stress und desto größer auch die Angst 
davor, sich falsch zu entscheiden. 

Von Rainer Wittmann

27. November 2013



Die „Tyrannei der Wahl“
macht uns unglücklich
Mal ehrlich: Das Internet, die Flut an Prospekten und 
anderweitig zu beinfl ussen versuchende Werbebot-
schaften machen es uns doch nicht gerade leicht, ad-
äquate Entscheidungen zu treff en. Ist dieses Produkt 
vielleicht ein bißchen besser, kann jenes doch noch ein 
wenig mehr als das andere? Im Grunde überfordern 
wir unsere Psyche mit dem Wahn, immer die beste Ent-
scheidung treff en zu müssen.

Wie war das früher? Da ging man zum Fachhändler, 
ließ sich beraten und kaufte sodann meist das Richti-
ge. Und heutzutage macht uns die Vielfalt das Leben 
schwer.  Psychologen sprechen gar von der „Tyrannei 

der Wahl“. (Die „Zeit“ vom 5. Dezember 2011) 

Was sagt ihr Bauchgefühl im Moment? Der beste Rat 
ist, die Psyche nicht mit dauerhaftem Überlegen zu 
überfordern.  Legen Sie einfach los und tun Sie das, was 
Ihnen das spontane Gefühl sagt. Wir wissen doch aus 
Erfahrung, dass Spontanität meist die bessere Wahl ist. 
„Wir überschätzen ohnehin die Konsequenzen unserer 
Entscheidungen“, sagte der Psychologe Daniel Kahne-
mann gegenüber der Süddeutschen Zeitung. 

„Da man es besser verkraftet, etwas Falsches zu ma-
chen als nichts zu tun, empfi ehlt sich mehr Mut, wenn 
(große) Entscheidungen anstehen“, denken die Psy-
chologen Thomas Gilovich und Victoria Medvec. Ihrer 
Ansicht nach bereuen Menschen fehlgeschlagene 
aktive Handlungen nur kurze Zeit. Viel mehr auf dem 
Magen schlagen Dinge, die man nicht getan hat. Und 
wenn eine Entscheidung wirklich schwer fallen sollte, 
dann schlafen Sie darüber - aber bitte nur eine Nacht.
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Wieviel Entscheidungen
verkraftet die Psyche?
Jeder weiß wie das ist, eine falsche Entscheidung ge-
troff en zu haben. Und jeder weiß, wie sehr die Reue 
schmerzt. Doch Reue kostet auch Lebenszeit und 
Lebensenergie. Je mehr negative Gefühle man in 

sich trägt, desto mehr schwächt man damit sein 

Immunsystem und damit seinen ganzen Körper.

Fehlentscheidungen gibt es. Wenn etwas nicht so 
läuft, wie man es sich ausgemalt hat, darf man nicht 
die Entscheidung verfl uchen, sondern muss nach 
den äusseren Umständen suchen, die zu der Ent-
scheidung beigtragen haben. Verfügen wir über ein 
nicht chronisch belastetes Bauchgefühl,  können wir 
gute Entscheidungen treff en und bereuen im Fehl-
fall weniger  stark als Dinge, die wir rational entschie-
den haben.

Weihnachts-Stress
muss nicht sein
Die einen geraten in Stress, weil sie sich mit der Ge-
schenksuche schwertun, die anderen setzen sich un-
ter Druck, weil sie alles so planen und organisieren 
wollen, dass es ein harmonisches Weihnachtsfest 
wird. Und irgendwie ist für eben diese Harmonie 
überhaupt keine Zeit - wie immer eben.

Wetten: Es geht den meisten in Ihrem Umkreis ge-
nau so. Tun Sie sich und allen anderen etwas Gutes, 
setzen Sie den Wunsch nach Veränderung in die Tat 
um. Reduzieren Sie auf allen Seiten den Erwar-

tungsdrang, machen Sie aus dem „Fest der Liebe“ 
tatsächlich eines und genießen Sie in aller Stille die 
letzten Tage des Jahres - ohne Erwartungsdrang, 
ohne gegenseitige Verpfl ichtungen, ohne nachhal-
tigem Drang, alles perfekt machen zu müssen.



„Schaum“ ist per Defi nition eine größere Anzahl 
luftgefüllter Blasen eines ansonsten fl üssigen Stof-
fes. Schaum entsteht meist durch heftige Bewe-
gungen wie Schütteln oder Rühren. Als luftiges 
Nichts ist Schaum deshalb Sinnbild für Nichtiges 
und Aufgeblasenes. Einen Menschen, der bei we-
nig Wissen und Können angeberisch prahlt, nennt 
man demnach auch einen Schaumschläger.

Sicherlich ist Ihnen auch schon der ein oder andere 
verbale Rührbesen-Akrobat begegnet. Und? Ha-
ben Sie sich von ihm einlullen lassen oder konnten 
sie schnell die Handbremse ziehen und ihn stehen 
lassen? Nicht immer merkt man, dass in inhaltslee-
ren Worten keine echte Wahrheit steckt. Meistens 
dann, wenn man Sympathie für die Person empfi n-
det. Aber: man kann gesundes Verhalten üben.
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Schaumschläger und Möchtegerne
entlarven sich meist von selbst

Der Halo-Eff ekt
und wie er funktioniert
Aus der Sozialpsychologie stammend definiert der Ha-
lo-Effekt eine kognitive, also wahrnehmungstechnisch 
verzerrte Wahrnehmung von Personen und Dingen.

Ob positiv oder negativ: Visuelle, nebst verbaler Aus-
drucksformen sowie primär erkennbare Eigenschaften 
einer Person erzeugen einen ersten allgemeinen Eindruck. 
Die weitere Wahrnehmung des Gegenübers wird  da-

durch überstrahlt und beeinflusst so den Gesamteindruck 
unverhältnismäßig. Je intensiver der Halo-Effekt desto 
schwieriger, einen Schaumschläger zu entlarven.

Halo-Effekte funktionieren nicht nur bei interagierenden 
Personen sondern auch in der Werbung. Der erste Eindruck 
eines Produktes überstrahlt die Gesamtwahrnehmung. Die 
zum Kaufen angeregte Person kann dabei durch die ge-
schickt verpackte Werbebotschaft die negativen, freilich 
nicht kommunizierten „Nebenwirkungen“ des Produkts 
übersehen. Testen Sie sich selbst: Welches Produkt kaufen 
Sie? Eines für 200,00 oder eines für 199,99 Euro?

Von Rainer Wittmann

7. Mai 2014



Zwingen Sie Faker mit
Fragen in die Knie!
„Selbstdarsteller zeigen häufi g eine sehr geringe Sen-
sibilität für andere Personen, da sie vorrangig auf sich 
selbst konzentriert sind“, weiß Karin Poznanski, Dip-
lom-Psychologin und Diagnostikerin bei der SAAMAN 
AG. Sie erkenne sie daran, dass sie nicht adäquat auf 
Fragen eingehen oder ständig ins Wort fallen. Außer-
dem lassen sie persönliche Fehler oder Misserfolge 
zumeist völlig außen vor. Selbstrefl exion sowie Selbst-
kritik wären Fremdwörter für deartig strukturierte Per-
sönlichkeiten.

Nicht nur am gesprochenen Wort, sondern auch an 
der nonverbalen Kommunikationsweise ließen sich 
Schaumschläger erkennen. „Sie lächeln unnatürlich 

viel und schmeicheln sich ein. Andere treten eher arro-
gant und herablassend auf.“

In kleinen Gesprächsgruppen, so Poznanski, suchten 
Schaumschläger im Regelfall die Interaktion zu der-
jenigen Person, die hauptsächlich das Sagen habe.  
Sprich: Mit dem Chef spielt man lieber Verbalakrobatik 
als mit dessen Untergebenen und versuche, sich von 
seiner vermeintlich besten Seite zu zeigen.

Am besten enttarnt man einen Schaumschläger mit 
konkreten Fragen, die gewürzt mit Taktik auch insistie-
rend in die Tiefe gehen dürfen. Denn „wenn es konkret 
wird, kann ein Faker nicht mehr liefern“, sagt Poznanski. 
Er bleibe mit seinen Beschreibungen an der Oberfl ä-
che, oder es wird aus seinen Erzählungen klar, dass er 
in Wahrheit doch nicht so perfekt scheine, wie er 
vorzugeben versucht.
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Die Welt lässt sich
gut und gerne täuschen
Phil Rosenzweig, Professor für Strategie und Interna-
tional Management an der Universität von Pennsyl-
vania, ist einer der bekanntesten globalen Denker.  
In seinem wegweisenden und unkonventionellen 
Buch „Der Halo-Eff ekt“ zeigt er die eklatantesten 
Denkfehler auf.

Tagtäglich analysieren Management-Gurus, Consul-
tants und prominente Wirtschaftslenker das Gesche-
hen an der Börse, loben die Weitsichtigkeit und den 
Erfolg eines neuen CEOs, proklamieren eine weitere 
Erfolgstheorie oder geben Tipps, wie man die Kon-
kurrenz garantiert überholen kann. Aber was davon 
ist gesichertes Wissen und was sind bestenfalls vage 
Thesen? Steigen Umsatz und Gewinn eines Unter-

nehmens, ist die Versuchung 
groß, dahinter eine brillante 
Strategie, eine visionäre Füh-
rungspersönlichkeit, be-
sonders fähige Mitarbeiter 
oder eine außergewöhnli-
che Unternehmenskultur 
zu vermuten.

Lässt die Performance nach, ste-
hen schon bald die verfehlte Strategie, der ar-
rogante Führungsstil, die unengagierten Mitarbei-
ter oder die uninspirierte Unternehmenskultur am 
Pranger. Dabei hat sich kaum etwas verändert – au-
ßer die Wahrnehmung.

Dieses Buch ist nicht nur für Manager gedacht son-
dern für jeden, der mit ein wenig Transferdenken 
Schaumblasen zum Platzen bringen möchte.



Das Bild ist ein echter Klassiker, die Situation defi -
niert: Familie mit zwei Kindern, schicke Kleidung, 
strahlendes Lächeln. Die Sonne scheint. Seifenbla-
sen fl iegen. Alles Wahrheit oder nur eine gestellte 
Sekundenaufnahme? Drei Millionen Menschen hat 
man befragt. Herausfi nden wollte man, ob Kinder 
mehr Glück oder doch mehr Anstrengung bedeu-
ten. Die Ergebnisse gemittelt stellten die Forscher 

fest, dass es für die Zufriedenheit jedes einzelnen 
weitgehend egal sei, ob er nur für sich alleine oder 
mit Nachkommen lebt. Was die US-Wissenschaft-
ler noch herausgefunden haben: Deutsche Eltern 
seien glücklicher als Menschen ohne Kinder - aller-
dings hielte dieser Glückszustand nur bis zum vier-
ten Lebensjahr des Kindes an. Zerplatzen dann die 
Seifenblasen und das Bild vergilbt?
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Studie: Bis zum vierten Geburtstag
sind Eltern glücklicher als Kinderlose

„Familien-Glück“ auf der
ganzen Welt untersucht
Fast drei Millionen Menschen wurden weltweit befragt: 
Etwa 1,8 Millionen US-Bürger (2008 bis 2012) und weitere 
1,1 Millionen Menschen aus 161 Ländern (2006 bis 2012).

Wie nahe sie einem für sie definierten idealen Lebenszu-
stand sind sollten sie einschätzen. Die Skala ging von null 
(am weitesten vom Idealzustand entfernt) bis zehn (Ideal-
zustand). Für die USA ordneten sich Eltern mit Kindern aller 

Altersstufen bei 6,82 ein, Kinderlose bei 6,84. In der Alters-
spanne der 34- bis 46-Jährigen sahen Eltern sich als etwas 
glücklicher (6,84) im Vergleich zu Kinderlosen (6,51) an. 
In den Gesprächen zeigte sich, dass Eltern häufiger unter 
Stress leiden. Insgesamt berichteten Eltern von mehr emo-
tionalen Hochs und Tiefs als Kinderlose. 

Für ärmere Länder gelten all diese Aussagen allerdings 
nicht. Dort zeigten sich Eltern insgesamt weniger zufrie-
den mit ihrem Leben. Je höher die Fruchtbarkeitsrate, des-
to häufiger beurteilten Menschen mit Kindern ihr Leben 
schlechter als Menschen ohne. (Quelle: Spiegel online) 

Von Rainer Wittmann

21. Mai 2014



Je mehr Kinder 
desto unglücklicher?
Forscher forschen und generieren daraus Statistiken. 
Zu gerne nimmt man Zahlen als gegeben hin.  „Eltern-
schaft ist ein so individuelles Thema, dass jeder Ver-
such, die Empfi ndungen auf einen Nenner zu bringen, 
irgendwo hakt.“ So bringt es die Süddeutsche Zeitung 
auf den Punkt und verweist auf deutliche Unterschiede 
zwischen allen Ländern dieser Welt.

Abgesehen von der großen Studie haben andere For-
scher über 12 Jahre 4500 Deutsche begleitet, die in die-
ser Zeit Eltern geworden sind. Auf einer Skala von null 
bis zehn sei die „Lebenszufriedenheit“ um einen halben 
Punkt gestiegen. Und selbst das sei wieder nur „die hal-
be Wahrheit“. Denn beim zweiten Kind hielte sich die 

Euphorie schon in Grenzen und beim dritten Kind kön-
ne es schon mal vorkommen, dass die Stimmung ber-
gab geht. Probleme: Mehr Arbeit, weniger Geld.

Allgemein wurde konstatiert: Je älter die Eltern beim 
ersten Kind desto größer und anhaltender sei das 
Glücksgefühl. Sowohl Mutter und Vater haben sich 
etwa im Alter von 35 Jahren bereits gesellschaftliche 
und vor allem fi nanzielle Basen geschaff en, was das 
Gründen einer richtigen Familie mit Kindern wesentlich 
erleichert. Jedoch - und das ist die bittere Krux - muss 
dann einer der beiden Ehepartner etwas kürzer treten 
und seine Karriereleiter ruhen lassen, wenn nicht gar 
für immer verlassen. Geschieht dies, sinkt wiederum 
das Einkommen, was dazu führt, dass der die Lebens-
zufriedenheit defi nierende Faktor ebenfalls sinkt. Eine 
gewisse Art von Teufelskreis also, der in einer monetär 
bestimmten Welt nie ganz auszumerzen ist?
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Prioritäten setzen,
Familie (er)leben
„Mariechen ist abgefüttert, der Kaff ee ist da, also 
kann’s losgehen :-))“ Die Twitter-Nachricht von 
Sigmar Gabriel vom Juli 2012 ging wochenlang 
durch die sozialen Medien. Viel Zuspruch bekam 
der SPD-Politiker für diese Online-Meldung nicht, 
eher Häme. Denn man kann den Satz anders lesen. 
So nämlich, dass das Kind nun Ruhe gibt, und er, 
Papa Gabriel, endlich Zeit hat, sich seiner zu Arbeit 
widmen.  Karriere und Familie sind also vereinbar, 
wenn man das notwendige Übel Kind regelmäßg 
ruhig stellt? Wie auch immer es Manager und Füh-
rungskräfte schaff en ist ihre Sache. Fakt ist nur: der 
überwiegende Teil der Gesellschaft ist weder Ma-
nager noch Führungskraft. 

Das Zauberwort heißt Prioritäten. Viele Menschen 
haben vergessen was das ist, denn dank techni-
scher Errungenschaften und modernem Arbei-

ten sind Privatleben und Beruf häufi g nicht mehr 
eindeutig zu trennen. Jedoch: Das Defi nieren von 
Prioritäten muss wieder gelernt werden. Wer Kin-
der haben möchte, was zugegebenermaßen ein 
durchaus egoistischer Vorgang ist, der muss eben 
auch die Konsequenzen tragen. Da darf man sich 
dann auch nicht mehr rausreden und Kinder als ab-
zufütterndes, notwendiges Übel betrachten.

Ob Frau oder Mann im Haushalt arbeitet - es ge-
schieht im Interesse für die Familie. Diese erhält 
so einen unmittelbaren Vorteil. Das Beantworten 
einer Nachricht hingegen resultiert in keinem un-
mittelbar spürbaren Vorteil. Es mag sein, dass der, 
der das permanent tut, und 80 Stunden pro Woche 
arbeitet, zwar mittelfristig einen fi nanziellen und 
damit existenziellen Vorteil für die Familie erarbei-
tet, direkt fühlt sich der Rest der Familie im Moment 
aber schlecht, wenn man wieder mal nicht verfüg-
bar ist. Abgesehen davon sollte man Kindern Res-
pekt vor anderen beibringen und das Setzen von 
Prioritäten und nicht, dass sie unwichtig sind.



Es passiert nicht gerade selten: Das halbe Leben 
lang geschuftet, irgendwie doch unerwartet in 
Rente und nur ein paar Wochen später tot. Verän-
derte Lebensgewohnheiten seien daran schuld, sagt 
man. Und dass Körper und Geist sich nicht mehr an 
das neue Leben gewöhnen wollten. Vielleicht auch, 
dass die tägliche Stereotypie des getakteten Lebens 
keine positiven Abweichungen davon zuließ.

Leben Menschen unterschiedlicher Generationen 
zusammen, haben sie stets Abwechslung und Für-
sorge. Sie brauchen und werden gebraucht.  Sie ver-
bringen viel Freizeit mit Familie und Freunden, essen 
gemeinsam, sporteln gemeinsam und bleiben somit 
aktiv. Körperlich und im Geiste. Altern wird gegen-
seitig erfahren. Das Leben hat einen Sinn - genug 
Sinn, um so alt wie möglich werden zu wollen.
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Das Alter muss für jeden eine
ganz besondere Erfahrung sein

„Altern muss als Erfahrung
etwas wert sein“
Die Mittelbayerische Zeitung hat mit Corniel Sieber, dem 
Chefarzt Innere Medizin/Geriatrie am Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in Regensburg gesprochen . Wann 
man „alt“ wird, hänge davon ab, wie man lebe, sagt er. Auf 
drei Dinge solle man achten, um möglichst gesund ein 
hohes Alter zu erreichen: „regelmäßige Bewegung, aus-
gewogene Ernährung und - ganz wichtig - gepflegte So-
zialkontakte.“ Sportlich gesehen bricht Sieber eine Lanze 
für die klassische Form der „Fitness“: drei Mal pro Woche 

ein halbe Stunde Spazierengehen, Schwimmen oder im 
Garten arbeiten. Nicht jeder müsse gleich „in die Mucki-
bude“. Auch essenstechnisch solle man nicht jeder neu-
en Mode nachlaufen. „Ausgewogen“ lautet seine Devise; 
Obst, Gemüse, Fisch, weniger Schweinebraten aber dafür 
20 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit; wichtig für die Muskulatur.

Auch den Geist beweglich halten! Soziale Kontakte seien 
wichtig, ebenso dass man sich „mental“ fordere. 

Vor allem jedoch solle „Altern als Erfahrung“ etwas wert 
sein. Alles hat seine Zeit. Die Jugend aber auch das Alter.  
Gegenseitiges Unterstützen bedeutet Zufriedenheit.

Von Rainer Wittmann

4. Juni 2014
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„Das größte Problem
ist die Isolation“
Für die Vorsitzende des Vereins für Generationen-
wohnen in Regensburg (MeGeWo e.V.), Barbara 
Krause, steht fest: Wer mit 65 Jahren aus dem Ar-
beitsumfeld in die Rente entlassen wird „muss nicht 
gleichzeitig physisch oder psychisch alt sein.“ Ein 
Mensch verliere nicht seine Wertigkeit, nur weil er 
nicht mehr aktiv am Berufsleben mitmachen darf. 
„Auch im Alter sind wir vollwertige Mitglieder der 
Gesellschaft“, unterstreicht Krause. 

Anonymisierung manifestiert sich immer stärker. 
„Das größte Problem ist die Isolation“, bedauert sie. 
Sie stelle immer wieder fest, dass Menschen in ihren 
Eigenheimen vereinsamten - hermetisch abgerie-
gelt auf ein paar Quadratmetern im Erdgeschoss. 
Treppen steigen gehe nicht mehr so einfach und 
sonst lebe ja auch niemand mehr im Haus. Ende?

Auf keinen Fall! Die heute 70-jährige, ehemalige Leh-
rerin, hat ihr Leben bereits vor dem Ende ihrer aktiven 
Zeit begonnen zu organisieren. Wichtig sei, „nicht erst 
mit 80“ aktiv zu werden sondern sein „Leben danach“ 
rechtzeitig in die Hand zu nehmen. Ganz oben auf ih-
rer Prioritätenliste stehen soziale Kontakte. Und damit 
meint sie nicht virtuelle Netze sondern echte, persön-
liche Beziehungen. Menschen, die für einen da sind, 
für die man selbst da sein kann und mit denen man 
gemeinsam (er-)lebt. So weit es eben möglich ist. In 
der Hausgemeinschaft am Stadtrand von Regensburg 
ist Krause zum Beispiel „Wahl-Oma“, kümmert sich um 
die Bücherei oder gartelt gerne. Außerdem hat sie als 
Vorsitzende des Vereins und Vorstandsmitglied in der 
NaBau eG immer gut zu tun.

Und - wenngleich nicht wissenschaftlich manifes-
tiert  - soziale Kontakte und das Leben in einer Ge-
meinschaft wertet Barbara Krause als sehr gute „Pro-
phylaxe gegen Demenz“. Wer auch im Alter ständig 
aktiv ist, habe gar keine Zeit, zu vergessen. 

Seit rund 20 Jahren entstehen immer mehr Initiativen gemeinschaftlichen Wohnens. In ihnen schließen sich Interessierte zusammen, die in sozial 
verlässlichen Nachbarschaften leben möchten. Ältere Menschen spielen dabei eine herausragende Rolle. Sie engagieren sich in neuen Wohnfor-
men, in denen sie Tür an Tür im eigenen Haushalt oder gemeinsam in Wohngemeinschaften leben.                          Foto: Stadt Regensburg Peter Ferstl



Eines steht fest: Der Mensch ist keine Maschine. Der 
menschliche Körper funktioniert zwar theoretisch 
ziemlich perfekt und versucht ständig, sich neuen 
oder ungewohnten Gegebenheiten anzupassen. 
Jedoch - und das bekommt man immer wieder 
als Rechnung präsentiert - rächt sich der humanoi-
de Mechanismus spätestens dann, wenn man ihn 
akut-extrem oder dauerhaft überfordert.

Sich körperlich aktiv halten darf deshalb nicht da-
mit beginnen, spontan den Schalter umzulegen 
und loszusporteln. Muskelverspannungen, Gelenk-
schmerzen und frühe Erschöpfungszustände wä-
ren unangenehme Folgen. Deshalb, weil der Kör-
per übersäuert und damit ein Signal sendet, dass 
man ihn wohl gerade im Moment ziemlich fordere. 
Deshalb gilt: Clever belasten anstatt überlasten.
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Sport muss gesund bleiben und
den Körper nicht überfordern

Übersäuerung unter
Kontrolle bekommen
Übertrieben Sport treiben übersäuert also unseren 
Körper. Jedoch auch Stress, psychische Belastung und 
Ärger sowohl im Beruf als auch im privaten Bereich 
können den Säure-Base-Haushalt stören. In der Re-
gel essen wir übrigens auch zu viel, wir essen zu fett 
und zu süß. Alkohol und Nikotin nicht zu vergessen. 
Bringen wir alles auf einen gemeinsamen Nenner lässt 
sich lapidar feststellen: Ein gesundes Leben sieht im 
Grunde doch ganz anders aus.

Eine chronische Übersäuerung (latente Azidose) beein-
trächtigt den Organismus. Es beginnt mit Übelkeit, Antriebs-
losigkeit und Schlafstörungen, kann sich durch chronischen 
Muskelschmerz manifestieren; überschüssige Säuren wer-
den im Gewebe bzw. in den Muskeln zwischengelagert.

Tut‘s weh? Dann mal die Essgewohnheiten ändern. Weniger 
tierische Produkte, mehr Obst und Gemüse in den Speise-
plan einbauen. Zucker - auch Limonaden - weglassen. 
Zwei bis drei Liter stilles (!) Mineralwasser pro Tag neutra-
lisiert Säure und spült die Schlacke aus dem Körper. 
Wenn sich der Säure-Base-Haushalt wieder eingepen-
delt hat, kann‘s langsam ans gesunde Sporteln gehen.

Von Rainer Wittmann

11. Juni 2014
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Wie funktioniert der
Säure-Base-Haushalt?
„Das Verhältnis von Säuren zu Basen ist für die 
Funktion aller Stoff wechselvorgänge im Organis-
mus von großer Bedeutung“, informiert Prof. Jür-
gen Vormann vom Institut für Prävention und Ernäh-
rung (www.saeure-basen-forum.de) in München. 
Für einen normalen Stoff wechsel sei ein Gleichge-
wicht zwischen Säuren und Basen erforderlich. „Die-
ses Gleichgewicht ist entscheidend für die Struktur 
und Funktion von Proteinen, die Permeabilität von 
Membranen, die Verteilung von Elektrolyten sowie 
die Funktion des Bindegewebes.“

Damit die vielfältigen Prozesse in unserem Körper 
geregelt ablaufen können, muß der pH-Wert des 
Blutes sowie der extra- und intrazellulären Kom-
partimente unter allen Umständen innerhalb ei-
ner geringen Schwankungsbreite konstant gehal-

ten werden. Dazu sind verschiedene, Säure- bzw. 
Basenüberschüsse kompensierende Regulati-
onssysteme vorhanden. Hierzu zählen unter an-
derem der Gasaustausch in den Lungen und die 
Ausscheidungsmechanismen der Nieren. Diese 
Systeme stehen miteinander in einem funktionel-
len Gleichgewicht.

Und Übersäuerung? Hauptursache für eine laten-
te Azidose ist ein hoher Verzehr von schwefelhal-
tigem Protein oder eine verminderte Säureaus-
scheidungskapazität. Diäten und Fastenkuren 
können die Übersäuerung des Organismus eben-
falls fördern. Mangelnde körperliche Aktivität 
führt durch eine unzureichende Durchblutung 
der Muskulatur zum Sauerstoff mangel, der den 
anaeroben Stoff wechsel mit Milchsäure als End-
produkt aktiviert. Schließlich können chronische 
Erkrankungen der Lunge, Niere und Leber die na-
türlichen Ausscheidungsmechanismen für über-
schüssige Säuren behindern.

Muskelkater nicht immer
negativ bewerten
Extremsport in seiner Vollendung soll auch weiterhin Ex-
tremsportlern vorbehalten bleiben. Körperliche Fitness 
beginnt nicht in der Muckibude sondern zuallererst im 
Kopf. Man muss sich also dessen bewusst werden, dass 
Sportieren regelmäßig stattfi nden und abwechslungs-
reich sein muss. Denn nicht beanspruchte Muskeln ver-
kümmern. Sich Ziele setzen und den Körper niemals  
überfordern muss die oberste Prämisse sein. Spätestens 
dann, wenn Ausgleichssportart wie Fitness, Joggen, 
Radfahren oder Schwimmen zu Schmerzen und Über-
säuerung führen, sollte man seinen Trainings-Turnus 
überdenken. Wichtig also: Als Anfänger nicht übertrei-
ben. Jeder Körper ist anders und gewöhnt sich dem-
entsprechend auch schneller respektive langsamer an 
neue Arten von Bewegung.

Egal wie sportlich Sie sich fühlen, es kann immer wie-
der zu Muskelkater kommen. Ist das nun grundsätzlich 
ein schlechtes Zeichen, weil die Muskeln ja übersäuert 
sind oder hat ein Muskelkater auch etwas Positives? 
„In gewisser Weise beides“, sagte Sportwissenschaft-
ler Andreas Klose von der Uni Münster gegenüber der 
„Zeit“ (28.9.2011).

Der Körper reagiere auf übermäßige Belastungen mit 
sogenannten Zerreißungsphänomenen. Die Überlas-
tungssituation innerhalb der Muskulatur stoße Repa-
raturmechanismen an. „Darin liegt der große Vorteil 
des Muskelkaters. Der Körper repariert die Muskeln so, 
dass sie nachher ein höheres Niveau erreichen.“ Nach 
ein paar Tagen ist der Muskelkater wieder vorbei, die 
Reparatur abgeschlossen. Belastet man diese Region zu 
einem späteren Zeitpunkt erneut und reagiert der Kör-
per wiederum mit einem Muskelkater, wird dieser nicht 
mehr so schlimm ausfallen wie beim ersten Mal.



Dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist, ist ja 
hinlänglich bekannt. Jedoch bezieht sich diese 
Aussage nicht nur auf seine Art zu leben, sich zu 
ernähren oder auf viele andere Dinge. Auch für 
seine Muskeln werden alltägliche Bewegungsab-
läufe, Steh- oder Sitz-Positionen zur Gewohnheit.  
Dabei ist es egal, ob man Sportler ist, Arbeiter 
oder Büro-Mensch: Viele belasten ihren Bewe-

gungsapparat chronisch falsch und leiden des-
halb irgendwann unter sogenannten muskulären 
oder arthromuskulären Dysbalancen: Gestörte 
Muskel-Gelenk-Beziehungen. Muskelstrukturen 
werden überbelastet, falsch oder zu wenig be-
lastet. Das ganze Konstrukt „Körper“ kann damit 
aus dem Gleichgewicht geraten, was Ursache für 
chronische Krankheiten sein kann.
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Muskelaktivität
darf kein
Balanceakt sein
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Koordinierte Bewegungen erhalten
funktionelles Zusammenspiel

Rundrücken: Klassische
„muskuläre Dysbalance“
Medizinisch spricht man von Agonist (Spieler) und 
Antagonist (Gegenspieler). Bedeutet: Ein Muskel kann 
sich durch Anspannen beugen oder strecken. Für die 
Gegenbewegung ist ein weiterer Muskel notwendig. 
Verkürzt sich der Beugemuskel, wird der erschlaff te 
Streckmuskel gedehnt (und umgekehrt). 

Bei Menschen, die unter muskulären Dysbalancen (Un-
gleichgewicht) leiden, funktioniert dieses Geben und 

Nehmen zwischen den Muskeln nicht mehr richtig. Es 
haben sich verstärkte Muskelverkürzungen oder Mus-
kelabschwächungen eingestellt. 

Durch die ungünstige Belastungsverteilung zwischen 
Muskel und Gelenk kann es zu arthromuskulären Dys-
balancen kommen: schmerzhafte Muskelverspannun-
gen, Überlastung der Sehnen, muskuläre Koordina-
tions- und Funktionsstörungen sowie Abnutzung des 
Gelenkknorpels sind mögliche Folgen. Der Rundrücken 
ist eine klassische Form von muskulärer Dysbalance; die 
Rückenmuskulatur ist geschwächt und, wenn man so 
will, der Antagonist Brustmuskulatur ist verkürzt.

Von Rainer Wittmann

27. August 2014
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Fehlstellungen und
deren Auswirkungen
Ein Beckenschiefstand, hervorgerufen durch 
muskuläre Dysblancen, kann Ursache für viele 
andere Krankheitsbilder sein. Warum? Ein gesun-
der Körper befi ndet sich in Waage. Theoretisch 
verläuft die Wirbelsäule gerade nach unten und 
triff t auf ein im Wasser stehendes Becken. Somit 
sollten alle anderen Muskeln und Knochen auch 
im Wasser stehen. Weicht die gesunde Becken-
position jedoch nur um ein paar Grad ab, ver-
schiebt sich damit das komplette Skelett in eine 
ungesunde Position. Diese wiederum kann chro-
nische Schmerzen im ganzen Körper verursa-
chen. Mediziner sprechen von Dysfunktionen.

Unsere Grafi k soll exemplarisch zeigen, welche 
Auswirkungen ein Beckenschiefstand haben 
kann. Das Gehirn (1) signalisiert uns Schmerzen, 
reagiert gar chronisch, etwa mit Migräne. Ein nicht 
austariertes Kiefergelenk (2) führt zu ungleicher 
Zahnabnutzung, kann Schwindel, Augenfehlstel-
lungen, Ohrensausen und Hörstürze verursachen. 
Eine schiefe Halswirbelsäule (3) ruft Missempfi n-
dungen und Lähmungen in den Armen und chro-
nische Nackenbeschwerden hervor.

Steht das Becken schief, kann sich das auch auf 
die Schulter (4) auswirken. Folgen können ein-
fache Bewegungseinschränkungen aber auch 
chronische Schmerzen sein. Atemprobleme und 
Herzbeschwerden bilden sich möglicherweise 
durch eine Assymetrie im Bereich der Brustwir-

belsäule (5) aus. Tiefsitzender Rückenschmerz 
wird aus der Region der Lendenwirbelsäule (6) 

signalisiert. Der Volksmund spricht vom „Ischias“. 
Durch eine dauerhafte Fehlbelastung der Band-
scheiben in diesem Bereich kann es nach einer 
gewissen Zeit zu einem Bandscheibenvorfall 
kommen. 

Das Kniegelenk (8) kann durch muskuläre Dys-
balancen ebenso dauerhaft geschädigt werden. 
Neben Defi ziten am Innen- und Außenmeniskus 
können wie an vielen anderen Stellen auch chro-
nische Probleme wie Arthrose oder Arthritis ent-
stehen. Auch an den Füßen (9) können dauerhaf-
te Anomalien (Fußgewölbe, Plattfuß) entstehen. 

Muskuläre Dysblancen müssen also ernst ge-
nommen und behandelt werden. Wie, zeigen wir 
Ihnen in unserem nächsten Newsletter.



Um muskuläre Dysbalancen, darüber, wie sie entste-
hen und was sie bewirken können ging es im News-
letter von vor zwei Wochen. Durch die ungünstige 
Belastungsverteilung zwischen Muskel und Gelenk 
kann es unter anderem zu schmerzhaften Muskel-
verspannungen, Überlastung der Sehnen, musku-
lären Koordinations- und Funktionsstörungen sowie 
Abnutzung des Gelenkknorpels kommen.

Diese Woche stellen wir Ihnen das FPZ KONZEPT  

(Deutschland den Rücken stärken) vor.  Es richtet 
sich an alle Menschen mit Rückenschmerzen. Ob 
starke, akute oder chronische Rückenschmerzen 
– der Weg zur Schmerzfreiheit beginnt immer mit 
einer ausführlichen Analyse durch einen FPZ-qualifi -
zierten Arzt. Dieser kann sodann eine „integrierten 

Funktionelle Rückenschmerztherapie“ folgen.
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Dem Körper
wieder rundum
Kraft verleihen
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Dysbalancen mit Hilfe einer speziellen
Therapieform  behandeln

FPZ KONZEPT: Das 
Drei-Stufen-Programm
Das FPZ KONZEPT mit dem Ziel der „integrierten Funk-
tionelle Rückenschmerztherapie“ gliedert sich in drei 
Maßnahmen, die systematisch aufeinander aufbauen.

• Die Analyse (Dauer: 90 Minuten)
• Das Aufbauprogramm (24 Therapieeinheiten á 60 

Minuten), inkl. Abschlussanalyse (Dauer 90 Minuten)
• Das weiterführende Programm (eine regelmäßige 

Therapieeinheit pro 5-10 Tage)

Auf der Basis des Analyseergebnisses wird für jeden 
Patienten ein maßgeschneidertes individuelles Thera-
pieprogramm entwickelt. Regelmäßige Folgeanalysen 
dokumentieren die Fortschritte und ermöglichen die 
kontinuierliche Optimierung der Therapie. Alle Thera-
piemaßnahmen werden unter intensiver individueller 
Betreuung ausgeführt. Nur fachlich und gleichermas-
sen menschlich kompetente Trainingstherapeuten 
erhalten die spezielle Zusatzqualifi kation für das FPZ 
KONZEPT. Die medizinische Eff ektivität des FPZ KON-
ZEPTS wurde seit 1990 im Rahmen von multiplen wis-
senschaftlichen Studien mit mehr als 120 000 Rücken-
schmerzpatienten lückenlos untersucht.

Von Rainer Wittmann

10. September 2014
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Ab jetzt einfach mal
gesünder leben
Eine Behandlung nach dem FPZ KONZEPT, wie 
sie unter anderem im Vitalzentrum angeboten 
und mittlerweile von einer Vielzahl von privaten 
als auch gesetzlichen Krankenkassen unterstützt  
wird (http://fpz.vitalstudio-schwandorf.de), kann 
den Körper nach Zeiten des Schmerzes wieder 
in Schwung bringen, mobil machen. Spätestens 
jetzt sollte man seine Lebensgewohnheiten über-
denken, in manchen Dingen kürzer treten, ein-
fach mal „Nein“ sagen zu ungesunden Einwirkun-
gen auf Geist und Körper.

Ausgleichsport und damit regelmäßige gesun-
de, nicht übertriebene Bewegung sind das eine.  
“Muskuläre Dysbalancen werden aber auch durch 
Fehlernährung und Übergewicht verstärkt“, weiß 
Ernährungsberater Markus Dawo aus Neutraub-

ling. „Daher sollte spätestens jetzt auch eine Er-
nährungsumstellung erfolgen.“ Wichtig dabei sei, 
dass man auf klassische, teils aggressive Diät-Va-
rianten verzichte, da diese in der Regel zu einem 
Verlust der Muskulatur führten. „Das Ziel sollte 
eine allmähliche Gewichtsanpassung sein, um die 
Muskelmasse möglichst zu erhalten und die eige-
nen Vorlieben beim Essen nicht zu verlieren“, sagt 
Dawo und fügt an: „Der Wohlfühlfaktor darf auch 
beim Essen nicht verloren gehen!“
 
Für die Ernährung bedeute dies, dass der Anteil 
von kohlehydrathaltiger Nahrung reduziert und 
der Eiweißanteil erhöht werden sollte. Eiweiß ist 
der Grundbaustoff  des Körpers und damit auch 
der Muskulatur. Dawos Einschätzung nach sei 
von entscheidender Bedeutung, dass die Ernäh-
rung nicht alleine, sondern in Kombination mit 
Bewegung, einem individuellen Krafttraining und 
einem Beweglichkeitsprogramm kombiniert wer-
den sollte. 

Rückenschmerztherapie:
Therapeutischen Fakten
Die wichtigsten Eff ekte der „integrierten Funktionellen 
Rückenschmerztherapie“:

• Die Beweglichkeit von Rumpf und Halswirbelsäu-

le vergrößert sich in allen Bewegungsebenen um 
im Durchschnitt 7 bis 8 Grad

• Die isometrische Maximalkraft der Rumpf-, Na-

cken- und Halsmuskulatur erhöht sich um durch-
schnittlich 30 Prozent

• 91 Prozent aller neuromuskulären Dysbalancen 
und Asymmetrien lassen sich innerhalb von sechs 
Monaten vollständig beseitigen

• Die dynamische Leistungsfähigkeit der wirbelsäu-

lenstabilisierenden Muskulatur steigert sich um 
im Durchschnitt über 50 Prozent

• Die vorhandenen Nacken- und Rückenschmer-

zen verringern sich bei 93,5 Prozent aller Patienten, 
durchschnittlich jeder zweite erlangt völlige Be-
schwerdefreiheit

• Bei 69 bis 82 Prozent der Patienten verbessern 

sich Alltagsaktivitäten wie „Heben von schweren 
Gegenständen“, „schwere Arbeiten in der Freizeit“ 
und „Nach-vorne-Beugen, Knien und Verneigen“ 
um durchschnittlich 7 Prozent

Mehr als 95 Prozent der Patienten 
können das Programm vollständig 
absolvieren. Das Verletzungsrisiko 
ist minimal. Alle im Rahmen des 
Aufbauprogramms erzielten Ver-
besserungen können durch regel-
mäßige Teilnahme am langfristig 
orientierten weiterführenden Pro-
gramm dauerhaft erhalten werden.
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Von Rainer Wittmann

Sie checken den Blutdruck, sollen beim 

Abnehmen helfen, zählen Schritte, schicken 

den persönlichen Fitness-Coach in die 

Wüste, sollen für besseres Schlafen sorgen 

und ersetzen gar mit Hilfe moderner Video-

Konferenz-Methoden den Gang zum Arzt. 

Mobile Apps (App: Neudeutsches Wort für 

installierbares Programm auf prozessorge-

stützten End-Geräten) von „Apple, Google 

und Co greifen Ärzte, Pharmakonzerne und 

Versicherer an“, schreibt die Wirtschafts-

woche in Ihrer Ausgabe 37/2014. Milliar-

den  werden in neue Startup-Unternehmen 

fi nanziert, um so schnell als möglich und so 

viel möglich immer wieder neue Wünsche 

und Ideen umzusetzen. Können tragbare 

Telefone wirklich einen Arzt ersetzen? Oder 

ist das alles nur Geschäftemacherei?

Sicher gibt es viele gute Ansätze. Der 

Pillen-Prüfer zum Beispiel. Er ist eine 

tolle Sache für Menschen, die regelmäßig 

Tabletten einnehmen müssen. Arzneidosen 

mit Funk-Chip und Tabletten-Tagebücher 

als App erinnern an die nächste Einnahme. 

Auch die Patienten-Kladde (süddeutsch: 

Manuskript, Konzept) ist gewiss ein großer 

Fortschritt. Chirurgen sehen dank die-

ses Programms Befunde und Bilder von 

Patienten auf dem Display oder in ihrer 

Datenbrille.

Der große Vorteil von Apps: Sie speichern 

alle Daten, die man ihnen zur Verfügung 

stellt. Mehr, als ein gewöhnliches Gehirn 

speichern kann. Aber: „Wer die digitalen 

Gesundheitshelfer nutzt, emanzipiert sich 

zwar von den klassischen Medizinern, 

begibt sich aber in neue Abhängigkeiten“, 

so die Wirtschaftswoche weiter. Man sollte 

sich nämlich auch mal die Frage stellen, 

PRIVATPRAXIS
Dr. med. Siegfried BURGER

DR. SMARTPHONE GEHT IN DIE OFFENSIVE
Immer mehr mobile Anwendungen drängen auf den Markt und sollen Menschen gesund erhalten
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was mit den ganzen Daten passiert, die 

man ohne viel darüber nachzudenken mit 

Hilfe von Apps sammelt. Wo werden sie 

gespeichert? Wer greift darauf zu? Oder 

wissen Sie, wie oft Ihr Smartphone sensible 

Daten zu Apple, Google und Co funkt?

Prof. Franz Porzsolt von der Universität 

in Ulm sieht durchaus Chancen für die 

Internet-Medizin. Jedoch bezweifelt auch er 

die Sicherheit der Daten. Und: „Die meisten 

werden viele der angebotenen Leistungen 

- die sie aus eigener Tasche zahlen - nicht 

verstehen und allen möglichen Fehlin-

terpretationen aufsitzen, die sie verunsi-

chern.“ Nicht jeder Patient ist Arzt. Nicht 

jeder Patient hat deshalb umfangreiches 

Hintergrund- bzw. Transferwissen. So sieht 

Prof. Porzsolt auch einen Anstieg der Kosten 

im Gesundheitswesen, da die Diagnosen der 

Programme Fragen aufwürfen, die Folgeun-

tersuchungen nach sich zögen.

Mittlerweile existieren geschätzt über 

100.000 verschiedene Apps, die Krankhei-

ten diagnostizieren und jede Körperregung 

überwachen sollen. Urs-Vito Albrecht, 

App-Experte an der Medizinischen 

Hochschule Hannover bewertete die App-

Entwicklungen gegenüber dem SPIEGEL 

(März 2013) als durchaus positiv: „Sie kön-

nen Menschen dazu bringen, sich mehr mit 

ihrer Krankheit auseinanderzusetzen.“ Doch 

bliebe oft unklar, inwiefern ein Anbieter 

die angepriesenen Leistungen zuverlässig 

bringen könne. Daher, so Albrecht, sollten 

die Hersteller die wesentlichen Informatio-

nen über ihre App für die Kunden verständ-

lich zusammenfassen und zum Beispiel im 

jeweiligen App-Store veröffentlichen. „So 

kann der Nutzer besser entscheiden, ob er 

der App vertrauen möchte“, sagt der Arzt.

NEUES
DESIGN

Sehr geehrter Leser!

Nach einer kleinen Ver-

schnaufpause und kreativen 

Schaffensphase sind wir nun 

wieder zurück mit unserem 

regelmäßigen Newsletter. 

JEDES ZIPPERLEIN WILL BEHANDELT SEIN
Wie sich kranke Menschen von „virtuellen Experten“ beeinfl ussen lassen

Von Rainer Wittmann

Gesundheit ist das Wichtigste, was wir ha-

ben  – dürfen. Und weil wir nur eine haben, 

treibt manchen von uns schon das kleinste 

Zipperlein nahezu in den Wahnsinn.

Bevor man zum Arzt geht, kann man ja 

erst einmal alles „googeln“. Denn Such-

maschinen haben wirklich für jeden etwas 

parat. So auch für Hans P. (Name geändert). 

Er leidet stressbedingt regelmäßig unter 

einer mittlerweile fast böswillig-chronischen 

Seitenstrang-Angina. Und jedes Mal 

ertappt er sich wieder dabei, im Internet 

nachzuschlagen, ob es denn für seine 

Halsschmerzen vielleicht nicht doch schon 

etwas Neues gibt.  Zig Foren hat er schon 

durchstöbert, Ärzteseiten durchforstet, 

Hausmittel ausprobiert, Medikamente nach 

Hause geschleppt. Alles deshalb, weil das 

Internet ja immer alles besser weiß, als man 

selbst oder der Arztr. Und was hat es ihm 

gebracht? Jetzt sitzt er wieder da mit einer 

bösen Angina und weiß nicht weiter. 

Was haben Menschen eigentlich früher 

gemacht, als es kein Internet gab, keine 

Apps, die mittlerweile gar den Blutzucker-

spiegel via Urin messen sollen. Was haben 

Menschen gemacht, als es noch keine 

Technik gab, der sie vertrauen möchten? 

„Gesunder Menschenverstand“ laute-

te das Zauberwort; auf sich selbst hören, 

sich darüber Gedanken machen, was man 

falsch gemacht haben könnte und was 

man ändern sollte. Diese Gabe hat man 

von Haus aus, man muss sie nur nutzen.

Mit einem neuen, frischen 

und vor allem modernen 

Layout möchten wir Ihnen 

noch mehr Freude beim Lesen 

unserer Patienteninformatio-

nen bereiten.
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SELBSTMITLEID
IST KEIN PROBATES
MITTEL

Die „Midlife-Crisis“ 

hat auch irgendwann

ein Ende

„Durchhalten!“ lautet
die Devise

„Ich bin schon acht“ bedeuten Kin-

der voller Stolz, wenn man sie nach 

ihrem Alter fragt. Und dass man schon 

„bald 18“ sein werde verkündet man 

inbrünstig in der post-adoleszenten 

Phase des Lebens. Doch spätestens 

dann, wenn die ersten Beschwerden 

eintreten, das Leben in eine Richtung 

fährt, die man so nicht erwartet hatte, 

verblasst allmählich der Schein. Der 

Stimmungstiefpunkt tritt in Deutsch-

land im Durchschnitt im Alter von 

42,5 Jahren ein, andernorts mit 44. 

Das sagen zumindest Profi s, die sich 

der Erforschung dieser ganz speziellen 

Befi ndlichkeiten verschrieben haben.

Die Lebenszufriedenheit können sie 

sogar grafi sch darstellen. In westlichen 

Ländern, so schreibt die Süddeut-

sche Zeitung (SZ), verlaufe diese in 

„U-Form“. Im tiefen Bereich im Alter 

zwischen 45 und 54 Jahren verdiene 

man am meisten Geld und sei in einer 

ausgesprochen produktiven Phase. 

„Allerdings geht das oft auf Kosten des 

Wohlbefi ndens und der Gesundheit – 

man will für später vorsorgen und ein 

Polster anlegen und vergisst darüber 

die Gegenwart“, zitiert die SZ den 

Wissenschaftler Angus Deaton.

Es gibt nur einen Weg: Akzeptieren, 

dass das Leben so ist wie es ist. So 

fühlt man sich bald wieder besser.

NEWSLETTER | 9-2014 | 19. November 2014



Nach jeder Krise gibt es auch
wieder einen Aufschwung

Obschon in der Lebensphase von 

40 bis 50 fi nanziell alles glatt zu 

laufen scheint, hat man dennoch 

mit schmerzlichen Erkenntnissen zu 

kämpfen. Irgendwie ist man berufl ich 

fest gefahren, gerät an seine Grenzen, 

der Partner ist vielleicht doch nicht der, 

den man sich vorgestellt hatte und der 

Körper meldet sich auch regelmäßig 

mit irgendwelchen Beschwerden von 

denen man nie geglaubt hätte, dass 

man sie jemals erleiden müsse. 

Ist man schließlich durch mit seiner 

Leidensphase, Depressionen und der 

Suche nach neuen Belohnungen, 

stellt man fest, dass das alles hätte 

vielleicht gar nicht sein müssen. Denn 

irgendwann sieht man ein, dass man 

nicht jeden Tag 18 werden kann. Und 

irgendwann gesteht man sich ein, dass  

es im Leben nicht immer unbegrenzt 

raketenhaft nach oben gehen kann.

„Wer sich nicht mit alterstypischen 

Grenzen auseinandersetzt, erhöht das 

Risiko, später in umso größere Zustän-

de der Erschöpfung oder Depression 

zu geraten“, zitiert die SZ den Chefarzt 

der Psychosomatik an der TU Mün-

chen, Peter Henningsen. Diese Einsicht 

trage wohl dazu bei, die „Midlife-Cri-

sis“ zu bewältigen.

Sehen wir‘s doch mal so: Wer gelasse-

ner an die Sache ran geht, wird schnell 

erkennen, dass es neben Schönheit 

und Jugend noch Anderes gibt, für das 

es sich zu leben lohnt. Oftmals sind es 

Dinge, die man in jungen Jahren nicht 

beachtet hat. Im Gegensatz zu unse-

ren Vorfahren, die bis ins hohe Alter 

schuften mussten, an Krankheiten oder 

gar im Krieg starben, geht es uns doch 

im Grunde genommen ausgesprochen 

gut. Und jedes Alter hat seinen Reiz. 

In jedem Alter hat man Aufgaben, die 

man erfüllen darf und sich somit sein 

Leben einen Sinn gibt. Ob es Kinder 

sind, Enkelkinder, Freunde, Hobbies 

oder vieles mehr. Das Leben ist so man-

nigfaltig – jeden Tag.

Zufrieden im Alter
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DAS
HAMPELMANN-
PRINZIP

Wo ist der Reiz an 

„freiwilliger

Selbstkontrolle“?

Ist die „Matrix“ schon
längst Realität?

Der Film Matrix (1999) ist Science-

Fiction. Er hat mittlerweile Kult-Status 

für Abermillionen von Menschen. Die 

Wachowsky-Brüder versinnbildlichten 

bereits damals das Misstrauen gegen-

über neuer Computertechniken und 

vermittelten den Kino-Besuchern, die 

Welt im Ganzen zu hinterfragen und 

nicht alles für „normal“ zu erachten. 

Heute, 15 Jahre später, sind wir mitten 

drin in der „Matrix“. Wo fangen wir 

an? Smartphones überwachen uns auf 

Schritt und Tritt, senden sekündlich 

Daten an mächtige Server, betreut 

von noch mächtigeren Konzernen. So 

viel zur Theorie. „Wir werden ma-

nipulierbar und unfrei“, erkannte 

auch die Schriftstellerin Juli Zeh, 

die sich mit neuartigen Methoden von 

Versicherungen beschäftigte; Kunden 

zu belohnen für den Fall, dass sie 

persönliche Daten freigeben und sich 

somit fi nanziell Boni erkaufen. Groß-

Konzernen  alles persönliche auf dem 

virtuellen Tablett servieren? Wieviel lauf 

ich am Tag? Was esse ich wann und 

wieviel? Vielleicht auch noch wann 

ich mit wem und wie lang Sex habe, 

weil das ja auch zum Bereich Kalorien-

verbrauch zählt. Wieviel ist einem das 

eigene Leben eigentlich wert? Oder 

matrisch gefragt: Welche Tablette hast 

du geschluckt?
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Jeder ist sich
selbst am nächsten

Noch vor einigen Jahren wollten die 

Menschen frei sein. „Wir sind das 

Volk“, skandierten sie an der zerbrö-

ckelnden Mauer. Heute scheint dieses 

grundlegende Bedürfnis vollkommen 

anders interpretiert zu werden. Der 

Trend geht zur „freiwilligen Selbstkon-

trolle“. Die Uhr am Arm, die unseren 

Puls kontrolliert, die App in der Hosen-

tasche, mit der ich meine Persönlichkeit 

an Großkonzerne verkaufe. Noch nie 

war es so einfach, an individualisierte 

Daten von Menschen heranzukommen. 

Sei es zu Marketing-Zwecken, oder, 

wie es eine große Versicherung vor-

macht, um Beiträge auf die Versicher-

ten abzustimmen. Klar, wer jung und 

dynamisch ist, dem ist es letztlich egal, 

was die Krankenversicherung mit den 

Daten macht. Weil, man is ja gesund 

und sportlich auf seinem Höhepunkt. 

Und im Alter? Da wenden die Konzer-

ne die Daten gegen dich an!

„Der Mensch ist ein Sozialtier und 

soziale Ordnungen beruhen immer auf 

Hierarchen, also Rankings“, sagte die 

Schriftstellerin Juli Zeh gegenüber der 

Süddeutschen Zeitung. „Je mehr wir 

‚vermessen‘ werden, desto mehr wer-

den wir verglichen. Und desto stärker 

gehorchen wir Mechanismen, die wir 

in Wahrheit nicht selbst kontrollieren.“ 

Wir können sie auch nicht kontrollie-

ren, weil sie von Großkonzernen nach 

dem Hampelmann-Prinzip für uns 

konzipiert wurden.

Dieses Prinzip widerspricht im Grunde 

genommen jedem freidenkerischen 

Handeln und Sein. Der Mensch ver-

kauft seine Individualität für ein paar 

Euro mehr und wird damit zu seiner 

eigenen Währung. „Wir bezahlen mit 

unserer Intimität“, sagt auch Juli Zeh. 

Damit geht auch der Gedanke der So-

lidargemeinschaft verloren. Persönliche 

Freiheit resultiert nicht aus Ignoranz 

gegenüber anderen, kranken, nicht so 

fi tten Menschen. Persönliche Freiheit 

ist das Ergebnis von Sicherheit in einer 

sich respektierenden Gemeinschaft.

 Spione unter uns
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SCHLAGER:
AURALE
ANTI-DEPRESSIVA?

Herz-Schmerz, um

den Weltschmerz 

besser zu verarbeiten

Jedes Jahr dasselbe:
Weihnachten mit viel Schmalz

„Vergangenes Weihnachten schenk-

te ich dir mein Herz. Doch schon am 

nächsten Tag hast du es verschenkt. 

Um mich vor einer weiteren Enttäu-

schung zu schützen, gebe ich es dieses 

Jahr jemandem ganz Speziellen.“ So 

oder ähnlich würde man den Schlager-

Weihnachtsklassiker „Last Christmas“ 

der Pop-Gruppe Wham ins Deutsche 

übersetzen und damit genau ins 

Schwarze treffen. Denn jedes Jahr 

dudelt er zig tausende Mal über den 

Äther und jedes Jahr berührt er seine 

Zuhörer aufs Neue. Er lässt die Kassen 

klingeln und beschwört in seinen Zu-

hörern temporäres Glück und Freiheit, 

die allerdings „weder unsere Seele 

noch unsere Gesellschaft“ therapieren. 

Dieser Meinung ist Byung-Chui Han, 

Professor für Philosophie an der Uni-

versität der Künste Berlin.

Das ganze Jahr über besteht unser Le-

ben nur aus Stress, Hektik und Ansprü-

chen. Das ganze Jahr über fühlt man 

sich überfordert, staut in sich Ängste 

an, Fehler zu machen, optimiert man 

sich zu Tode. Da kommen einem dann 

musikalische Primitiv-Klänge ganz 

gelegen, um sich – wenigstens für ein 

paar Minuten oder auch Stunden – 

geborgen zu fühlen. „Für eine wirkli-

che Therapie sind aber Schlager nicht 

geeignet“, so Han.
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Im Grunde können wir
uns glücklich schätzen
Seien wir doch mal ehrlich: Eigentlich 

geht es uns doch richtig gut. Vor allem 

uns Oberpfälzern. Die Arbeitslosigkeit 

liegt aktuell bei drei Prozent; Absoluter 

Spitzenreiter in ganz Europa. Wir leben 

in einer herrlichen Gegend, können 

günstig wohnen, haben optimale Ver-

sorgung und Verkehrsanbindungen in 

die ganze Welt. Müssen wir uns wirk-

lich an musikalischen Seelenklempnern 

orientieren oder reicht es einfach, den 

Schalter in uns selbst umzulegen?

Gegen den Optimierungswahn
Anstatt Angst vor seinen Fehlern zu 

haben, wie wäre es, einfach mal einen 

Fehler zu machen? Anstatt Angst davor 

zu haben, eine falsche Entscheidung 

zu treffen, wie wäre es, würde man 

einfach mal eine falsche Entscheidung 

treffen? Ohne jeden Tag mit überfor-

derten Ansprüchen zu versuchen, sich, 

seine Lebens- und Arbeitsabläufe noch 

besser zu optimieren, wie wäre es, 

einfach mal drauf los zu leben?

Man muss nun nicht wirklich zusam-

men mit Helene Fischer gemeinsam 

auf das „höchste Dach dieser Welt stei-

gen“, oder mit ihr „mit Vollgas gegen 

die Wand“ fahren. Das eine geht nicht, 

das andere tut sakrisch weh. 

„Schlager wirken anästhesierend“, 

weiß Professor Han. „Sie betäuben 

die Seele“, sagte er gegenüber der 

Wirtschaftswoche. Den Ohrwurm im 

Kopf„setzen (wir) das Vorherrschende 

fort unter dem schönen Anschein der 

Alternativlosigkeit.“ 
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Auch dieses Jahr geht in Kürze zu 

Ende. Und es beginnt ein neues. 

Gute Vorsätze macht man sich immer 

gerne um diese Zeit.

Wie wäre es, seine gefühlstechnische 

Welt genauer unter die Lupe zu neh-

men und anstelle von Extremsprün-

gen zwischen höchster, ausnivellierter 

Arbeitsleistung und primitivem Flüch-

ten einen gesunden Mittelweg zu 

fi nden. Weniger ist oftmals mehr. 

Und auf Dauer gesünder.

In diesem Sinne: Frohe 
Weihnachten und ein
gesundes Neues Jahr 2015!

Ihr Dr. S. Burger
mit Praxisteam

Wir machen Urlaub
vom 24.12.2014
bis zum 02.01.2015 
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ALLES BEGINNT 
MIT DER 
SEHNSUCHT!

SEHNSUCHT – 

die stärkste Kraft 

in uns Menschen! 

Sehnsucht nach Liebe. 

Sehnsucht nach Glück. 

Sehnsucht nach Leben. 

Sehnsucht nach Bewegung. 

Sehnsucht nach Ruhe. 

Sehnsucht nach Gelassenheit. 

Sehnsucht nach Aktivität. 

Sehnsucht nach Leistungsfähigkeit. 

Sehnsucht nach Gesundheit. 

Sehnsucht nach …?

Ja – wonach eigentlich? 

Diese Frage muss jeder für sich 

beantworten. Dessen ungeachtet: 

diese Sehnsucht, dieses Suchen, diese 

innere Unruhe kann gestillt werden. 

Mit unglaublich einfachem Tun: 

endlich mal wieder gehen. 

Ja, genau: mit GEHEN! 

In dem Wort Sehnsucht stecken nämlich 

zwei Worte: Sehnen und Suchen. 

Suchen Sie wieder die Veränderung des 

Alltages in Form von Gehen, sich Fort-

bewegen. Sehnen Sie sich mit allen Fasern 

des Körpers nach Neuem, Kraftgebendem, 

Erfrischendem. Erspüren Sie dabei wo ihre 

Sehnsucht sitzt: Im Kopf, im Gehirn, in den 

Knochen, in den Sehnen, in den Muskeln, 

Gelenken, in den Fingern oder Zehen, 

im Bauch, im Magen, im Herzen, in der 

Lunge, … atmen Sie tief ein und fühlen 

Sie die „bewegende“ Freiheit, die ihren 

Körper durchströmt.
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Gehen Sie in Ihren Körper!

Fühlen Sie es schon? Das ziehen in den 

Muskeln? Das sich Öffnen für die Schön-

heit der Natur, die Sinne auf Neues lenken, 

den Geist von Gedankenlast befreien – 

den ganzen Körper in Bewegung bringen. 

Ein schier ungeahnt erquickendes, Sehn-

sucht stillendes Gefühl. Resultierend aus 

der natürlichsten, einfachsten Bewegung 

die der Mensch zu tun in der Lage ist: dem 

GEHEN. Wie fühlt sich das an? Gigantisch! 

Sehnsucht ist eine starke Kraft in uns 

Menschen. Sie treibt uns an, hat mit 

Träumen, Visionen, mit dem Leben zu 

tun. Sie versetzt uns in die Lage über uns 

hinaus zu wachsen, Dinge zu wagen die 

uns unrealistisch schienen, sie motiviert, 

sie treibt an. Sehnsucht darf nie aufhören – 

sonst fehlt der Lebensmotor.

Manchmal hat Sehnsucht sogar eine klar 

defi nierte Farbe: Strahlendblau gleich dem 

Himmel, Wiesengrün wie der zarte Grashalm, 

Sonnengelb wie das intensive Leuchten oder 

gar ein berauschendes Klatschmohnrot. 

Egal welche Farbe Ihre Sehnsucht hat: 

MACHEN SIE SICH AUF DEN WEG. 

GEHEN SIE LOS! 

Noch heute. Gleich jetzt. 

Und dann: täglich. 

Machen Sie einen Termin mit sich selbst. 

Lassen Sie es „laufen“ und GEHEN Sie! 

Lassen Sie sich „einfach mal gehen“. 

Nein – nicht hängen! 

GEHEN SIE! Jetzt! 

Auf die Plätze, fertig, GEHEN!

GEHEN – die Sehnsucht nach 
Freiheit, Bewegung, Einklang stillen. 
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„Trenne Dich nie von 
Deinen TRÄUMEN! 

Sind sie verschwunden so magst 
Du noch existieren, aber Du hast 
aufgehört zu leben!“ 
nach Art von Mark Twain
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DAS GEHIRN:
IN KOMPLEXITÄT
NICHT ZU 
ÜBERBIETEN
Teil 1: Von Synapsen,

Neuronen und ganz

besonderen Eigenschaften

Erst mal ein paar Zahlen und Fakten: 

Das menschliche Gehirn ist durch-

schnittlich 1300 Gramm schwer. Die 

Gehirnmasse bei Frauen ist geringfügig 

geringer im Vergleich zum Mann. Was 

aber nichts zu bedeuten hat, denn 

selbst Albert Einsteins Gehirn war - mit 

1250 Gramm -  unterdurchschnitt-

lich schwer. Im Gehirn befinden sich 

100 Milliarden Nervenzellen, sog. 

Neuronen und 100 Billionen Synap-

sen. Das sind die Verbindungsstellen 

zwischen den Nervenzellen. Jeden Tag 

werden etwa 700 neue Zellen im Ge-

hirn gebildet - auch im Alter. 

Das Gehirn besteht - grob definiert - 

aus drei Bereichen: dem Großhirn, 

dem Kleinhirn und dem Hirnstamm. 

Das Großhirn ist verantwortlich für 

viele Denk- und Handlungsprozesse, die 

den Menschen von anderen Lebewesen 

unterscheiden. Das Kleinhirn steuert 

die Motorik: Koordination, Feinab-

stimmung, unbewusste Planung und 

das Erlernen von Bewegungsabläufen. 

Der Hirnstamm geht nahtlos in das 

Rückenmark über, man könnte ihn also 

die zentrale Verbindungsstelle zwischen 

Denken und Handeln bezeichnen. 

Er kontrolliert Blutdruck und Herz-

frequenz, steuert die Atmung. Auch 

reguliert er unsere Wach- und Schlaf-

phasen, ist überdies für lebensnotwen-

dige Reflexe wie Schlucken, Brechen 

und Husten.
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Multitasking-Bewusstsein
auf chemischer Basis 

Ein aktueller Computer - wie mächtig 

auch immer - vermag niemals das zu 

leisten, was das menschliche Gehirn 

beherrscht. Während ein technisches 

Binär-System Aufgaben nur nachein-

ander abarbeiten kann, verarbeitet 

das Gehirn Millionen von Infor-

mationseinheiten gleichzeitig. Der 

größte Unterschied zu allen elektroni-

schen System liegt allerdings in zwei 

besonderen Fähigkeiten: Bewusst-

sein und emotionale Fähigkeiten.

Ein Gehirn arbeitet ohne Unterlass 

rund um die Uhr. Und obwohl es 

nur etwa zwei Prozent des Körper-

gewichts ausmacht, benötigt es 

überdurchschnittlich viel Energie, 

nämlich 20 Prozent des gesamten 

Energieumsatzes. Abhängig von 

den aktuellen Aufgaben benötigt es 

zwischen 120 und 150 Gramm Glu-

cose (Traubenzucker) pro Tag. Zudem 

ausreichend Wasser und Sauerstoff. 

Von neuen Forschungen und dabei 

zu Tage getretenen Überraschungen 

berichtet übrigens das Kneipp-Journal 

(10/2015). „Das Gehirn bildet lebens-

lang neue Zellen und Verknüpfungen 

aus“, schreibt es. Zudem hätten Neu-

rowissenschaftler herausgefunden, 

dass „natürliche Wachstumsfaktoren 

die Produktion von neuen Nervenzel-

len anregen können.“ Es sei, so heißt 

es weiter, also „durchaus möglich, 

dass in naher Zukunft Medikamen-

te mit diesen Faktoren zum Einsatz 

kommen, um Erkrankungen (z.B. 

Schlaganfall [...] (oder) Altersdemenz) 

oder Verletzungen am Gehirn oder 

Rückenmark zu behandeln.

Drei Speicher - ein Gedanke

Kommen wir am Ende unseres ersten 

Teils noch auf die drei wesentlichen 

Speichereinheiten des Gehirns.

Das Sensorisches Gedächtnis 

(Ultrakurzzeitgedächtnis) nimmt 

über die Sinnesorgane eine Unmenge 

an Informationen auf - wichtige und 

weniger wichtige. Der Großteil verfällt 

innerhalb von Zehntelsekunden, da 

ihn das Gehirn für nicht relevant hält.

Ein geringer Teil wird in das 

Kurzzeitgedächtnis weitergelei-

tet. Eine eng begrenzte Menge von 

Information bleibt dort unmittelbar 

zur Verfügung.

Wird die Information - wie etwa beim 

Lernen - immer wieder wiederholt, geht 

sie schließlich ins Langzeitgedächtnis 

über. Informationen können dort von 

Minuten bis zu Jahren gespeichert 

werden (sekundäres Gedächtnis) oder 

sogar ein Leben lang (tertiäres Ge-

dächtnis). Die Speichergröße wurde 

bisher als „unbegrenzt“ eingestuft.

Über sogenannte „Außenstellen“ 

des Gehirns im ganzen Körper wer-

den wir Sie im zweiten Teil unserer 

„Gehirn-Serie“ informieren. Bleiben 

Sie dran!
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Das Großhirn besteht aus folgenden Bereichen:
Frontallappen (Lobus frontalis)
Parietallappen (Lobus parietalis)
Temporallappen (Lobus temporalis) und
Okzipitallappen (Lobus occipitalis).



DAS GEHIRN: 
DIE ZENTRALE
VERNETZTE
STEUERSTELLE
Teil 2: Die faszinierende

Welt des Bindegewebes 

(Faszien)

Jedes Lebewesen hat eine zentrale 

Schaltstelle; das Gehirn. Dessen Basis-

Funktionen haben wir bereits im ersten 

Teil unserer kleinen Reihe dargestellt. 

Heute gehen wir einen Schritt wei-

ter und beschäftigen uns mit dem 

den ganzen Körper überspannenden 

Informations-Netzwerk, den Weichteil-

Komponenten des Bindegewebes; 

medizinisch: „Faszien“.

Forscher der Universität in Ulm, allen vor-

an der Faszien-Forscher Dr. Robert Schleip, 

sprechen von dem „wichtigsten und 

reichhaltigsten Sinnesorgan für 

die Körperwahrnehmung“. Faszien 

hat jedes Lebewesen. Und wer schon 

einmal ein Stück Fleisch gekocht hat, 

hat sie auch schon mal gesehen, die 

hauchdünne, weiße bis durchsichtige 

Schicht, die ein Stück Fleisch umgibt. 

Faszien schließen all unsere Organe und 

Muskeln ein, tauschen Informationen 

mit dem Gehirn aus. Das funktioniert 

deshalb, weil Faszien mit Blutgefäßen 

und Nervenzellen durchdrungen sind. 

Des weiteren befindet sich innerhalb 

der Faszien eine Flüssigkeit, denen die 

Forscher eine „hydraulische Fähigkeit“ 

zuschreiben.  

Kommt es zu Störungen in den Faszi-

en hat das Folgen für die Mobilität, es 

können chronische Schmerzen entste-

hen und es kann negative Auswirkun-

gen auf die Psyche haben.
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Aufrecht gehen,
positiv sehen 

Der folgende Ansatz mag vielleicht für 

manchen für etwas weit her geholt 

erscheinen, aber probieren Sie es doch 

gleich mal aus: Nehmen Sie nieder-

geschlagene Haltung ein (Rücken 

krümmen, Kopf senken). Versuchen 

Sie nun, sich stark, selbstbewusst und 

gut gelaunt zu fühlen. Geht das? Nun 

umgekehrt: Aufrecht hinsetzen, Kopf 

nach oben richten und sich schlecht 

und sinnlos fühlen. Geht das? Nein. 

Geht nicht. Und warum?

Spinnt man die vielen vorherrschen-

den, teils bereits bewiesenen Theorien 

weiter, muss man zu dem Schluss 

kommen, dass es im Körper wirklich 

etwas gibt, das die Wahrnehmung 

an das Gehirn sendet und entspre-

chend gefühlstechnische Regungen in 

Emotionen umwandelt. Wie auch bei 

Hautkontakt wie etwa durch Strei-

cheln, kommunizieren die Sensoren in 

in den Faszien mit dem Gehirn.

Es gibt auch schon ein Wort für diesen 

Wahrnehmungs-Ansatz. Man nennt ihn 

Embodiment (deutsch: Verkörperung, 

Inkarnation oder Verleiblichung). Deren 

Vertreter setzen zentral voraus, dass alles 

Geistige nur zu verstehen sei, „wenn 

man es als Produkt einer Wechselbezie-

hung zwischen Körper und Umwelt“ 

sieht. Klingt sehr nach der alten The-

orie der Traditionellen Chinesischen 

Medizin, Geist und Körper als Ganzes 

zu betrachten.

Ein Beispiel: Wir haben Herbst. Wenig 

Sonne, viel Nebel, düstere Stimmung. 

Man bleibt lieber zu Hause, verkriecht 

sich in der Wohnung. Erinnern Sie 

sich an das Beispiel mit der Gebückten 

Haltung? Der Körper hat auf Ruhe 

umgestellt. Dauert die Stimmung 

tagelang an, wird der Körper nicht 

bewegt, kann die allgemeine Stim-

mung in Depression umschlagen. Das 

Gehirn hat viel weniger Arbeit, weil 

die Faszien sozusagen auf Stand-by 

geschaltet sind.

Die Lösung ist auch vor Ihrer Haustür: 

Die freie Natur. Ein täglicher Spazier-

gang von einer Stunde aktiviert die 

Faszien, sie bleiben beweglich und 

senden positive Signale an das Rü-

ckenmark bzw. an das Gehirn. Freilich 

kann man auch ein Antidepressivum 

schlucken. Wer‘s mag, bitte. Aber das 

natürlichste Mittel gegen Verstim-

mungen ist und bleibt die Bewegung. 

Und gerade jetzt ist die Luft herrlich: 

Frischer Sauerstoff für die Lunge und 

das Gehirn.

Bewegung wirkt sich nicht nur auf 

das Bindegewebe an sich aus, aktiviert 

nicht nur dessen Nervenzellen sondern 

kann auch innerliche Verklebungen 

wieder lösen. Denn wer sein Bindege-

webe nicht auf Trab hält, der ver-

kümmert innerlich. Dadurch können 

chronische Erkrankungen entstehen. 

Moderne Therapie-Methoden wie 

„Rolfing“ zielen auf die Mobilisierung 

des Bindegewebes ab. 
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Bewusst oder Zufall? Eine Walnuss 
ähnelt in ihrer Form dem menschli-
chen Gehirn. Sie enthält Spurenele-
mente wie etwa Eisen, Zink, Schwefel 
und Magnesium. Die wiederum 
unterstützen die Gehirntätigkeit.



GLÜCKLICHSEIN
IST KEIN
ALLHEILMITTEL

Jeder Mensch braucht

einen gesundes

emotionales Wechselspiel

der Emotionen

Dass Menschen, die mit dem bis zum 

Anschlag durchgedrückten Glücksgefühl-

Gaspedal durchs Leben rasen, einen 

Dämpfer brauchen, um wieder in die 

Realität zurück zu finden, zeigt uns ein 

aktueller, viel diskutierter, viraler *) Werbe-

spot. Kurzfassung: Alter Mann, seit Jahren 

an Weihnachten einsam allein zu Hause, 

täuscht seinen Kindern, die keine Zeit für 

ihn haben, sein Ableben vor, damit sie 

an Weihnachten zu seiner Beerdigung 

kommen müssen. Anstelle eines Lei-

chenschmauses erwartet sie eine festlich 

geschmückte Tafel und ein lebendiger, 

glücklich strahlender Vater.

Der Effekt: Deutschland weint. Ob 

deshalb jeder bei dem das Video lancie-

renden Supermarkt-Riesen einkaufen 

wird ist fraglich. Dennoch beweist 

dieser etwa anderthalbminütige Clip 

das, was viele Glücksforscher behaup-

ten. **) Ständig gut gelaunte Menschen 

beschäftigen sich viel zu selten mit den 

eigentlich wichtigen Details des Lebens. 

Gefühle wie Angst und Unsicherheit 

hingegen, die aus extremen Situatio-

nen erwachsen, erhöhen nicht nur die 

Aufmerksamkeit sondern bringen den 

Menschen wieder auf ein Normalmaß 

seines Handelns zurück.

Über 30 Millionen Mal innerhalb einer Wo-

che wurde der Clip geklickt. „Die Welt“ 

titelte zu dem Video: „Deutsche brauchen 

für Gefühle den Vorschlaghammer.“

NEWSLETTER | 11-2015 | 9. Dezember 2015

*) Virales Marketing nutzt soziale Netzwerke und Medien nutzt, um mit einer meist ungewöhnlichen oder hintergründigen Nachricht auf eine 
Marke, ein Produkt oder eine Kampagne aufmerksam zu machen.
**) Quelle: Wirtschaftswoche vom 21. November 2015 „Glücklichsein wird überschätzt“



Glückliche Menschen haben
Erfolg nicht unbedingt gebucht 

Jeffrey Wijnberg hat ein Buch ge-

schrieben. „Diktatur des Glücks“ nennt 

es der niederländische Psychologe 

und behauptet laut Wirtschaftswoche 

(WiWo) vom 27. November 2015, 

dass sich die Suche nach Glück in den 

vergangenen Jahren immer weiter 

verstärkt hätte. Laut Wijnberg leite uns 

die „psychologische Korrektheit“, 

die besage, dass positive Emotionen 

immer besser seien als negative. „Über 

Zufriedenheit und Glück sprechen viele 

lieber als über Wut, Aggression, Miss-

gunst und Trauer.“ Nicht gut, meint der 

Psychologe, denn damit würde man ei-

nen großen Teil des Lebens ausblenden. 

„Negative Gefühle sind wichtig. Sie 

„erzeugen Antrieb und Motivation.“

Die Theorie dahinter vermittelt die 

taoistische Philosophie seit fast über 

2500 Jahren. Yin und Yang stehen in 

gegenseitiger Wechselbeziehung und 

gehen fließend ineinander über. Nach 

dem Entsprechungssystem ist Glück 

Yang und hell, Unglück Yin und 

dunkel. Überwiegt einer der beiden 

Pole zu sehr, sind die Folgen auf Dauer 

nicht kalkulierbar.

Dass Glück kein Allheilmittel sein 

kann, weiß auch der amerikanische 

Psychologe Todd Kashdan. In seinem 

Buch „The upside of the dark side“ 

(zu Deutsch in etwa: Der Vorteil der 

dunklen Seite) fordert er gerade 

dazu auf, die Heile-Welt-Einstellung 

regelmäßig gegen ein Quäntchen 

Wut zu tauschen. Wer nicht nur alles 

als Strahlemann hinnimmt sondern 

wütend argumentiert, erhöhe laut 

Kashdan Optimismus, Kreativität 

und effektive Leistung. Und wer 

nicht nur alles mit der rosa Glücksbrille 

sieht sondern in Verhandlungen und 

im Berufsleben auch mal Wut zum 

Ausdruck bringt, hätte mehr Erfolg 

Jedoch: Alles in kontrolliertem Maße 

in einer gesunden Ausgewogenheit.

„Manchmal wirkt jemand, der wütend 

wird, dadurch besonders engagiert 

und motiviert“, sagte Ursula Hesse, 

Professorin für Sozial- und Organisa-

tionspsychologie an der Humboldt-

Universität in Berlin gegenüber der 

WiWo. Im Gegensatz zu glücklicher 

Ausstrahlung signalisiere Wut „Stär-

ke und Gerechtigkeitssinn“. Jedoch 

schränkt sie ein: „Wenn aus Ärger 

Feindseligkeit und Aggression 

wird, ist das gefährlich.“

Im Grunde hat jedes Gefühl seine 

Berechtigung. Wird etwas diskutiert, 

braucht man immer jemanden, der die 

Sache befürwortet und einen anderen, 

der dem Ganzen kritisch gegenüber 

steht. Genauso ist es mit dem Glück-

lichsein. Wer meint, Glück dauerhaft 

gepachtet zu haben, vergisst es, ir-

gendwann einmal zu schätzen, entwi-

ckelt Neid und Missgunst gegenüber 

anderen, die vermeintlich glücklicher 

scheinen. Also sind wir doch damit 

zufrieden wie es ist.

Grafik: (c) feelphotoartz  - depositphotos.com

PRIVATPRAXIS  
Dr. med. Siegfried BURGER  
Schwimmbadstraße 9 
92421 Schwandorf
Tel.: (0 94 31) 41 02 -0 
Fax: (0 94 31) 41 02 -19
dialog@doc-burger.de
www.doc-burger.de

Ausgabe: 11/15

Herausgeber:  
PRIVATPRAXIS  
Dr. med. Siegfried BURGER 

Redaktion: 
Rainer Wittmann 

Titelfoto
(c) olly18, depositphotos.com

Impressum

In einer akuten Situation raten
Psychologen, bis zehn zu zählen, den 
Ort des Geschehens zu verlassen und 
tief Luft zu holen. Nach einer kleinen 
Verschnaufpause sollte man dem Ärger 
Luft machen und sagen, was einem 
nicht passt.



TRADITION
UND
MODERNE

Rückblick auf 2015.

Wir wünschen Ihnen

ein gutes Neues!

Am 1. Weihnachtsfeiertag des Jahres 

1978 verstarb mein Großvater Josef 

Stock friedlich im Beisein seiner fünf 

Töchter, während im Hintergrund die 

orthodoxe Liturgie, gesungen von den 

Mönchen des Klosters Niederaltaichs, 

die Seele aus dieser Welt forttrug. Unser 

Opa hatte 21 Enkel und regelmäßig war 

die ganze Sippe an den Festtagen und 

auch an sonstigen Feiertagen und Sonn-

tagen bei ihm zu Gast in der Gärtnerei, 

die er im Krisenjahr 1923 – im Jahr der 

Hyperinflation – gegründet hatte. Aus 

Anlass des ersten Jahrestages umrahmte 

die „Mitterteicher Stubenmusik“ den 

Jahrtagsgottesdienst am Abend des 1. 

Feiertages, anfangs bestehend aus zwei 

Violinen, Blockflöte und Akkordeon. Die-

se Tradition mit einem größeren Ensemb-

le und auch anspruchsvolleren Programm 

fortgesetzt, anfangs aus der Oberpfälzer 

Christkindlmeß arrangiert vom langjähri-

gen Heimatpfleger Adolf Eichenseer, der 

vor wenigen Wochen 80jährig verstarb. 

Später dann mit Liedern von Tobi Reiser, 

dem Mitbegründer des Salzburger 

Adventssingens, für das ich sehr dankbar 

bin. Mit Neffen und Nichten ist mittler-

weile ein richtiges Ensemble herange-

wachsen, das Repertoire wurde interna-

tionalisiert und zum Schluss erklingen 

flotte lateinamerikanische Klänge. Die 

Messe dient dem Andenken unserer 

Großeltern, den Eltern, Schwiegereltern 

und allen weiteren verstorbenen Ver-

wandten. Die zentrale Figur waren aller-

NEWSLETTER | 12-2015 | 01-2016 | 6. Januar 2016



dings unser Opa und Oma, die die Sippe 

in Art einer wirklichen Großfamilie über 

drei Generationen anführten. Wunder-

bare Erinnerungen sind aus dieser Zeit 

- den 1960er Jahren - verblieben. Ich 

denke, dass ich von meinem Großvater 

das unternehmerische Gen geerbt habe, 

für das ich sehr dankbar bin.

Tradition und Moderne

Im Neuen Tag vom 12. Dezember 2015 

fand ein interessanter Bericht über die 

geheimnisvollen Gestalten in der Ad-

ventszeit, beginnend mit St. Nikolaus, 

der in Konstantinopel bereits seit dem 

6. Jahrhundert verehrt wurde. Ihm zur 

Seite gestellt wurde der Krampus oder 

Knecht Ruprecht, bei dem es sich wohl 

eher um heidnische Figuren handelte. 

Am Tag der Heiligen Luzia (13. Dezem-

ber) wandelte die Luzier durch die Stra-

ßen, die nachts den „bösen“ Kindern 

den Bauch aufschneiden und mit Stroh 

und Kieselsteinen füllen würde. Eine 

weitere Oberpfälzer Schreckgestalt ist 

der „Dama mit`m Hamma“. Hier ist die 

Figur des Apostel Thomas mit einer ger-

manischen Gottheit verschmolzen. Die 

Thomasnacht vom 21. auf den 22. De-

zember ist die längste Nacht des Jahres, 

die Wintersonnenwende und der Beginn 

der Rauhnächte. Der Hammer weist auf 

den heidnischen Gott Thor oder Donar 

hin und so hat man dessen Hammer, der 

für Blitz und Donner verantwortlich war, 

dem Heiligen Thomas zugeschanzt. 

Heidnische und christliche Bräuche wur-

den auf wunderbare Weise miteinander 

verwoben. Laut dem Salzburger Heimat-

dichter Karl Heinrich Waggerl wurde der 

Wunschzettel sinnigerweise am Tag des 

ungläubigen Thomas geschrieben! 

In den Rauhnächten vom 21. Dezem-

ber bis zu Heilig Dreikönig am 6. Ja-

nuar spiegelt sich in dem Brauchtum der 

Perchten und anderen Schreckgestalten 

die urtümlichen Ängste der Menschheit 

wieder: die Angst vor der Nacht, aber 

auch die Angst, es könnte nicht mehr 

hell werden und ewiger Winter drohen. 

Zum Beispiel hatte 1815 der Ausbruch 

des Vulkans Tambora in Indonesien zu 

einer monatelangen Verfinsterung durch 

die Aschenwolken geführt und so ging 

das Jahr 1816 – das Jahr nach den Ver-

wüstungen der napoleonischen Kriege 

– als Jahr ohne Sommer in die Annalen 

ein. Ernteausfälle und Hungersnöte in 

den Jahren 1816/17 waren die Folge. 

Ich will damit aufzeigen, dass frühere 

Generationen schwierigere Zeiten und 

extenzielle Krisen bewältigen mussten. 

Womit sich die Probleme unserer Zeit 

doch ein wenig relativieren.

Von der Respektsperson

zur Witzfigur

In diesem Zusammenhang beschreibt 

Hans Kratzer in der Süddeutschen 

Zeitung vom 04.Dezember.2015 die 

gnadenlose Kommerzialisierung der Ad-

vents- und Weihnachtszeit durch aggres-

sive Werbung und Wirtschaft. Streng 

genommen beginnt der Advent am 

Kathreinstag (25. November), die Weih-

nachtszeit aber erst am 25. Dezember. 

Advent als Zeit der Ankunft, Besinnung 

und Vorbereitung, ja sogar als 4-wö-

chige Fastenzeit ist völlig aus der Mode 

und aus dem Bewusstsein gekommen. 

Im Radio, Fernsehen und den Internet-

medien wird einem die Weihnachtszeit 

schon Wochen vorher, einschließlich der 

englischsprachigen Weihnachtslieder, bis 

zur Besinnungslosigkeit eingetrichtert. 

So haben wir noch als Kinder viele Bräu-

che rund um den Advent, einen Niko-

laus und Christkind erlebt, die vom alten 

Jahresrhythmus geprägt waren. Doch 

dann begann der Kommerz die Advents- 

und Weihnachtszeit zu vereinnahmen. 

Die Respektsperson Nikolaus wurde zur 

Witzfigur Weihnachtsmann degeneriert, 

dabei handelt es sich nur um eine feiste 

Version einer Coca-Cola-Werbefigur, die 

die Orientierungslosigkeit im moder-

nen Marketing widerspiegelt. In seiner 

Heimatstadt Demre (Myra) in der Türkei 

wurde bereits St. Nikolaus bereits in 

einen einsamen Steinbruch versetzt und 

dagegen der Weihnachtsmann auf den 

Stadtplatz gestellt.

Der im Alpenraum praktizierte Brauch 

des Klöpfelgehens (siehe bei Karl-

Heinrich Waggerl), bei dem von Haus zu 

Haus um milde Gaben für einen guten 

Zweck gebeten wurde, wurde durch 

den amerikanischen Bettelbrauch von 

Halloween (31. Oktober) ersetzt, bei 

dem aggressiv und egoistisch Süßig-

keiten „erpresst“ werden. Auf seine 

Frage, weshalb Allerheiligen ein Feiertag 

sei, berichtete ein Berufsschullehrer die 

Antwort seiner Schüler, dass man sich 

schließlich von Halloween ausschlafen 

könne! Armes Deutschland über so viel 

Traditions- und Kulturvergessenheit.

Oberpfalz und Wirtschaft

Im November 2015 hat sich die Ober-

pfalz mit einer Arbeitslosenquote von 

2,8 % an die Spitze aller bayerischen 

Regierungsbezirke (vor Niederbayern 

mit  3,0%) gesetzt, d. h. dass in Ost-

bayern Vollbeschäftigung herrscht. Vor 

gut 30 Jahren, als ich nach Schwandorf 

kam (1983), war die Arbeitslosenquote 

im Bezirk Schwandorf mit 20 % die 

höchste in der gesamten Bundesrepub-

lik, bedingt durch die Schließung durch 

die Bayerische Braunkohle Industrie (BBI) 

und des schrittweisen Abbaus der Max-

hütte. Welch glückliche Fügung, dass 

sich mit dem WAA-Aus der Weltkonzern 

BMW in Wackersdorf ansiedelte und 

sich in der Folge ein diversifizierter Mit-

telstand in der gesamten Region entwi-

ckelt hat. Sogar einige Weltmarkführer, 

sogenannte Hidden (versteckte) Cham-

pions  finden sich in der Oberpfalz und 

junge Leute werden von den Firmen auf 

Montage in alle Welt geschickt. Der Fall 

der Mauer und des Eisernen Vorhangs 

haben die Oberpfalz von der Randlage 

wieder in die Mitte Europas befördert. 

Verkehrswege sind weitgehend ausge-

baut und diese Entwicklung ist wohl der 

Zähigkeit, dem Fleiß und der Zuverlässig-
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keit der Oberpfälzer zu verdanken. „Die 

Leute wissen hier noch, dass Arbeiten 

zum Leben gehört,“ bestätigen viele 

Führungskräfte, die aus anderen Regi-

onen in die Oberpfalz kommen. Es gilt 

aber sich nicht auf den Lorbeeren auszu-

ruhen, sondern den stetigen Wandel der 

Wirtschaft mitzugehen und zu gestalten. 

Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten 

dazu die Universität Regensburg sowie 

die Ostbayerische Technischen Hoch-

schulen in Regensburg, Amberg und 

Weiden. Endlich finden die Firmen die 

qualifizierten Ingenieure und Arbeits-

kräfte, indem die Absolventen aus der 

eigenen Region requiriert werden.

Deutschland, Europa und die Welt

Die wirtschaftlichen Aussichten sind für 

2016 und die Jahre darüber hinaus für 

Deutschland und auch insbesondere für 

Bayern sehr günstig. Trotz verschiedenen 

Krisenherden ist mit einem zwar mo-

deraten, aber konstanten Wirtschafts-

wachstum zu rechnen. Laut Neuem Tag 

vom 17.Dezember.2015 macht sich aber 

schon wieder die „German Angst“ in 

Deutschland breit. Der Zukunftsforscher 

Horst Opaschowski kommt zu dem 

Ergebnis, „die Stimmung kippt.“ Wäh-

rend sich in 2014 nur 31 % angsterfüllt 

zeigten, seien es im November 2015 

wieder 55 %. Nach Finanzkrise, Euro-

krise, Flüchtlingskrise und den Terroran-

schlägen 2015 habe „die gegenwärtig 

humanitäre Krise und die zunehmende 

Angst vor Terroranschlägen die Bevöl-

kerung tief verunsichert.“ Nun ist aber 

festzuhalten, dass evolutionsbiologisch 

gesehen Angst zwar wichtig ist, im Hin-

blick auf des Bewusstsein von Gefahren, 

Vorsicht und Voraussicht. Jedoch führte 

eine diffuse und generalisierte Angst 

häufig zur Ohnmacht und Starre, wie 

das sprichwörtliche Kaninchen vor der 

Schlange. Im Gegensatz zur Angst ist 

die Furcht immer auf ein bestimmtes 

Subjekt oder Objekt gerichtet und setzt 

damit zielgerichtet Kräfte und Motiva-

tion frei. In den letzten Wochen und 

Monaten haben auch viele Menschen 

ihre Angst vor der unkontrollierten 

Zuwanderung aus dem Nahen Osten 

artikuliert.

 

Nun ist hier sicherlich einiges aus dem 

Ruder gelaufen, aber grundsätzlich ist 

festzuhalten, dass aufgrund der weltweit 

niedrigsten Geburtenrate es sich bei den 

Deutschen um ein schrumpfendes Volk 

handelt. Zwar ist ein leichter Anstieg der 

Geburten festzustellen mit einem neuen 

Rekord von 715.000 Geburten im Jahr 

2014 (gegenüber 1,4 Mio  am Höhe-

punkt des Baby-Booms 1964). Trotzdem 

fehlen pro Jahr 300.000 Geburten, 

um die sozialen Sicherungssysteme zu 

erhalten, die ja darauf begründet sind, 

dass genügend Junge arbeiten, um die 

Kranken und Alten zu versorgen. Vor 

diesem Hintergrund sollte vor allem in 

die Flüchtlingskinder und Jugendlichen 

investiert werden, damit sie später 

einmal ihren Beitrag als Steuerzahler 

und in die Sozialversicherung leisten 

können. Alle Probleme der Welt können 

wir zwar von Deutschland aus nicht 

lösen, aber trotzdem sollten wir in der 

Zuwanderung eine positive Herausfor-

derung sehen. Wir könnten natürlich 

auch durch eine grundlegend veränderte 

Familienpolitik dafür sorgen, dass es 

jungen Leuten nicht so schwer gemacht 

wird, Ausbildung, Beruf und Karriere 

mit einem engagierten Familienleben zu 

verbinden. Hier dominieren immer noch 

die Interessen der Wirtschaft, aber auch 

kurzsichtiges Marketing und Fehlsteue-

rung durch die Medien, die lediglich ein 

intensives Konsumverhalten predigen, 

während Kinder und Familie nur noch 

als Belastung und nicht als Bereicherung 

des Lebens dargestellt werden.

Sollte der Klimawandel wie vorherge-

sagt eintreten, so ist in den nächsten 

Jahrzehnten noch mit ganz anderen 

Wanderungswellen zu rechnen, wenn 

erst einmal im Nahen Osten und in 

Afrika und Asien sich weitere Wüsten 

und Steppengebiete, infolge Trocken-

heit und Unwettern, ausbreiten. Nach 

der Mobilität von Waren, Finanzen und 

Dienstleistungen ist es blauäugig anzu-

nehmen, dass man in Zeiten des freien 

Welthandels die Mobilität der Menschen 

im Internet-Zeitalter so einfach unter-

drücken könne. Wie eingangs erwähnt, 

hatte die Generation unserer Großeltern 

mit zwei Weltkriegen, zweimal Hyper-

inflation und Zerstörung der Lebens-

grundlagen ganz andere Probleme zu 

bewältigen. Daran sollten wir nach dem 

Krieg Geborene uns orientieren und die 

Zukunft als positive Herausforderung 

annehmen und aktiv gestalten.

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, 

dass Maria und Josef sich bereits kurze Zeit 

nach der Geburt von Jesus in Bethlehem 

auf der Flucht nach Ägypten befanden 

und dort offensichtlich von fremden Men-

schen gut aufgenommen wurden. 

Ihr Dr. Siegfried Burger



DER NATÜRLICHE
KREISLAUF DES
LEBENS

Haben wir vergessen,

dass wir keine Maschinen

sondern Teil der Natur sind?

Ein Vogel ist frei; Luft sein Element. Er 

fliegt (oft) ohne Ziel, sanft getragen von 

seinen Flügeln, bewegt sich fröhlich von 

hier nach dort, frisst, wenn er Hunger 

hat und ruht, wenn er müde ist. Und 

stirbt auch irgendwann; in Ruhe. Denn er 

ist Teil des natürlichen Kreislaufs Leben. 

Der Mensch  – auch er ist Teil der Natur. 

Die Hochtechnisierung jedoch, sie lässt 

uns meist vergessen, dass wir uns aus 

der Natur und über Jahrtausende durch 

sie und mit ihr entwickelt haben. Mit 

Beginn der Industrialisierung (in Deutsch-

land etwa ab 1820) wurde der Mensch 

zu dem Produkt „Arbeitskraft“ – zu 

einem monetär entlohnten Rädchen 

eines Mechanismus‘, der bis heute für 

Wohlstand sorgt. Doch was bringt uns all 

dieser Wohlstand, wenn wir dafür immer 

mehr unsere Natürlichkeit aufs Spiel set-

zen müssen. Was bringt uns Wohlstand, 

wenn wir unserer künstlich geschaffene 

(Um-)welt mehr Bedeutung beimessen: 

Enormer Arbeitsdruck, Termine en mas-

se, ständige wechselnde Schichtarbeit zu 

allen Tages- und Nachtzeiten?

„Haben wir vergessen, dass wir in 

unserer körperlichen Dimension Teil der 

Natur geblieben sind?“, fragt sich Dr. 

Wolfgang Sattler, Facharzt für psycho-

therapeutische Medizin 1) und appelliert 

im Sinne von Sebastian Kneipp, dass 

es an der Zeit sei, ein „psychosoziales 

Umweltbewusstsein“ zu entwickeln.

NEWSLETTER | 02-2016 | 3. Februar 2016

1) Quelle: Kneipp-Journal, Januar/Februar 2016, „Work-Kneipp-Balance“
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„IHR MÜSST STETS BEDENKEN, DIE GEISTER 
SIND IN DIE KÖRPER EINGESPERRT.“

© Sebastian Kneipp, 1893

Gleichgewicht finden zwischen
Arbeit und Lebensweise 

Der bayerische Priester und Hydrothe-

rapeut Sebastian Kneipp (1821 - 1897 )

wusste schon vor 125 Jahren, dass die 

ansteigende Hektik der Industrienation 

der Menschheit nicht gut tun kann. 

Deshalb an dieser Stelle ein langes Zitat 

aus einem seiner Vorträge (S. Kneipp, 

Riedel G.: S. 79): „Kaum irgendein Um-

stand kann schädlicher auf die Gesund-

heit wirken als die Lebensweise unserer 

Tage, ein fieberhaftes Hasten und 

Drängen aller im Kampfe um Erwerb 

und sicherer Existenz ... Es ist kein Wun-

der, wenn Krankheiten so viele Opfer 

fordern, denn die Menschheit ist von der 

früheren, einfachen, natürlichen Lebens-

weise abgewichen. Nicht etwa, daß die 

Errungenschaften unserer Zeit wieder 

geopfert werden müßten, aber es muss 

ein Ausgleich gefunden werden, um die 

überanstrengten Nerven zu stärken, ihre 

Kraft zu erhalten; es muss ein Gleich-

gewicht hergestellt werden zwischen 

der Arbeit und Lebensweise – und 

dem Verbrauch auch der Nervenkraft.“

Erstaunlich modern oder?

War die Aussage von Kneipp eher 

allgemein gefasst, so hat die moderne 

Gesellschaft dafür heutzutage entspre-

chend Begriffe definiert: Psychische 

Störungen etwa, oder auch Burnout-

Syndrom, Mobbing und Depression. 

Weniger „Frieden und Wohlsein“ 

bestimmen das Arbeitsleben, sagt Dr. 

Wolfgang Sattler. Vielmehr bestehe das 

Leben nur noch aus „ständiger Kon-

fliktspannung zwischen der Angst um 

den Arbeitsplatz und der Notwendig-

keit, bis zur Grenze der Belastbarkeit“.

Im Grunde ist der Mensch ja ein Ge-

wohnheitstier. Doch selbst die stärkste 

Person hält den überhand nehmenden 

negativen Strömungen nicht stand; 

auch nicht mit Hilfe der Erfindung 

Medikament, die produziert wird, 

um dem Menschen den Aufenthalt in 

dessen künstlichen Umwelt so ange-

nehm wie möglich zu gestalten. Sie 

hält uns temporär auf Spannung, gibt 

uns allerdings nicht das zurück, was wir 

in unserer natürlichen Umgebung von 

der Natur, von der natürlichen Umwelt 

quasi geschenkt bekommen könnten.

Wir müssen den Weg zurückfinden in 

die Natürlichkeit. „Um leistungsfähig 

und gesund zu bleiben bedürfen wir 

derer Umweltreize, die ursprünglich 

dazu beigetragen haben, dass sich un-

sere Gestalt und die Funktionen unserer 

Organe entwickelt haben“, betont Dr. 

Sattler. Er plädiert, uns der „Schwer-

kraft der Erde“ entgegenzusetzen, 

indem wir uns bewegen. Unser Körper 

brauche Reize wie Wärme und Kälte. 

Auch Sonnenlicht, um Vitamin D 

herzustellen.

Schon mal den Strom abgestellt? Die 

Internet-Verbindung gekappt? Das Tele-

fon ausgeschaltet? Termine abgesagt? 

Zu Fuß gegangen und nicht mit dem 

Auto gefahren? Vielleicht den Fernse-

her abgesteckt? Sicher: Es geht nicht 

immer, weil die Straße des modernen 

Erfolgs kaum Abzweigungen kennt. 

Und man muss auch nicht wie Kneipp 

täglich durch Wasser schreiten. Aber, so 

Dr. Sattler, man solle sich ab und an an 

sein „biologisches Erbe“ erinnern und 

Alternativen finden zum 24-Stunden-

Stress-Kreislauf. So wie der Vogel im 

Wind, dessen Flug keine Grenze kennt.



AUF KNOPFDRUCK
FUNKTIONIERT
DAS LEBEN NICHT

Entwickeln sich die

Menschen zu

manipulierten Mitläufern?

Wir schreiben das Jahr 2016 und befin-

den uns in einer absonderlich grotesken 

Schweinwelt. Das Gehirn als zentrale 

Stelle unseres Seins und Wirkens hat 

alle Aufgaben an die virtuelle Technik 

abgegeben. Anstatt als Individuum zu 

agieren, beschränkt sich unser Tun nur 

noch auf als eine ID funktionierende 

Hülle in einem Konglomerat vernetz-

ter Funktionalitäten. Diese offene 

Sekundärwelt kollidiert zwangsläufig 

mit der Realität. In der Schule, im Beruf, 

im Privatleben. Ganz schön häufig!

Anfällig für diesen Trend ist – nun 

vielleicht nicht jeder. Aber zumindest 

jene, die nicht mehr ohne moderne 

Sucht-Technik auskommen können. 

Die Relevanz-Verschiebung ist klar 

ersichtlich: Ohne moderne Kommunika-

tionsmittel in der Tasche, in der Hand, 

am Ohr, im Bett, auf der Toilette, beim 

Joggen, beim Lernen, im Unterricht, bei 

der Arbeit ... wäre das Leben nicht mehr 

erträglich. Alles überspitzt und über-

trieben? Ich denke nein. Prüfen Sie sich 

doch mal selbst. 

Die Frustrationstoleranz, ohne Smart-

phone auskommen zu müssen, ist sehr 

gering. Eine geringe Frustrationstole-

ranz weist auf eine Ich-Schwäche hin. 

Ein Kind kann seine Persönlichkeit nicht 

entwickeln, indem es zwölf Stunden am 

Tag auf einen Bildschirm glotzt. Jeder 

Mensch braucht Regeln und Grenzen.
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„UNSERE GESELLSCHAFT LEIDET AN EINER
KOLLEKTIVEN BEQUEMLICHKEITSVERBLÖDUNG“

Thomas Kliche 
Professor für Bildungsmanagement
Magdeburg

Das Gehirn fixiert sich nur

noch auf die Virtualität 

Seit Jahren gehört das Buch „Warum 
unsere Kinder Tyrannen werden: Oder: 
Die Abschaffung der Kindheit“ von Mi-
chael Winterhoff zu den Bestsellern im 
Bereich Kinder- und Jugendpsychologie.  
Der Jugend-Psychiater spricht sich darin 
vor allem dafür aus, dass Kinder gerade 
in der multimedialen Gesellschaft 
nichts dringender als orientierende 
Maßstäbe, Strukturen und Sicher-
heit bräuchten und dass Erwachsene 
Vorbilder sein müssten und ihnen eine 
gesunde Richtung vorgeben sollten.

Im Leben eines Menschen gibt es 
wichtige Lernschritte. Etwa: Warten 
lernen, auf andere Rücksicht nehmen, 
oder Dinge erledigen, auch wenn man 
gerade dazu keine Lust hat. Leider kann 
in der heutigen Zeit nichts mehr schnell 
genug gehen. Klick und weg!

Kinder sollten lieber von ihren Eltern 
lernen als den sie überströmenden 
multimedialen Müll als bare Münze 
nehmen. Provokativ? Ja. Der Magde-
burger Politikwissenschaftler, Thomas 
Kliche (Professor für Bildungsmanage-

ment) geht noch einen Schritt weiter, 
indem er behauptet, die Gesellschaft 
hierzulande leide an einer „kollektiven 
Bequemlichkeitsverblödung“ und 
sieht damit auch die unsere Grundwer-
te in Gefahr: „Wenn man lieber dreimal 
im Jahr Urlaub macht oder Dschun-
gelcamp schaut, anstatt sich mit den 
simpelsten Grundlagen von Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft zu beschäfti-
gen, sei es um die Demokratie nicht 
besonders gut bestellt.“

Was passiert mit unserer Gesellschaft? 
Sehen wir nicht mehr das, was vor uns 
ist sondern fixiert sich unser Gehirn der 
Beruhigung seiner selbst wegen nur 
noch auf Virtualität? Löst Vorgegaukel-
tes wirklich unsere täglichen Probleme 
und Aufgaben?

Jugendliche – aber leider auch Erwach-
sene – reduzieren ihre Kommunikation 
zum größten Teil auf Textnachrichten 
mit Gesichts-Bildchen, sogenannten 
Emoticons. Letztere sollen Stimmungs- 
oder Gefühlszustände ausdrücken. 
Non-verbal versteht sich. Ein normales 
Telefongespräch findet kaum mehr 
statt. Sitzt man sich dann tatsächlich 
mal gegenüber, gelingt es kaum, ein 

vernünftiges Gespräch zu führen. Ge-
fangen in seiner virtuellen Community 
ist das Smartphone in der Hand Pflicht. 
Und anstatt sich auf die verbale Inter-
aktion zu konzentrieren, verliert man 
sich spätestens nach wenigen Minuten 
wieder in der virtuellen Welt. 

Was hier passiert ist beileibe kein 
Fortschritt. Die persönliche Entwick-
lung wird zur Involution verkehrt. Der 
Mensch reduziert sich auf vom Gehirn 
gesteuerte, haptische Interaktion mit 
technischen Hilfsmitteln.

Im Internet wurde die Aussage des 
Magdeburger Wissenschaftlers übri-
gens intensiv diskutiert. Ein Statement 
ist dabei besonders aufgefallen: „Wäh-
rend (in) Parlament(en) sich langweilige 
Diskussionen von ebenso langweiligen 
und zum Teil unqualifizierten Abgeord-
neten abspielen, ist der große Teil dieser 
Gesellschaftsschicht nicht in der Lage 
zu erkennen, welch große Veränderun-
gen zukünftig auf Sie zukommen. Das 
Erwachen wird traumatisch sein, wenn 
für sie erkennbar ist wie die Politik ihre 
Zukunft verspielt hat.“

Von Rainer Wittmann



SALZKUR FÜR‘S
WIEDER RICHTIG 
DURCHATMEN

Hilfe für Asthmatiker

und von Heuschnupfen

geplagte Menschen

Die ersten Bäume und Blumen sind 

bereits aktiv. Ihr Erwachen im Frühling 

bringt endlich wieder Farbe in unser 

Leben. Der Winter war lange und trist 

genug. 

Jedoch: Mit all den schönen Farben 

kommt auch für viele Menschen das 

alljährliche Leiden. Denn wenn der Pol-

lenflug mal so richtig in Gang kommt, 

würde sich der Allergiker am Liebsten in 

sein dunkles Kämmerchen zurückziehen 

und so lange darin ausharren, bis der 

Allergieschub wieder vorbei ist.

Do so dunkel muss das Kämmerchen 

gar nicht sein, denn immer häufiger 

finden sich nun auch in unserer Region 

sogenannte Salzhäuser. Das geht unge-

fähr so, dass man in einem Raum sitzt, 

in dem die Luft mit Trockensalz angerei-

chert, die Lutfeuchtigkeit zudem unter 

40 Prozent gehalten wird. 

Die Zeitung „Der neue Tag“ hat so 

ein Salzhaus besucht; in Altenstadt an 

der Waldnaab. Der Inhaber, Dominik 

Forster, hat der Zeitung gegenüber er-

klärt, dass der Salznebel während einer 

Inhalationssitzung, die zwischen 30 und 

45 Minuten dauert, nicht nur die Bron-

chien erreiche, sondern auch viel tiefer 

bis zu den Bronchiolen (kleine Äste 

der Bronchien und ein Teil der unteren 

Atemwege) und in die Lungenbläschen 

eindringe.  
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„SALZ IST UNTER ALLEN EDELSTEINEN, DIE UNS 
DIE ERDE SCHENKT, DER KOSTBARSTE.“

Justus Freiherr von Liebig
Chemiker (1803 bis 1873)

Speleotherapie

und Halotherapie 

Die moderne Medizin bietet viele 
Möglichkeiten, Allergien in den Griff 
zu bekommen. Doch man hört dann 
doch immer wieder, dass Medikamente 
nicht immer so anschlagen, wie man es 
möchte oder – wie es der Beipackzettel 
schon verrät – sehr viele Nebenwirkun-
gen mit der Einnahme verbunden sind.

Ein polnischer Grubenarzt namens Fe-
liks Boczkowski 1) hatte bereits Anfang 
des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass 
Untertagearbeiter an keinen Lungen-
krankheiten gelitten hätten. Er schrieb 
den natürlichen Salzhöhlen und Gruben  
eine enorme Wirk- und Heilkraft zu. 
Das einzigartige Mikroklima in der 
Höhle mit natürlichem, trockenem Salz 
(Steinsalzaerosol) sorge für eine bakte-
rienfreie Luft ohne Allergene. Im Jahre 
1839 hat der polnische Arzt das erste 
Sanatorium in der Salzmine Wieliczka 
bei Krakau gegründet. Das Sanatorium 
ist bis heute in Betrieb.

Die Behandlung in einer sogenannten 
Heil- oder Klimahöhle wird Speläothe-
rapie bezeichnet. Behandelt werden 

damit Krankheiten wie Asthma bron-
chiale und Bronchitis, allergischer und 
chronischer Schnupfen sowie Erkran-
kungen der Nasennebenhöhlen. Auch 
gegen Hautkrankheiten und Alveolitis 
(eine gewisse Art von Lungenkrank-
heit) soll Speläotherapie helfen. Der 
Heileffekt soll durch die Ergebnisse der 
biochemischen, immunologischen und 
mikrobiologischen Forschung 1) (Sim-
jonka, 1989; Slivko, 1980; Jefimova 
und Koll., 1990; Zadorožnaja und Koll., 
1986) bestätigt worden sein.

Da es nicht überall Salzgruben gibt, 
setzen sich immer mehr Kuren in 
kontrollierten Umgebungen durch. 
Mitte der 1980er Jahre wurden vom 
wissenschaftlichen Zentrum für Respe-
rationskrankheiten St. Petersburg erste 
Schritte unternommen, das besondere 
Mikroklima, welches in den Salzkliniken 
und Sanatorien unter der Erde herrscht, 
an der Erdoberfläche zu rekonstruieren.

Das Salzhaus in Altenstadt an der Wald-
naab hat diese Bestrebungen aufgegrif-
fen und umgesetzt. Die Speläotherapie 
wird sozusagen nachgestellt in Form 
der sogenannten Halotherapie. Das 
ist eine hundertprozentige natürliche, 

nicht medikamentöse, nicht invasive, 
sichere und angenehme Heilmethode 
ähnlich dem Mikroklima in einer natürli-
chen Salzhöhle oder Grube. 

Durch einen Salzgenerator wird reinstes 
Salz in kleinste Partikel zermahlen und 
anschließend als Salznebel in einen 
Raum eingebracht. Während einer 
Inhalationssitzung erreicht der Trocken-
salznebel nicht nur den oberflächlichen 
Respirationstrakt und die Bronchien, 
sondern gelangt bis in die Bronchiolen 
und Lungenbläschen.

Salztherapie ist nicht nur gut, wenn 
bereits die klassischen Allergie-Symp-
tome aufgetreten sind, sondern auch 
zur Verbeugung. Unter anderem von 
grippalen Infekten. Nicht empfohlen 
ist die Therapie allerdings bei akuten 
fieberhaften Infekten. 

Wichtiger Hinweis
Falls Sie sicher gehen möchten, ob und 
wie Ihnen ein Besuch in der Salz-
kammer gut tun kann oder ob etwas 
dagegen spricht, fragen Sie bitte Ihren 
Hausarzt. Insbesondere dann, wenn Sie 
unter schwerwiegenden oder chroni-
schen Erkrankungen leiden.

1) Quelle: pravasolnajaskyna.sk



DIÄTEN: NICHT
IMMER SO GESUND
WIE ES SCHEINT

Einseitige Ernährung kann 

Mangelerscheinungen

hervorrufen und den

Körper schädigen

Kartoffel-Diät, Brot-Diät, Null-Diät, 

Hollywood-Diät, Low Carb-Diät. Viele 

schöne Namen für viele potentielle 

Möglichkeiten, Gewicht zu reduzie-

ren. Allein in den USA stand der 

Fettleibigkeits-Index im Jahr 2014 auf 

27,7 Prozent. Weltweit, so das Nach-

richtenmagazin Focus online, spreche 

die Statistik (2013) von 2,1 Milliarden 

übergewichtigen Menschen. „Ihre An-

zahl steigt also wesentlich schneller als 

die Weltbevölkerung“, informierte das 

Magazin im Januar 2015.

Steht auf der einen Seite die Nahrungs-

mittel-Industrie, die mit ihren immer 

wieder hippen Angeboten ihre Konsu-

menten zu verführen scheint, gibt es 

auf der anderen Seite Nutznießer, die 

aus diesen persönlichen psychischen 

und physischen Miseren Vorteile heraus 

holen möchte. Es ist ein Teufelskreis, 

in dem man sich als Übergewichtiger 

befindet. Gerade deshalb probiert man 

dann auch gerne immer und immer 

wieder Diäten aus, die meist mehr ver-

sprechen als nutzen. Denn eines muss 

man wissen: Der Körper braucht neben 

regelmäßiger Bewegung auch eine aus-

gewogene Ernährung. Nimmt man dem 

komplexen Mechanismus „Körper“ 

auf der einen Seite wichtige Nährstoffe 

weg, verlangt er nach Substitution. 

Nicht selten endet das ganze gut ge-

meinte Vorhaben der Gewichtsredukti-

on in unkontrollierten Fressattacken.
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„SO WIE GUTE NAHRUNG
DEN KÖRPER VERBESSERT,
SO VERBESSERN GUTE TATEN DIE SEELE.“

Rabbi Ha-Levy (1080 - 1145)
Quelle: www.aphorismen.de

Low Carb - wenig Kohlenhydrate:

Eine sportmedizinische Analyse 

Die „Deutsche Zeitschrift für Sport-
medizin“ (DZS) hat sich um April dieses 
Jahres mit der Thematik „Low Carb“ 
auseinandergesetzt und ist zu dem 
Schluss gekommen, dass „längere Low 
Carb-Phasen (...) die Leistungsfähigkeit 
und Regeneration sowie die Immunfä-
higkeit beeinträchtigen [können]“. Aus 
der Praxis wüsste man, dass Sportler, 
die längerfristig dieser Diät frönen, 
unter „allgemeiner Leistungsschwäche, 
unzureichender Regenerationsfähig-
keit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und 
erhöhter Verletzungs- und Infektanfäl-
ligkeit“ leiden.

Eigentlich logisch: Ist eine Energiequelle 
erschöpft, greift der Körper zum Selbst-
erhalt eben auf eine andere zu. Im Falle 
von „Low Carb“ geht es den Eiweißen 
an den Kragen. Unter anderem ge-
speichert werden sie in Leber, Milz und 
Muskeln. Verbraucht der Körper zu 
viel Eiweiß, also Proteine, kann das zu 
Muskelabbau führen und auch dazu, 
dass man durch einen eigentlich gut 
gemeinten gedanklichen Ansatz sein 
Immunsystem schwächt.

Speziell für Sportler hat die die Er-
nährung mit wenig oder gar keinen 
Kohlenhydraten noch eine weitere, 
prekäre Auswirkung. Wie die DZS 
weiter feststellt könne eine „Kohlen-
hydratreduktion zu Beeinträchtigun-
gen in der Hormonfunktion führen 
und den Trainingsstress verstärken, 
Übertrainings-Symptome auslösen und 
eine katabole Stoffwechsellage mit (...) 
Anstieg von Cortisol und Absenkung 
von Testosteron erzeugen.“ Katabol 
bedeutet muskelabbauend. Eine kata-
bole Stoffwechsellage impliziert, dass 
der Mensch mehr Energie verbraucht, 
als er durch Nahrung zuführen kann. 
Auf Dauer kann Folgendes passieren: 
Ist das Fettdepot aufgebraucht, beginnt 
der Körper, Zell und Muskelmasse zur 
Energieversorgung zu verbrennen. 
Kurz: „Es kommt zu erhöhtem Protein-
Breakdown und verminderter Protein-
synthese.“

Nun ja, kann da nun so mancher den-
ken, aber ich bin ja gar kein Sportler 
und deshalb tangiert mich das nicht. 
Hierzu sei bemerkt, dass eine Ernäh-
rungsumstellung jeden Organismus be-
einflusst. Ob positiv oder negativ hängt 
von der Art der Diät ab. Fest steht 

allerdings: Wer seinen Körper auf Dauer 
unausgewogen ernährt, wird irgend-
wann die Rechnung dafür erhalten. Bei 
Schnelldiäten spätestens ein paar Tage 
nachdem man mit der Diät aufgehört 
hat, weil der Körper das zurück ver-
langt, was man ihm über eine längere 
Zeit vorenthalten hat. 

Am Beispiel der „Null-Diät“ wird das 
besonders deutlich: Diese Form des 
Abnehmens erlaubt alle kalorienfreien 
Getränke wie Wasser und Tee. Täglich 
zwei bis drei Liter trinken lautet ihre 
Vorgabe. Was passiert? Dem Körper 
werden Nährstoffe vorenthalten. Das 
Gehirn lernt nicht, falsche Essgewohn-
heiten zu ändern sondern verlangt 
nach der Diät das Doppelte zurück. Die 
Auswirkungen liegen auf der Hand.

Und nun? Wer plant, sein Gewicht 
zu reduzieren, kann das nur, wenn er 
zwei Dinge kombiniert: Ausgewogene, 
frische sowie vor allem nährstoffreiche 
Ernährung und sportliche Aktivität. Es 
geht nicht darum, welche Menge an 
Nahrung man zu sich nimmt sondern 
darum, wie hochwertig sie ist. Bei Fra-
gen zur Ernährungsumstellung steht 
Ihnen Ihr Arzt gerne zur Verfügung.

1) Quelle: pravasolnajaskyna.sk



TRÄGHEIT WIRD 
NICHT TECHNISCH
ÜBERWUNDEN

Selbstanalyse mittels

Smartphone und

Gadgets löst nicht

das Basis-Problem

In sozialen Netzwerken kann man es 

regelmäßig beobachten: „7,2 Kilometer 

in 45 Minuten gelaufen“ oder „400 

Kalorien verbrannt“. So oder so ähnlich 

lauten die Statusmeldungen, nachdem 

der lokale Datenerfasser am Handge-

lenk oder am Oberarm alle möglichen 

Informationen über den „User“ ins 

Internet geschickt und ausgewertet hat.  

„Cool“ kommentieren die einen, ande-

re senden einen Smiley und ermuntern 

in virtueller Form, weiterzumachen. 

Einige machen auch weiter, jedoch stellt 

so mancher schockiert fest, dass er zwar 

einen interessanten Gimmick am Körper 

trägt, sich aber wohl an die Marketing-

Maschinerie verkauft hat. Wofür? Für 

ein wenig virtuellen Zuspruch und ver-

meintliche Aufmerksamkeit, weil man 

seinen inneren Schweinehund überwin-

det und für alle sichtbar etwas für seine 

Gesundheit macht? Oder glaubt man 

wirklich den Werten und Vorschlägen, 

die die digitalen Produkte ausspucken?

Die „Deutsche Zeitschrift für Sport-

medizin“ (DZSM), schrieb dazu erst vor 

kurzem, dass Kritiker die „Verobjekti-

vierung“ des Körpers bemängelten, was 

„zu einer Entfremdung von der Intuition“ 

führe. Der Mensch verließe sich immer 

weniger auf sein Körpergefühl, überließe 

vielmehr die Entscheidung über Körper 

und Geist Datenbanken und standardi-

sierten Analyse-Programmen. 
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„GRAS WÄCHST NICHT SCHNELLER,
WENN MAN DARAN ZIEHT“

Konfuzius

11.000 Schritte am Tag? Und

dabei arbeitet die Frau im Sitzen. 

Kleine Anekdote am Rande: Eine 
Frau soll laut ihrer Analyse-Uhr am 
Tag durchschnittlich 11.000 Schritte 
gegangen sein. Dabei arbeitet sie im 
Sitzen und kann gar nicht umgerechnet 
siebeneinhalb Kilometer gegangen sein. 
Die Lösung: Die Uhr hat jede Handbe-
wegung gezählt und damit das Analy-
se-Ergebnis wohl doch etwas verfälscht.

Aber von vorne. Worum geht es? Es 
geht um die neue Modeerscheinung 
„Selbstvermessung“ (Zitat: DZSM). 
Man kauft sich eine Art Uhr, die über 
Bluetooth mit einem Smartphone 
verbunden ist, auf dem eine Software 
installiert ist, die alle Bewegungs- und 
Körperdaten speichert. Dass diese 
Daten in große Datenbanken weiter 
geschickt werden interessiert anschei-
nend niemanden. Nun gut. Inwieweit 
man „Body-Sponsoring“ betreiben, 
seinen Körper verkaufen möchte, muss 
jeder für sich selbst entscheiden. Die 
für Sicherheitssoftware bekannte Firma 
„Symantec“ jedenfalls schrieb in einer 
Studie, dass eine Vielzahl von Self-
Tracking-Geräten und -Anwendungen 

Sicherheitslücken aufwiesen. Angeblich 
alle untersuchten Aktivitäts-Tracker 
könnten „zur Standortüberwachung 
missbraucht“ werden. 

Unabhängig dieser rein datentech-
nischen Bedenken äußern Experten 
weitaus gravierende. Eines etwa, dass 
man nicht mehr seinem Körper sondern 
eher objektiven Daten vertraue, das 
Gefühl für körperliche Signale selbst 
verlerne. „Befürworter der Quantified-
Self-Bewertung hingegen betonen“, so 
Dr. Christine Hutterer im DZSM, „dass 
detaillierte Kenntnisse über den Körper 
den Weg zu wahrer Individualität über-
haupt erst ermöglichen.“

Wer hat nun Recht? Allgemein, so Dr. 
Hutterer, scheine sich zu bestätigen, 
dass die „treibende Kraft“ für die 
Technisierung der eigenen Fitness der 
Wunsch sei, „in kurzer Zeit und mit 
wenig Aufwand einen fitten, gesunden 
und gut aussehenden Körper zu be-
kommen“. Klappe es mit der einen App 
nicht, nehme man einfach die nächste, 
weil‘s mit der ganz sicher funktionieren 
wird. „Selbstvermessungs-Hopping“ 
nenne das Dr. Karolin Kappler, Sozio-
login an der Fernuniversität in Hagen, 

und zweifle daher an der Nachhaltig-
keit der Methoden. Statistiken nach 
zu urteilen hörten viele innerhalb von 
sechs Monaten wieder auf mit Selbst-
überwachung. Deshalb, so. Dr. Hut-
terer, weil es trotz Technisierung nicht 
funktioniere, den „inneren Schweine-
hund dauerhaft zu überwinden und 
eine Verhaltensänderung umzusetzen“. 
Dr. Daniel Gärtner, Sportwissenschaftler 
an der TU München, kritisiert zudem, 
dass virtuelle Fitnessprogramme für 
Einsteiger nicht zu empfehlen seien. 
Häufig, so sagte er dem DZSM, komme 
es „schnell zu Überlastungen und 
Verletzungen.“

Also nicht nutzen? Nun ja, wir sind auf-
geklärte Menschen und sollten selbst 
entscheiden können, was wir tun und 
lassen. Aber eines dürfte klar sein: Wer 
es über Jahrzehnte nicht geschafft hat, 
seine Trägheit zu überwinden und Sport 
zu treiben (im Verein, mit Freunden 
oder einfach wenn Zeit ist), der wird 
auch mit Hilfe von sogenannten Self-
Tracking-Geräten seine Einstellung zu 
Sport und Fitness nicht grundlegend 
ändern können. Und wer aufhört, auf 
seinen Körper zu hören, der hört ir-
gendwie auch auf, Mensch zu sein.

1) Quelle: pravasolnajaskyna.sk



„EIN GRANDIOSES
VERSPRECHEN
VON FREIHEIT“

Überlassen Sie Ihren

Urlaub einfach dem

Zufall! Sie werden es

nicht bereuen.

Vor mir auf dem Schreibtisch liegen 

heute zwei Texte. Sie stammen aus 

dem Archiv. Der eine ist aus der Süd-

deutschen. Der kurze Titel „Leinen los“ 

plädiert für Freiheit und Abenteuer. Der 

andere, „wider die Ratlosigkeit“ möchte  

mir sagen, dass Müßiggang „unabding-

bare Vorsaussetzung für einen gelunge-

nen Aufbruch“ sei. Ich merke was. Ich 

merke, dass ich viel zu oft und immer 

häufiger einfach nur noch funktionieren 

muss. So wie jeder andere auch. Wir sind 

getaktet. Geboren, um einen wie auch 

immer gearteten Dienst für das System 

zu leisten und irgendwann die Stafette 

an den nächsten zu geben. Als „Impera-

tiv des bedingungslosen Immerweiter“ 

beschreibt der österreichische Philosoph 

Konrad Paul Liessmann diese in aller Stille 

hingenommene Lebensform und bedau-

ert wohl, dass für tiefergehende Zäsuren 

kein Platz mehr sei. Denn die Moderne 

hätte „aus der Arbeit eine Tugend“ 

und den Müßiggang zum „Anfang aller 

Lasten“ gemacht.

Recht hat er, denke ich mir während ich 

aus dem Fenster sehe und den düsteren 

„Himmel 2016“ auf mich wirken lasse. 

Depressiv? Nein. Denn gleich neben den 

beiden Artikeln aus dem Archiv liegt 

mein Terminkalender. Da steht „Urlaub“ 

drin. Nichts Pauschales, nichts aus der 

Konserve, nichts Durchorganisiertes. 

Nein, so wie‘s früher war: Einfach drauf 

los und schauen was kommt, ohne Ziel.

NEWSLETTER | 08-2016 | 20.Juli 2016
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„FREIHEIT, DIE ICH MEINE
IST WIE EIN NEUER TAG.
FREIHEIT, DIE ICH MEINE
IST, WAS MAN WIRKLICH MAG.

Peter Maffay
aus dem Lied „Freiheit, die ich meine“

Wieviel Freiheit lässt man

eigentlich seiner Freiheit? 

Vier bis sechs Wochen Urlaub im Jahr. 
Standard. Der Rest: Reagieren, Funkti-
onieren. Grob kalkuliert verbringen wir 
also 80 Prozent unseres Lebens damit, 
im Wettbewerb mit anderen und mit 
uns selbst zu stehen. Rein rechne-
risch bleiben uns also 20 Prozent zur 
freien Verfügung. Das klingt schwer 
nach Vilfredo Pareto, aus dessen einst 
zur Wahrscheinlichkeitsberechnung 
entwickelten Prinzip eine neue Art von 
Lebensphilosophie entstanden ist. Trivial 
erklärt: Mit 80 Prozent Leistung erreicht 
man genauso viel wie mit 100 Prozent. 
Jedoch bleibt bei ständig laufendem 
Motor keine Zeit zur Regeneration.

Und darum geht es doch. In einer Zeit, 
in der wir schwere Arbeit Maschinen 
überlassen und unsere Welt digital 
definieren, sollte man eigentlich meinen, 
vieles müsste einfach geworden sein. 
Und dennoch hat Muße anscheinend 
keinen großen Stellenwert mehr. Ich 
schaue nochmals auf das Essay von 
Professor Liessmann. Wir sollen das 
„Innehalten neu lernen“, plädiert er und 
stellt sich die Frage: „Warum sind wir 

Gehetze, obwohl mehr Menschen denn 
je ihrem Leben eine Gestalt geben könn-
ten, in der die Muße eine gleichermaßen 
befreiende wie produktive Rolle spielen 
könnte?“ Liessmann fordert einen Auf-
bruch, sein Leben neu zu definieren. Es 
geht darum, seiner Freiheit auch wirklich 
die Freiheit zu lassen, die sie braucht.

Urlaub darf kein Wettbewerb sein. We-
der mit sich selbst, noch gegen andere. 
Urlaub darf auch nicht darauf hinaus 
laufen, alles Angebotene mitnehmen 
zu müssen: Von A nach B nach C und 
am besten täglich über Los!

Stop! „Große Ferien, das war ein-
mal ein grandioses Versprechen von 
Freiheit“, steht in dem Artikel aus der 
Süddeutschen. „Einmal hatte ich hinter 
einer Klippe eine dicke Muschel aufge-
tan, sie war größer als meine Hand und 
so fest verschlossen wie ein Schraub-
stock. (...) Meine Mutter musste sie (...) 
auf dem Herd auskochen, erst danach 
konnten wir die stinkende Trophäe 
zusammengeschnürt in einer Plastiktüte 
nach Deutschland schmuggeln.“ Mich 
fasziniert diese Erzählung. Sie ist schön.  
Mein Kollege hat mir damit schon vor 
einer Stunde ein schönes Bild in meine 

Gedanken gemalt. Noch vor wenigen 
Jahren spielte Zeit keine Rolle. „Das 
Freiheitsversprechen galt für alle in der 
Familie, es war eine Art stiller Pakt.“ 
Und was ist es heute? Heute muss alles 
organisiert sein. Wochen vor der Reise, 
während des Urlaubs und am Besten 
gleich danach, denn der nächste Urlaub 
kommt bestimmt.

Heute muss es immer mehr sein: Mons-
terrutschen, Achterbahnen, Animati-
onsprogramme, Illusionen. Geld dafür 
ist da – muss weg! Und weil alle so auf-
gedreht sind, gibt‘s ein paar Cent mehr 
noch ein Entspannungsprogramm auf 
der digitalen Leinwand. Wir haben‘s ja. 
Und wir haben ja Urlaub, oder nicht?

Müßiggang ist nicht auf Knopfdruck zu 
verwirklichen. Was Sie dafür brauchen 
ist vor allem ausreichend Zeit. Phasen 
absichts lo sen Nichtstuns be deu ten 
Lebens ener gie. Sie fördern nicht nur 
die Regeneration und stärken das 
Gedächt nis, sondern sind auch die 
Voraussetzung für Ein falls reichtum und 
Kreativität. Wir wünschen Ihnen für 
Ihren Urlaub 2016 viel Zeit für neue, 
große Ideen.

Rainer Wittmann

1) Quelle: pravasolnajaskyna.sk

Quellen: „Leinen los“ - Süddeutsche Zeitung vom 9. Juli 2011
„Wider die Ratlosigkeit“ - Wirtschaftswoche vom 22. Dezember 2014



DIE FABELHAFTE
LEICHTIGKEIT
DES SEINS ...

... und warum wir sie

nicht jeden Tag aufs Neue 

aufs Spiel setzen sollten

Wir leben ständig in einer Spannung 

zwischen Ist und Soll. Eigentlich sollte 

das Leben ausgeglichen und ruhig 

verlaufen; ein gesundes Maß an Arbeit 

und ein ebenso gesundes Maß an 

körperlichem und geistigem Ausgleich. 

Eine ausgewogene Ernährung zu fixen 

Zeiten – unser Körper würde es uns 

danken. Kurz: Wir alle wünschen uns 

ein langes, gesundes Leben.

Und dennoch verschenken wir tag-

täglich wertvolle Zeit. Man kann nicht 

wirklich ein Maßband anlegen, um 

zu sagen, wie viel Zeit man genau mit 

welcher Art von ungesundem Lifestyle 

aufs Spiel setzt. Die Studie einer Grup-

pe von Epidemiologen des Deutschen 

Krebsforschungszentrums Heidelberg 

(DKFZ) hat es allerdings versucht und 

2015 Zahlen veröffentlicht, die in der 

Zeitschrift für Sportmedizin (4/2015) 

nachzulesen sind. Optimalerweise 

könnte ein Mann durchschnittlich 87 

Jahre, eine Frau 89 Jahre alt werden. 

Die EPIC-Studie sagt, dass „mehr als 

10 Zigaretten pro Tag das Leben um 

9,4 Jahre verkürzen“, ein BMI über 30 

koste 3,2 Jahre. Wer täglich übermäßig 

Alkohol konsumiert, verringere sein 

Leben um 3,1 Jahre. 120 Gramm rotes 

Fleisch oder Wurst täglich? Macht 2,4 

Jahre weniger. Für Stress gibt es keine 

Messlatte. Doch gesund ist er auch 

nicht wirklich und verkürzt das Leben 

gewiss nicht unmerklich.

NEWSLETTER | 09-2016 | 08. September 2016
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„DIE GRÖSSTE ENTSCHEIDUNG DEINES
LEBENS LIEGT DARIN, DASS DU DEIN LEBEN
ÄNDERN KANNST, INDEM DU DEINE
GEISTESHALTUNG ÄNDERST.“

Albert Schweitzer
1875 bis 1965

Es gibt kein Patent-Rezept für

langes Leben, aber ein paar Tipps 

Geht es um gesundes Leben, geht es 
immer um gesunde Ernährung, um 
ausreichend Bewegung, Entspannung 
und gesunden Schlaf, den Verzicht auf 
Rauch und Alkohol und um positives 
Denken ohne Stress. Ja, das wäre das 
Optimum.

Und jeder weiß, dass es nur eine 
Standard-Regel sein kann, die einen 
hehren Zustand definiert, der maximal 
unter Laborbedingungen erreicht wer-
den kann.

Denn unser Leben im 21. Jahrhundert 
in Europa bietet nicht ausreichend 
Nischen. Und dennoch ist es möglich, 
sein Leben manchmal zu ändern, wenn 
man sich nur ein paar wenigen Dingen 
bewusst wird.

Die richtige Ernährung spielt eine 
Hauptrolle. Nicht „schnell und Haupt-
sache was im Magen“ ist gesund. Die 
Ausgewogenheit zählt. Täglich Obst 
und Gemüse, wenig Fleisch, pflanzliche 
Kohlenhydrate, fettarme Milch und 
wenig Fett. 

Der Organismus verlangt zudem nach 
genügend Flüssigkeit. Wasser dient 
ebenso wie Blut dem Transport von 
Sauerstoff und Nährstoffen zu den 
Organen und deren Zellen ebenso wie 
dem Abtransport von Stoffwechselpro-
dukten. Wer zu wenig trinkt, unterver-
sorgt dadurch die Funktionen seines 
Körpers, verliert an Gehirnleistung und 
Konzentration, versetzt seinen Organis-
mus unter vermeidbaren Stress. Muss 
nicht sein! Die Regel: Mindestens 
zwei Liter pro Tag Flüssigkeit. (Mine-
ralwasser, Früchtetee) Bier zählt nicht.

Raus an die frische Luft ist ebenso 
ein wichtiger Grundsatz, oder wie wir 
Bayern gerne sagen: „Dahoam steam 
d‘Leit!“ Sauerstoff weckt die Lebens-
geister und stärkt die Abwehr. Sonnen-
licht ist notwendig für die Eigen-Pro-
duktion von Vitamin D. Das wiederum 
wird gebraucht für das Knochengerüst. 
Fehlt Vitamin D, baut der der Körper 
Calcium ab und zerstört sich dadurch 
selbst. (Mehr dazu auf unserer Internet-
Seite doc-burger.de)

Gesunder Schlaf wirkt wie ein RESET-
Knopf: Alles auf Anfang. Der Körper 
schaltet den Stoffwechsel auf ein 

Minimum, geht während dieser Zeit in 
den Reparatur-Modus. Unter anderem 
regenerieren Herz, Kreislauf und Ge-
hirn; ebenso Immunsystem und Verdau-
ung. Auf doc-burger.de finden Sie viele 
Beiträge zu gesundem Schlafen. Nutzen 
Sie einfach die Such-Funktion.

Dass Verzicht auf Drogen und die 
Reduktion von Alkohol auf ein nor-
males Maß das Leben verlängert, dürfte 
hinlänglich bekannt sein.

Die Glücksforschung kommt zu einem 
interessanten, vollkommen anderen 
Ansatz, wie man länger gesund leben 
kann. „Glückliche Menschen mit vielen 
angenehmen Gefühlen, einschließlich 
Optimismus, haben nicht nur ihr Leben 
lang ein schöneres Leben, sondern 
leben auch noch (...) bis [zu] 10 Jahre 
länger, als unglückliche“, sagt das Ins-
titut für Glücksforschung in München 
(www.gluecksforschung.de)

Letztlich sind das alles Aspekte wie sie 
Pfarrer Sebastian Kneipp bereits vor 
über hundert Jahren mit dem Prinzip 
der „Lebensordnung“ (auf modern:
„Work-Life-Balance“) beschrieben 
hat. 

1) Quelle: pravasolnajaskyna.sk

Quellen: „Leinen los“ - Süddeutsche Zeitung vom 9. Juli 2011
„Wider die Ratlosigkeit“ - Wirtschaftswoche vom 22. Dezember 2014



ERKRANKUNGEN
IM WINTER
ERNST NEHMEN

Extreme Wetterlagen 

erhöhen das

Herzinfarktrisiko

Schon gemerkt? Es ist fast Dezember 

und das Wetter spielt – wie schon seit 

mehreren Jahren – wieder einmal ver-

rückt. Mal unter Null, mal weit im Plus; 

und das nahezu im täglichen Wech-

sel. Sie fühlen sich unmotiviert, der 

Kreislauf spielt verrückt und der Körper 

meldet: „Irgendwie fühle ich mich 

krank.“ Sie könnten ihm antworten: 

„Ja, Temperaturschwankungen von 

mehr als acht Grad belasten unseren 

Organismus. Es ist normal dass wir uns 

müde und schlapp fühlen, also beruhi-

ge dich wieder!“

Aber: Dem Körper interessiert das 

nicht. Er reagiert bei Temperatur-

schwankungen unter anderem mit 

Blutdruck-Anpassungen. Steigen die 

Temperaturen, weiten sich die Blutge-

fäße, der Blutdruck sinkt. Wird‘s kalt, 

läuft das Ganze anders herum. Dieses 

Wechselspiel kann – vor allem bei 

Menschen mit Herz-Kreislauf-Leiden – 

auf Dauer zu chronischen Problemen 

bis hin zum Tod führen. Und das vor 

allem in den kalten Monaten. Experten 

sprechen in diesem Zusammenhang 

von „Saisonsterblichkeit“. „Extreme 

Wetterlagen erhöhen das Herzinfarkt-

risiko, auch Atemwegserkrankungen 

nehmen zu. Besonders gefährdet sind 

ältere Menschen“, erläutert Medizin-

Meteorologin Angelika Grätz vom Deut-

schen Wetterdienst (DWD) gegenüber 

der Internet-Seite bestattungen.de.

NEWSLETTER | 11-2016 | 23. November 2016
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„WER MIT WINTER-DEPRESSIONEN ENDET,
SOLLTE MIT FRÜHLINGS-GEFÜHLEN ANFANGEN.“

© Helmut Glaßl
(*1950), Thüringer Aphoristiker
Quelle: www.aphorismen.de 

Grippe ist nur eine relativ

harmlose Erkrankung im Winter 

Das statistische Bundesamt veröffent-

licht jedes Jahr Zahlen zur Sterblichkeit. 

So auch für den Zeitraum von 1990 bis 

2010. Heraus gekommen ist, dass in 

den kalten Monaten durchschnittlich 

mehr Menschen sterben als in den war-

men. Unfälle bei Schnee und Eisglätte 

sind hierfür nicht vorrangig schuld an 

dem relativ hohen prozentualen An-

stieg. Als Ursachen für die Varianz des 

Sterberisikos sehen Experten vor allem 

in witterungsbedingten Faktoren. 

Husten, Schnupfen, Heiserkeit – das 

sind die Winterkrankheits-Standards. 

Wer sich kurz unterkühlt wird nicht 

gleich daran erkranken; nur wenn der 

Körper lange Zeit ausgekühlt ist passiert 

es. Ein Haupt-Anzeichen bei Erkältun-

gen ist Frösteln. Wenn‘s damit schon 

anfängt, dann ab uns Bett. Übrigens: 

Wechselduschen sind die beste 

Prophylaxe in der Erkältungswelle. Drei 

bis vier Mal kurz kalt duschen oder 

am Schluss mindestens 20 Sekunden 

kalt, wobei 25 Grad ausreichend sind. 

Eventuell noch zwei bis drei Minuten 

Trautreten oder Barfußgehen im 

Schnee. Das trainiert das Gefäßsystem 

und verhindert, dass man auskühlt.

Nicht nur Grippe, Lungenentzündun-

gen und Herz-Kreislauf-Beschwerden 

nehmen im Winter zu, auch andere Tei-

le des Körpers machen sich bemerkbar, 

wenn‘s draußen kalt wird. So etwa bei 

Menschen, die unter Arthrose leiden. 

Sie spüren die abgenutzten Gelenke in 

den Wintermonaten stärker. Vermut-

licherweise liegt das am veränderten 

Muskeltonus. Der Spannungszustand 

der Muskeln nimmt bei Kälte zu, somit 

auch die Spannung, mit der die Sehnen 

an den Knochen ziehen. Den Schmerz 

zu Hause auf der Couch aussitzen und 

auf den Sommer warten wäre aller-

dings die falsche Reaktion darauf. Der 

Körper braucht Mobilität. Auch wenn‘s 

weh tut muss man versuchen, sich zu 

bewegen, die Gelenke zu aktivieren. 

Behutsam zwar und mit Bedacht; aber 

trotzdem in Bewegung bleiben.

Rückenschmerzen, das Volksleiden 

schlechthin, treten auch im Winter 

häufiger auf. Auch hier spielt der Mus-

keltonus eine Rolle. Während man in 

den warmen Monaten viel häufiger im 

Freien und somit im Warmen aktiv ist, 

zieht sich der Mensch im Winter gerne 

zurück, stellt sich auf oft wochenlan-

ge Passivität ein. Der Körper reagiert 

darauf, die Muskeln im Rumpf-Bereich 

(Brustkorb, Bauch, Rücken und Be-

cken) ziehen sich zusammen. Machen 

Muskeln Pause werden Fehlstellungen 

begünstigt. Die Folge sind Schmerzen 

bei den kleinsten Fehlbelastungen. 

Nicht nur nach längerer Passivität wird 

deshalb empfohlen, sich vor körperli-

cher Tätigkeit aufzuwärmen.

Und was ist, wenn ich im Winter 

regelmäßig Alkohol trinke? Ein paar 

Glühwein am Christkindlmarkt wär-

men mich doch auch auf. Und danach 

fühle ich mich putzmunter. Am Anfang 

fühlt man sich zwar gewärmt, aber das 

trügt. Denn im Grunde setzt man damit 

das Wechselspiel zwischen warum und 

kalt wieder in Gang, das uns bereits 

wettertechnisch ziemlich zu schaffen 

macht. Alkohol allerdings erhöht den 

Kontraktionsfaktor um ein Vielfaches.

1) Quelle: pravasolnajaskyna.sk

Quellen: „Leinen los“ - Süddeutsche Zeitung vom 9. Juli 2011
„Wider die Ratlosigkeit“ - Wirtschaftswoche vom 22. Dezember 2014
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Tipps aus unserer Praxis

PRIVATPRAXIS im Vitalzentrum Schwandorf
Dr. Siegfried Burger | Dr. Susanne Kern

Orthopädie und Unfallchirurgie

Probleme mit dem Rücken bereiten auch 
uns Orthopäden so manches Kopfzerbre-

chen. Sie kommen oft ohne erkennba-
ren Anlass und verschwinden eben-

so schnell wieder – auch ohne 
Therapie. Andere kommen 

immer wieder einmal oder 
machen sich sogar dauer-
haft bemerkbar. In einer 

gründlichen Untersuchung 
des gesamten Bewegungsappara-

tes müssen wir  den Schmerz ge-
nau orten. Die folgende grobe Ein-
teilung  ist sehr hilfreich bei der 
Diagnose und der Therapie.

Zeitlicher Ablauf
Zunächst werden Rückenschmerzen 
nach dem zeitlichen Ablauf in akute, 
subakute und chronische Schmerzen 
unterschieden. 
Akute Rückenschmerzen treten erst-
malig und ohne vorherige Probleme 
auf und dauern maximal eineinhalb 
Monate.
Subakute Rückenschmerzen nennen 
wir solche, die nicht mehr akut und 

Der Rücken    

Alles Bandscheibe oder was?
Probleme mit dem Rücken haben fast alle Menschen ir-

gendwann in ihrem Leben. Mehr als die Hälfte der unter 

18-Jährigen klagt über teils schmerzhafte Haltungspro-

bleme. Jeder dritte Patient beim Orthopäden und jeder 

zwölfte beim Hausarzt kommt wegen Rückenschmerzen. 

Die Behandlung, Rehabilitation und Arbeitsausfälle kostet 

unser Gemeinwesen Jahr für Jahr Milliarden.
©
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Der Stütz- und Halteapparat des Men-
schen ist ein faszinierendes Gebilde. 
Wenn wir sorgsam damit umgehen, 
können wir selbst schwierigste Bewe-
gungsabläufe meistern.
Feingliedrig vernetzte Strukturen sind 
aber auch anfällig. Zu wenig Bela-
stung ist dabei genauso schädlich wie 
zu viel, Störungen von außen haben 
ähnlich fatale Folgen wie psychische 
Unausgeglichenheit.
Der Rücken, das erste Thema unserer 
neuen Informationsreihe, ist beson-
ders anfällig. Das Spektrum möglicher 
Ursachen ist breit, Diagnosen und 
Therapien erfordern medizinisches 
Wissen und Erfahrung.
Lassen Sie sich von unseren Themen 
inspirieren. Aber bedenken Sie, dass 
Hilfe nur durch eine professionelle 
Behandlung bei Spezialisten zu er-
warten ist. 

Viel Spaß beim Lesen.

Ihr Siegfried Burger



© Naeblys - fotolia.com© Naeblys - fotolia.com

vielleicht auch verhärteten Faszien. Die damit verbun-
denen Funktionen sind beeinträchtigt, ohne dass wir 
gleich von einer Erkrankung sprechen. Denn spezielle 
Schäden am Rückgrat sind nicht nachweisbar, ebenso 
wenig wie andere Krankheiten mit Bezug zum Rücken 
oder mit Schmerzausstrahlung in den Rücken. Man 
spricht von »funktionellen Schmerzen«.
Spezifische Rückenschmerzen haben im Gegensatz 
dazu eine eindeutig feststellbare Ursache, sogenannte 
»strukturelle« Beschwerden. Sie sind mit noch mehr 
Aufmerksamkeit zu behandeln. In vielen Fällen sind 
die Beschwerden Symptome einer Erkrankung, z.B. 
Rheuma, die diagnostiziert und therapiert werden 
muss, um die Rückenschmerzen zu lindern. Auch 
Blockaden, Verletzungen oder Unfälle kommen als 
Auslöser infrage.

Ursachen für Rückenschmerzen
Bei rund 80 Prozent aller Fälle entstehen Rücken-
schmerzen im Bereich der Sehnen, Bänder und Mus-

noch nicht chronisch sind. Sie dauern länger als sechs 
Wochen, sind jedoch spätestens nach drei Monaten 
wieder vorüber.
Chronische Rückenschmerzen dauern länger als drei 
Monate und können einmalig, chronisch-wiederkeh-
rend oder lang anhaltend sein.

Örtliche Eingrenzung
Eine Unterscheidung ist auch nach den Orten möglich, 
an denen sie auftreten. Im Bereich der Brust- und der 
Halswirbelsäule entstehen Schmerzen durch Muskel-
verhärtungen, Muskelverspannungen oder Entzün-
dungen. Im Bereich der Halswirbelsäule, speziell im 
Nacken, spüren wir Probleme auch am Hinterkopf, 
den Schultern und in den Armen. Mögliche Ausprä-
gungen sind auch Unwohlsein und sogar Schwindel-
gefühle.
Im Bereich der Brustwirbelsäule verursachen Muskel-
reizungen, Verformungen des Skeletts sowie Verände-
rungen der Rippen-Wirbel-Gelenke Schmerzen.
Die häufigsten Rückenschmerzen verspüren wir an 
der Lendenwirbelsäule. Hier können insbesondere 
Muskelverspannungen, Bandscheibenvorfälle oder gar 
Entzündungen auftreten.

Spezifisch oder unspezifisch
Die Mehrzahl der Betroffenen plagt unspezifische Rü-
ckenschmerzen. Das heißt, ihr Rücken leidet unter 
verspannten, verkürzten und überdehnten Muskeln, 

Örtliche Eingrenzung 
der Wirbelsäule

Gelber Teil oben: 

Die Halswirbelsäule (HWS) 
besteht aus 7 Wirbeln 
(C 1 – 7, C von Cervix, lat. 
Hals). 

Orange: 
Die Brustwirbelsäule (BWS) 
besteht aus 12 Wirbeln 
Th1 – 12 (Th von Thorax, lat. 
Brustkorb).

Grün: 
Die Lendenwirbelsäule 
(LWS) besteht aus 5 Wir-
beln (L1 – 5, L von Lumbus, 
lat. Lende).

Rot: 
Das Kreuzbein (Sakrum) 
besteht aus 5 Wirbeln, die 
zusammengewachsen sind.  

An dessen Ende sitzt das 
Steißbein, ein Relikt der 
Schwanzwirbel.

© Gina Sanders - fotolia.com

Stundenlanges Sitzen und ein ergonomisch schlecht eingerichteter Arbeitsplatz 

sind oft Ursachen für Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule.



keln. Ursachen sind starke Ungleichgewichte am 
Rücken, die durch übermäßige Belastung, einseitige 
Bewegung der betroffenen Regionen, intensive physi-
sche Arbeit, aber auch Bewegungsmangel entstehen. 
Unterforderung bestimmter Bereiche des Organis-
mus, Übergewicht, einseitige oder schwere körperli-
che Belastungen, das Tragen schwerer Gegenstände 
oder ergonomische Probleme am Arbeitsplatz können 

Ob Sie unter Rückenbeschwerden 
leiden oder nicht: Wir geben Ihnen 
ein paar Tipps, wie Sie Probleme 
mit dem Rücken vielleicht vermei-
den oder – wenn Sie schon betrof-
fen sind -  zumindest lindern kön-
nen. Fangen Sie am besten gleich 
an.

Übergewicht abbauen 
Je weniger überflüssige Pfunde Ihr 
Rücken tragen muss, desto weni-
ger anfällig ist er für Beschwerden. 
Übrigens, auch die Gelenke dan-
ken es, wenn sie weniger Pfunde 
verarbeiten müssen.

Täglich Bewegung
Täglich mindestens 10 Minuten be-
wegen. Durch gestärkte Muskeln 
und Sehnen bekommt Ihr Rücken 
einen besseren Halt. Wer Aufzüge 
meidet und Treppen benutzt, viele 

sich im Bereich des Rückens bemerkbar machen.
Rückenschmerzen haben häufig auch psychische oder 
soziale Ursachen. Menschen, die unter Depressionen 
leiden, müssen sich häufig auch mit Schlafstörungen 
und Rückenschmerzen auseinandersetzen. Probleme 
in Familie oder Beruf,  Arbeitsunfähigkeitszeiten und 
Rückzug aus dem sozialen Leben sind Auswirkungen 
des chronischen Schmerzes.

ermöglichen dynamisches Sitzen, 
indem sie bei Bewegungen leicht 
mitgehen. Wer es sich einrichten 
kann, sollte bei einem Schreib-
tischjob beachten:
Höchsten 60 Prozent der Zeit dy-
namisch sitzen, 30 Prozent im Ste-
hen an einem Pult oder mithilfe 
eines höhenverstellbaren Schreib-
tisches arbeiten und 10 Prozent 
herumlaufen – zum Beispiel beim 
Telefonieren oder Nachdenken.

Seid freundlich zum Rücken – gleich!
Wege zu Fuß bewältigt oder so oft 
wie möglich mit dem Rad fährt, hat 
meist die tägliche Minimalforde-
rung erfüllt.

Richtig stehen
Harren Sie nie länger als 30 Minu-
ten in derselben Position aus, be-
wegen Sie sich zwischendurch und 
lockern Sie die Muskulatur. Und 
achten Sie darauf, nicht ins Hohl-
kreuz zu fallen.

Richtig Heben, Tragen, Bücken
Den oft genannten Bierkasten nie 
nach vorne gebeugt aufnehmen. 
Die Last leicht knieend  mit ge-
strecktem Rücken anheben und 
beim Tragen eng am Körper hal-
ten. Sollte der Kasten zu schwer 
sein, helfen lassen. Oder zwei 
kleinere Kästen kaufen und sie 
einzeln transportieren. 
Wer beim Binden der Schnür-
senkel den Fuß zum Beispiel 
auf eine Treppenstufe stellt, tut 
seinem Rücken Gutes.

Richtig sitzen
 Nie zu  lange in einer einzigen 
Sitzposition verharren oder wo-
möglich eine ungesunde Kör-
perhaltung einnehmen. Sitzen 
muss dynamisch und aktiv ge-
staltet werden, um den Rücken 
auf Trab zu halten. Ergonomi-
sche Bürostühle zum Beispiel 

Falsches Heben mag der Rücken gar nicht - Ruhe, 

Entspannung und die richtige Haltung  dagegen 

sind Balsam.



Die Praxiszeiten
Montag 07.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag 07.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 07.00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 07.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 07.00 bis 13.00 Uhr 13.30 bis 15.30 Uhr
und nach Vereinbarung

PRIVATPRAXIS im Vitalzentrum Schwandorf

Dr. med. SIEGFRIED BURGER | Dr. med. SUSANNE KERN 
Orthopädie und Unfallchirurgie

Schwimmbadstraße 9 | 92421 Schwandorf

Tel: 0 94 31/41 02 – 0 | Fax: 0 94 31/41 02 – 19
dialog@doc-burger.de | www.doc-burger.de

Bewegung in all ihren Formen ist das beste Mittel, um Problemen mit dem Rücken vorzubeu-

gen.

Thema unserer nächsten Ausgabe:

Rückenfreundlicher Sport:

Bewegung vertreibt die Schmerzen

Der Organismus ist beim Sport höheren Be-
lastungen ausgesetzt als im normalen Leben. 
Mit positiven Folgen für das Herz-Kreislauf-
System, die Muskeln, Sehnen und das geisti-
ge Wohlbefinden. 

Jüngere Sportler zeigen mehr Ehrgeiz, ältere 
Menschen halten mit Spaß, Freude, Bewe-
gung und Interesse an einer guten Gesund-
heit dagegen. Für beide gilt: Sport ist ganz 
oben angesiedelt, wenn es um gesunde Be-
lastung, Schonung der Gelenke, Binde- und 
Stützgewebe und Umwelt geht. Gilt das auch 
für den Rücken? Sportliche Betätigung kann 
dabei helfen, der Entstehung von Rücken-
schmerzen vorzubeugen oder sogar beste-
hende Schmerzen zu lindern. Wir forschen 
einmal nach, welche beliebten Sportarten 
gut sind für den Rücken und worauf bei der 
Wahl zu achten ist.



VON HEXEN
UND ANDEREN
(PLAGE-) GEISTERN

Was tun bei

akuten und chronischen

Rückenschmerzen? Wird die Wirbelsäule überbeansprucht, 

meldet sie sich. Wird sie wenig bean-

sprucht, meldet sie sich auch. Was soll 

man dagegen machen? Das tägliche 

Leben mit seinen unterschiedlichen Be-

lastungen bringt die natürliche Balance 

schnell ins Wanken. Sitzende Tätigkei-

ten sowie schwere körperliche Arbei-

ten – womöglich noch „über Kopf“ – 

lassen schnell einmal einen Wirbel aus 

der Reihe tanzen, „die Hex‘“ ins Kreuz 

schießen oder Bandscheiben aus dem 

zugedachten Revier auswandern.

Für die meisten Rückenprobleme gibt 

es medizinische Lösungen – präven-

tiv, konservativ oder operativ. Fragen 

Sie uns um Rat, wir stehen gerne zur 

Verfügung.

Viel Spaß beim Lesen.

Ihr Siegfried Burger

NEWSLETTER 04-2017 | April 2017



Quellen: „Leinen los“ - Süddeutsche Zeitung vom 9. Juli 2011
„Wider die Ratlosigkeit“ - Wirtschaftswoche vom 22. Dezember 2014

VIELSEITIGE URSACHEN
FÜR RÜCKENPROBLEME
„Die Hex‘, die in den Rücken schießt“, 

ist bekannt und die Folgen sind wegen 

der drastischen Schilderungen von Be-

troffenen für alle nachvollziehbar. Diese 

Extremvariante einer Blockierung in der 

Wirbelsäule hat viele Varianten.

Ein leises Ziehen, gelegentliche Stiche, 

der Hexenschuss oder ein Bandscheiben-

leiden. Sie alle treffen uns überraschend. 

Die Bandbreite der Ursachen für akute 

Rückenschmerzen ist groß. Am häufigs-

ten spüren wir sie in Form von Blockierun-

gen.

Die Wirbelsäule ist eine flexible Verbin-

dung aus insgesamt 24 freien Wirbeln, 

dem Kreuzbein und dem Steißbein. Bei 

einer Blockierung ist diese Beweglichkeit 

stark eingeschränkt oder ganz aufgeho-

ben. Ihre Ursachen sind vielfältig: Fehlbe-

lastungen, Überbeweglichkeit, Arthrose, 

muskuläre Dysbalancen und ein Mangel 

an stabilisierender Kraft spielen eine Rolle.

Oft kommt es nach Anheben von unter-

schiedlich schweren Gegenständen zu 

akuten Blockierungen; etwa an der un-

teren Lendenwirbelsäule oder dem Iliosa-

kralgelenk (Kreuzdarmbeingelenk), zum 

berüchtigten Hexenschuss. Der plötzlich 

einschießende Schmerz an der unteren 

Lendenwirbelsäule tritt meistens einseitig 

auf, ist in gebückter Körperposition be-

sonders ausgeprägt und macht das Wie-

deraufrichten praktisch unmöglich.

Ähnliche Phänomene gibt es auch im 

Bereich der Brustwirbelsäule. Weil sie teil-

weise mit akuter Atemnot einhergehen 

können diese Blockierungen fälschlicher-

weise mit internistischen Notfällen wie 

Herzerkrankung oder akuten Lungener-

krankungen verwechselt werden. An 

der Halswirbelsäule entstehen Blockaden 

häufig beim Autofahren mit offenem Fens-

ter oder auch nächtlichem Schwitzen und 

„Verliegen“ auf zu weichen Matratzen etc.

Blockierungen und Bandscheibenleiden 

haben oftmals ähnliche Symptome. In der 

Form, dass die Schmerzen in die Umge-

bung ausstrahlen. Bei echten Bandschei-

benbeschwerden zieht ein eher leiser 

Schmerz in die Hüften, die Leisten, den 

Unterbauch oder in die Beine. Blockie-

rungsschmerzen dagegen sind schwieri-

ger zu lokalisieren: Sie ändern häufig die 

Ausstrahlungsrichtung und werden bei 

langem Stehen, Sitzen und Liegen schlim-

mer. Die Nachtruhe leidet darunter, beim 

Aufstehen ist das Kreuz steif und das An-

ziehen der Socken bereitet Mühe. Erst ak-

tive Bewegung lindert die Beschwerden 

– oftmals bis zur Schmerzfreiheit.

Bandscheibenprobleme

Die Degeneration der Bandscheiben ist 

bedingt durch die natürlichen Abbaupro-

zesse unseres Körpers und beginnt schon 

im frühen Erwachsenenalter. Die Band-

scheibe wird ab dem fünften Lebensjahr 

nicht mehr durch Blutgefäße versorgt und 

lebt vom ständigen Wechsel zwischen 

Be- und Entlastung, was die Ernährung 

des Knorpelgewebes gewährleistet. Fehlt 

dieser dynamische Wechsel, ist der Abbau 

beschleunigt. Langes Sitzen oder Stehen, 

wenig sportliche Aktivität und körperli-

che Entlastung in Beruf und Freizeit – oft 

schon von Jugend an – sind Gift für die 

Wirbelsäule. Einseitige Belastung und 

Überlastung spielen in Ausnahmefällen 

(z.B. Krankenpflegeberufe) eine Rolle.

Druck auf die Nervenwurzel

Bedingt durch Degeneration kann es zu 

einer Vorwölbung (Protrusion) oder einem 

Vorfall (Prolaps) von Bandscheibenmateri-

al in den Rückenmarkskanal kommen. 

Durch Druck auf die aus dem Rücken-

mark austretende Nervenwurzel kann 

eine geschädigte Bandscheibe Schmer-

zen, Taubheitsgefühle, „Ameisenlaufen“ 

und Lähmungen hervorrufen. Je nach Lo-

kalisation des Bandscheibenvorfalls strah-

len diese echten Bandscheibenschmerzen 

immer einseitig in eine bestimmte Region 

aus. Der unterschiedlich starke Schmerz 

wird dabei als stechend oder bohrend 

empfunden. Während das Liegen mit 

angezogenen Beinen diesen häufig lin-

dert, nimmt er nach dem Aufstehen 

Blockierungen zwischen einzelnen
Wirbeln sind die häufigste Ursache
für akuten Rückenschmerz.
Foto: © gpointstudio - fotolia.com



Quellen: „Leinen los“ - Süddeutsche Zeitung vom 9. Juli 2011
„Wider die Ratlosigkeit“ - Wirtschaftswoche vom 22. Dezember 2014

Wann unbedingt zum Arzt?

Wenn die Rückenschmerzen nicht 

innerhalb von 1-2 Tagen rasch 

abklingen, sollten Sie bei folgen-

den Indikationen so schnell wie 

möglich einen Arzt konsultieren:

• Heftige Schmerzen mit 

massiver Bewegungsein-

schränkung wie bei einem 

Hexenschuss

• Starke Kreuz- und Bein-

schmerzen mit Lähmungs-

erscheinungen und Taub-

heitsgefühl am Unterleib und 

in den Beinen oder Armen/

Händen

• Schmerzen, die länger als 

drei Tage andauern und im-

mer intensiver werden

• Schlechtes Allgemeinbefin-

den, Fieber

• Schmerzen, die stärker wer-

den und sich durch Haltungs-

wechsel nicht verändern

• Schmerzen, die mit Darm-, 

Blasen- oder Atemstörungen 

einhergehen

oder beim Sitzen zu. Husten, Niesen und 

Pressen führen zu Druckerhöhungen im 

Körper, die ebenfalls Schmerzen auslösen 

können. Trügerisch sind Ausstrahlungen 

durch Blockade der Kreuzdarmbeinge-

lenke, da sie Bandscheibenbeschwerden 

täuschend ähnlich sein können.

Diagnose und Behandlung

Zur richtigen Diagnose – also um heraus-

zufinden, ob es sich um eine Blockierung 

oder einen Bandscheibenschaden han-

delt – kommt der Arzt durch Befragung 

des Patienten, körperliche Untersuchung 

und durch technische Untersuchungsbe-

funde.

Chirotherapie - die Behandlungen

mit der Hand

Blockierungen können sich nach kur-

zer Zeit spontan durch normale Bewe-

gung wieder lösen, wobei dieses Lösen 

durchaus auch mit einem Knacken der 

entsprechenden Wirbelsäulensegmente 

einhergehen kann. Klappt das nicht, und 

ziehen sich die Blockierungen länger als 

24 Stunden hin, sollten sie vom Ortho-

päden durch eine chirotherapeutische 

Behandlung beseitigt werden. Meist wird 

hierbei die freie Richtung zur Therapie 

ausgenutzt, weil hierbei gefahrlos eine 

Mobilisation bzw. Deblockierung möglich 

ist. Man unterscheidet zwischen Mobilisa-

tion und Manipulation. Eine Mobilisation 

kann auch durch einen Physiotherapeu-

ten oder Osteopathen erfolgen. Eine Ma-

nipulation dagegen sollte nur von einem 

versierten Arzt vorgenommen werden, da 

eine exakte Kenntnis der Anatomie und 

des Krankheitsgeschehens erforderlich ist. 

So ist die korrekt durchgeführte Deblo-

ckierung bei Berücksichtigung möglicher 

Gegenanzeigen eine elegante Behand-

lungsmetholde durch einen erfahrenen 

Arzt.

Geduld bei Bandscheibenvorfällen

Bei Bandscheibenvorfällen sind eine dru-

ckentlastende Lagerung, gezielte Physio-

therapie und Medikamente geeignete 

Methoden, um Dauerschäden der Nerven 

zu vermeiden und die Schmerzen schnell 

abklingen zu lassen.

Das vorgefallene Material (Sequester) 

schrumpft langsam und gibt mit der Zeit 

den beengten Nerv wieder frei. Dieser 

Heilungsvorgang erfordert meistens meh-

rere Wochen bis einige Monate und be-

nötigt eine fachkundige Betreuung und 

eine auf den Patienten abgestimmte indi-

viduelle Physiotherapie, insbesondere mit 

Techniken aus der manuellen Therapie.

Ist der eingeklemmte Nerv hingegen be-

droht oder sind die Schmerzen nicht in 

den Griff zu bekommen, ist eine Opera-

tion dringend notwendig.

Die Grafik zeigt die Auswirkung eines Bandscheibenvorfalls: Durch das verletzte Bandschei-
bengewebe tritt Gallertmasse aus, drückt auf die Nervenbahn und löst den Schmerz aus.
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Die Praxiszeiten
Montag 7 bis 12 Uhr 14 bis 17 Uhr
Dienstag 7 bis 12 Uhr 14 bis 17 Uhr
Mittwoch 7 bis 12 Uhr
Donnerstag 7 bis 12 Uhr 14 bis 17 Uhr
Freitag  7 bis 13 Uhr 13.30 bis 15.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Thema des nächsten Newsletters:

RSI oder Sehnenscheidenentzündung?

Was der Volksmund „Mausarm“ oder 

„Sekretärinnenkrankheit“ nennt, wel-

che sich durch Kribbeln, Schwellungen, 

stechenden Schmerzen und Taubheitsge-

fühl in Fingern, Hand, Arm oder Schulter 

äußern, spricht der Mediziner von einem 

RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury). Im 

Gegensatz zu Sehnenscheidenentzün-

dungen, die ähnliche Ursachen haben. 

RSI ist eine Sammelbezeichnung für ver-

schiedenartige Schmerzen in Muskeln, 

Sehnen und Nerven.

Jeder Bandscheibenvorfall hinterlässt im-

mer irgendwelche Folgeprobleme: Die 

zuvor stabile Verbindung aus Wirbel-

Bandscheibe-Wirbel ist gelockert, der Ab-

stand zwischen den benachbarten Wir-

belkörpern ist vermindert, wodurch sich 

die Austrittslöcher für die Rückenmarks-

nerven verengen und Nervenirritationen 

entstehen können. Durch die Stauchung 

der Wirbelsäule werden die Wirbelgelen-

ke ineinander geschoben und chronisch 

überlastet. Dies fördert die Degeneration 

(Arthrose) dieser kleinen Gelenke. In die-

sem Zusammenhang entstehen beinahe 

regelmäßig Blockaden der Wirbelgelenke 

und noch häufiger der Kreuzdarmbeinge-

lenke.

Medizinische Kräftigungstherapie

Ist die akute Phase des Bandscheibenlei-

dens überwunden und hat die Physio-

therapie die muskulären Verspannungen 

und Verkürzungen beseitigt, so hilft eine 

medizinische Kräftigungstherapie, die am 

besten zum Dauerbegleiter des Patienten 

wird. Sie aktiviert die tiefe Rückenstreck-

muskulatur, die den größten Beitrag für 

die Stabilisierung der Wirbelsäule leistet. 

Sind diese vielen kleinen Muskeln gut in 

Form, gehen nicht nur die Schmerzen 

zurück. Die Belastbarkeit steigt und die 

Blockierungsneigung wird reduziert. Das 

Training dieser Muskeln ist nicht einfach. 

Die Übungen müssen von einem erfahre-

nen Sportmediziner und Sporttherapeu-

ten ausgewählt und überwacht werden. 

Nur so gelingt es, die Stabilisatoren der 

Wirbelsäule effektiv und dauerhaft zu 

kräftigen. In unserer Praxis nutzen wie für 

diese Therapie speziell dafür entwickelte 

Geräte von „DAVID“. Deren Vorteil ist, 

dass die Bewegungen exakt geführt, die 

neuromuskulären Steuerungen reakti-

viert, und somit die zuvor ruhiggestellten 

und vernachlässigten Muskelgruppen 

wieder gekräftigt werden.

Der Vorteil des speziellen Geräteparks nach
dem David-System liegt in der Möglichkeit,
Bewegungen genau steuern zu können.
Foto: Rainer Wittmann

Erfahrene Chirotherapeuten können Blo-
ckierungen durch Einrenken oder mit Hilfe 
von oder Weichteiltechniken lösen.
Foto: © contrastwerkstatt - fotolia.com 



CHIROTHERAPIE: 
WIRKSAM
UND SICHER

Mehr als nur

Wirbel einrenken
Ursachen und Wirkung von Blockierun-

gen und welche Mittel der Orthopäde 

hat, um die schmerzhaften funktionel-

len Störungen zu therapieren, haben 

wir in einem früheren Newsletter 

bereits dargelegt.

Die Chirotherapie mit ihren mehr als 

100 Möglichkeiten steht auf Platz Num-

mer 1, wenn es darum geht, die Balance 

in unserem Bewegungssystem wieder 

herzustellen. Den richtigen „Dreh“ zu 

finden erfordert eine gute Ausbildung 

zum Chirotherapeuten, viel Erfahrung 

und eine gründliche Diagnose.

Wenn die Parameter stimmen, ist man 

als Therapeut auf einem guten Weg, die 

Schmerzen des Patienten zu eliminieren.

Viel Spaß beim Lesen.

Ihr Siegfried Burger

NEWSLETTER 02-2018 | März 2018



Eine „falsche“ Bewegung oder ein un-

bedachtes Bücken, und schon verspürt 

man einen scharfen einschießenden 

Schmerz im Rücken. „Wirbel ausge-

renkt“ ist der erste Gedanke, was im 

schlimmsten Fall weitgehende Bewe-

gungsunfähigkeit bedeutet. Jetzt ist je-

der froh, einen erfahrenen Chirothera-

peuten zu kennen.

AM ANFANG STEHT
DIE BLOCKIERUNG
Eine Blockierung ist eine hypomobile 

segmentale Dysfunktion, das heißt eine 

Bewegungseinschränkung eines Ge-

lenks in eine bestimmte Richtung. Be-

sonders häufig kommen diese an den 

Wirbelbogengelenken vor. Die Wirbel-

körper sind im vorderen Bereich über 

Bandscheiben verbunden, hinter dem 

Rückenmarkskanal befinden sich jedoch 

zwei Gelenke (rechts und links) mit Ver-

bindung zu den benachbarten oberen 

und unteren Wirbelkörpern. Bei Blockie-

rungen der Wirbelsäule handelt es sich 

um Bewegungsstörungen in diesen so-

genannten Facettengelenken.

Die Ursache für eine Blockierung kann 

eine falsche Bewegung sein, aber auch 

Unterkühlung durch Zugluft, Überlas-

tung durch länger andauernde ungüns-

tige Arbeitshaltung oder auch einfach 

ein Verlegen im Schlaf. In der Folge 

kommt es nicht nur zu Schmerzen, son-

dern auch zu einer Verspannung der 

Muskulatur, die unsere Beweglichkeit 

weiter einschränkt und Schmerzen ver-

stärkt.

SCHWIERIGE DIAGNOSE
Für eine erfolgreiche Behandlung ist 

bei der Diagnose zu beachten, dass in 

manchen Fällen nicht nur die Funktion 

gestört ist, sondern auch das betroffe-

ne Gewebe Schaden genommen hat. 

Letzteres erfordert andere medizinische 

Maßnahmen. Wichtig ist zudem, mögli-

che Vorschäden aufzuspüren – vor allem 

bei Problemen im Bereich der Halswir-

belsäule. Sie schließen manchmal eine 

chirotherapeutische Behandlung aus. 

Diese verschiedenen Grenzen erkennt 

ein ärztlicher Chirotherapeut – ebenso 

mögliche Verkettungen. Davon spre-

chen wir, wenn Schmerzen nicht dort 

entstehen, wo der Betroffene sie spürt, 

sondern die Folge eines anderen Ge-

sundheitsproblems sind – möglicherwei-

se an einer anderen Stelle des Körpers.

MOBILISATION UND 
MANIPULATION
In leichteren Fällen können Blockierun-

gen durch intensive Wärmezufuhr und 

die Einnahme von Schmerzmitteln be-

seitigt oder zumindest gelindert werden. 

Der Chirotherapeut dagegen behandelt 

die Blockierung durch Mobilisation und 

Manipulation. Die Mobilisation ist die 

weiche Technik, bei der die Gelenkflä-

chen vorsichtig zueinander bewegt wer-

den, sodass sie nach ihrer Entlastung in 

die richtige Position rutschen.

Manipulationen gelten hingegen als 

„harte Technik“, mit der die gestörte Ge-

lenkbewegung durch einen kurzen Im-

puls verbessert werden soll. Dazu drückt 

der Orthopäde seine Hände auf Knochen 

und Muskeln. Mit standardisierten Grif-

fen überträgt er Impulse auf das betrof-

fene Gelenk und bewegt es so minimal. 

Begleitet werden solche Eingriffe von 

einem oder mehreren Knackgeräuschen. 

Eine gezielgerichtete chirotherapeutische 

Manipulation – das Einrenken – beseitigt 

die Blockierung und stellt die gestörte 

Beweglichkeit im Wirbelgelenk wieder 

her. In den meisten Fällen klingen die 

Beschwerden rasch ab, mitunter schon 

nach der ersten Behandlung.

BREITES
EINSATZSPEKTRUM
Einsetzen lässt sich diese Behandlung nicht 

nur bei Hexenschuss oder Kreuzschmer-

zen. Auch Blockierungen an der Brust-

wirbelsäule, die oft mit Einschränkungen 

beim Atmen einhergehen, können so the-

rapiert werden. Auch Störungen an der 

Halswirbelsäule, die oft Symptome wie 

Kopfschmerzen und Schwindel bis hin 

zu Ohrgeräuschen (Tinnitus) verursachen, 

sind eine denkbare Indikation. Allerdings 

sollte man nur sehr erfahrene Chirothera-

peuten an die Halswirbelsäule lassen.

WAS IST CHIROTHERAPIE?

Die Chirotherapie ist eine wirksame und 

sichere Methode, um funktionelle Störun-

gen des Bewegungsapparats zu behan-

deln. Denn bei derartigen Störungen wird 

nicht wirklich ein Wirbel ausgerenkt, wie 

es etwa gelegentlich bei einem Schulterge-

lenk passiert. Vielmehr führen verschobene 

Knochen oder verhärtete Muskeln zu die-

ser Bewegungsstörung, bekannter unter 

der Bezeichnung  Blockierung.
Foto: © Adam Gregor - fotolia.com



FÜR KINDER GEEIGNET

All die genannten Störungen können 

ebenso gut bei Kindern behandelt wer-

den. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 

bieten sich bei den frühkindlichen Be-

wegungsstörungen, die heute als To-

nus-Asymmetrie-Syndrom (TAS, früher 

KISS-Syndrom genannt) zusammenge-

fasst werden. Dabei treten unterschied-

lichste Symptome wie Störungen des 

Schlaf-Wach-Rhythmus (Schreikinder) 

oder Trinkschwäche, Fehlhaltungen des 

Kopfes und der Wirbelsäule oder auch 

Störungen des Muskeltonus auf. Richtig 

angewandt birgt die Chirotherapie für die 

gesunde, stabile Wirbelsäule fast keine 

Gefahren. Eine Besonderheit ist allerdings 

– wie bereits betont -  die chirotherapeuti-

sche Behandlung der Halswirbelsäule: Da 

in diesem Bereich die Schlagadern zum 

Kopf verlaufen, kann die Chirotherapie 

einen Einfluss auf die Durchblutung des 

Gehirns haben. Deshalb sollte die Be-

handlung der Halswirbelsäule besonders 

schonend erfolgen und nur von erfahre-

nen Therapeuten ausgeführt werden.

Auch wenn einige dieser Behand-

lungsmöglichkeiten heute noch nicht 

so allgemein bekannt sind: Chirothe-

rapie ist mehr als nur „einrenken“. 

Die Einsatzbereiche für die Manuelle 

Therapie gehen weit über die Be-

handlung von Blockierungen hinaus. 

Im Folgenden einige Beispiele

• Schmerzen in Gelenken

• Schmerzen in der Wirbelsäule

• Muskelschmerzen wie dem 

Myofaszialen Schmerzsyndrom

• Migräne

• Kopfschmerzen

• Nackenschmerzen

• Schwindel

• Taubheits- und / oder 

Kribbelgefühle

• Sehstörungen

• Ohrgeräusche (Tinnitus)

• allgemeines Unwohlsein  

(Schlafstörungen, 

Schweißausbrüche, 

Erschöpfung etc.)

WO KANN DIE MANUELLE MEDIZIN HELFEN?

PRIVATARZTPRAXIS 
Dr. med. SIEGFRIED BURGER | Dr. med. SUSANNE KERN
Orthopädie und Unfallchirurgie
 
Schwimmbadstraße 9 
92421 Schwandorf

Tel.: (0 94 31) 41 02 -0 
Fax: (0 94 31) 41 02 -19

dialog@doc-burger.de
www.doc-burger.de

Ausgabe: 02/18, 12. Jahrgang

Titelfoto:
© videodoctor - fotolia.com

Die Praxiszeiten
Montag 7 bis 12 Uhr 14 bis 17 Uhr
Dienstag 7 bis 12 Uhr 14 bis 17 Uhr
Mittwoch 7 bis 12 Uhr
Donnerstag 7 bis 12 Uhr 14 bis 17 Uhr
Freitag  7 bis 13 Uhr 13.30 bis 15.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Chirotherapeutische Anwendungen sind auch bei Kindern möglich.
Foto: © Dmitry Naumov - fotolia.com
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