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Bewegung bleibt die beste Medizin
333 T    L Das Buch zu unserer großen Serie liegt jetzt vor. Es bündelt die Ratschläge von weit über 100 Thüringer Ärzten
Von Ingo Glase
Die gängigen Ratschläge der Mediziner, um möglichst alt zu werden und dabei gesund zu bleiben,
kennen alle: sich viel bewegen,
gesund ernähren, möglichst keinen Alkohol trinken und nicht so
lange in der Sonne liegen.
Aber hätten Sie gewusst, welchen Einfluss etwa Ingwer auf die
Gesundheit hat? Zum einen ist
die Knolle gut für die Gelenke,
meint Dr. Dirk Seifert, Chefarzt
der Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie in der RobertKoch-Klinik Apolda, zum anderen hilft sie gegen Herpes, versichert Dr. Daniel Böger, Chefarzt
der Klinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten am Zentralklinikum Suhl. Und etwas Ingwer
auf der Zunge wirkt sogar gegen
Mundgeruch, weiß Dr. Jörn-Uwe
Piesold, Chefarzt der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie am HeliosKlinikum Erfurt.
Seit über einem Jahr geben Mediziner aus Thüringer Krankenhäusern und Arztpraxen unseren
Lesern „Tipps für ein längeres Leben“ – aus allen medizinischen
Bereichen, ob Chirurgie, Orthopädie, Innere Medizin, Hals-Nasen-Ohren, Gynäkologie, Urologie und Zahnheilkunde.
Ob die Ratschläge das Leben in
jedem Fall verlängern, wissen sowohl wir als auch die Ärzte leider
nicht, zu kompliziert ist unser Or-

ganismus aufgebaut, als dass allgemeingültige Weisheiten immer
und bei jedem helfen würden.
Aber auf jeden Fall helfen die
Tipps, etwas gesünder als sonst
die hohen Lebensjahre anzugehen und vielleicht etwas fitter als
bisher im Alter unterwegs zu sein.
Und dazu gehört auch – aber natürlich nicht nur – das tägliche
Glas Rotwein: es enthält Antioxydanzien. Die lebensverlängernden Stoffe finden sich auch im
Tee, in Walnüssen und in Bitterschokolade, schrieb Dr. Wolfram
Kluge vom Sophien- und Hufelandklinikum Weimar.

Naja, und die hoch gelobte Bewegung kann auch Spaß machen,
versichert Dr. Gerhard Zegowitz,
Leitender Oberarzt der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik am Katholischen
Krankenhaus Erfurt: „Wer im Alter noch den aufrechten Gang
pflegen will, der kann angeblich
nicht früh genug anfangen mit
Joggen, Radfahren, Schwimmen,
Lebensstil ändern.
Aber
Joggen,
Radfahren,
Schwimmen,
Schachspielen,
Tanzen, Musizieren machen richtig Spaß. Probieren Sie es!“

Verheiratete
leben länger
Doch nicht nur der Körper,
auch die Seele will gepflegt werden. So haben mehrere Untersuchungen der Altersforschung gezeigt, dass Verheiratete länger leben als Unverheiratete. Eine Partnerschaft verlängert also das
Leben, ist sich Dr. Heiko Hildebrand, Oberarzt im Helios-Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf, sicher. Und Dr. Thomas Beck,
Facharzt für Allgemeine Chirurgie in Arnstadt, ergänzt: „Daher
ergibt es sich, dass eine Beziehung zu einem anderen Menschen zunächst bei der Lebensplanung das Wichtigste ist.“

„ Tipps für ein längeres
Leben“, Klartext-Verlag, Band 
der Kleinen Thüringen Bibliothek;  Seiten, , Euro
Das Buch zur Serie ist ab sofort in
unseren Pressehäusern und im
Buchhandel erhältlich sowie telefonisch unter 0361/227 58 59
und online unter www.lesershopthueringen.de/TA zu bestellen.

Regelmäßige Bewegung ist eine wichtige Grundlage, die  zu erreichen.
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Ingwer ist gut
für Gelenke

Keine Scheu
vor den Ärzten

Salz durch
Gewürze ersetzen

Ruhepause für
Körper und Geist

Nach dem Baden
gut abtrocknen

Drei Zentimeter
Absatz maximal

Dr. Dirk Seifert, Chefarzt der Klinik
für Orthopädie und Unfallchirurgie, Robert-Koch-Klinik Apolda

PD Dr. Tudor Pörner, Internist, Kardiologe, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin I,
Uni-Klinikum Jena

Dr. Christine Stapf, Chefärztin der
Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Ilm-Kreis-Klinik Arnstadt

Prof. Dr. Rudolf Herbst, Chefarzt der
Dermatologie und Allergologie,
Helios-Klinikum Erfurt

Prof. Dr. Thomas Mückley, Chefarzt
der Orthopädie und Unfallchirurgie,
Helios-Klinikum Erfurt

Unsere Lebenserwartung ist mittlerweile so hoch, dass garantiert jeder vom Gelenkverschleiß betroffen sein wird. Zu welchem Zeitpunkt die Arthrose für jeden Einzelnen von uns zum Leiden wird, ist
zum Großteil mit in die Wiege gelegt. Allerdings kann man durch
vernünftige sportliche Betätigung
und geringes Körpergewicht einiges selbst tun. Bei den therapeutischen Möglichkeiten vor der Operation sind entzündungshemmende Medikamente zum Einnehmen
wirksam. Auch knorpelstabilisierende Medikamente, die ins Gelenk gespritzt werden, sind effektiv.
Kurioserweise hat eine britischdeutsche Arbeitsgruppe herausgefunden, dass gelber Ingwer und
Rotwein in Maßen knorpelschützend wirken.

Dr. med. Gerald Burgard, Chefarzt
des Fachbereichs Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Helios-Klinikum Erfurt
Ob Patient oder Angehöriger: Sie
sollten Ärzte und Pflegepersonal
immer fragen, wenn Ihnen etwas
unklar ist. Sie helfen sich und auch
uns damit, denn wir wissen nicht
immer, welche Informationen Sie
bereits erhalten haben und welche
Sie noch benötigen. Weisen Sie uns
darauf hin, wenn Dinge anders laufen, als Sie erwartet haben oder als
es mit Ihnen besprochen wurde.
Wenn Sie einen Medikamentenplan haben, legen Sie ihn immer
vor, wenn Sie nach Ihren Medikamenten gefragt werden.
Zudem spielt die Hygiene eine
wichtige Rolle. Die Desinfektion
der Hände sollte für Patienten und
medizinisches Personal ebenso
selbstverständlich sein wie für Besucher des Krankenhauses.

Um Symptomen einer Herzschwäche wie Müdigkeit und ständiger
Erschöpfung entgegenzuwirken,
verhilft neben einer medikamentösen Behandlung die richtige Ernährungsweise zu neuer Stärke. Im
Mittelpunkt steht dabei die sogenannte Mittelmeerkost mit viel Gemüse, Salat, Vollkornprodukten,
Obst, Fisch, Raps- sowie Olivenöl
anstatt zu viel Fleisch und tierische
Fette. Gewürze wie Basilikum, Rosmarin oder Thymian unterstützen
den Geschmack auf eine gesündere
Weise als Salz. Denn dieses bindet
Wasser im Körper und erschwert
die Pumpfunktion des Herzens.
Um Wassereinlagerungen in den
Beinen zu verhindern, reicht eine
Flüssigkeitsaufnahme von einem
bis anderthalb Litern pro Tag.

Im stressigen Alltag neigen wir
Frauen häufig dazu, unsere eigenen
Bedürfnisse zu missachten. Häufig
unterlassen wir es zwischen Haushalt, Beruf, Kindererziehung und
Terminen, regelmäßig gesund zu essen, ausreichend zu trinken oder
eine Ruhepause einzulegen. Oftmals werden sogar wichtige Vorsorgeuntersuchungen aus Zeitmangel
nicht wahrgenommen. Die anhaltende Belastung führt zu vorzeitiger
Hautalterung, Störungen im Hormonhaushalt, Gewichtsproblemen
sowie psychischen und körperlichen Beschwerden.
Anzeichen ernster Erkrankungen werden anfänglich ignoriert.
Deshalb: Entschleunigen Sie Ihren
Alltag! Legen Sie Ruhepausen für
sich ein! Achten Sie auf sich: Legen
Sie jeden Tag eine Ich-Pause ein!

Schwimmbecken und öffentliche
Badeseen müssen strenge Hygienekriterien erfüllen, auf die Bade-Umgebung trifft das allerdings nicht zu.
Die Erreger von Warzen und Fußpilz beispielsweise fühlen sich in
kleinen Wasserpfützen, die sich
schnell erwärmen, besonders wohl.
Badesandalen bieten hier den besten Schutz.
In der vom Baden aufgeweichten
Haut können sich Erreger besonders gut einnisten. Deshalb ist es
wichtig, sich gut abzutrocknen und
die nassen Badesachen zügig auszuziehen. Besonders die Zehenzwischenräume sollten beim Abtrocknen nicht vergessen werden, denn
dort lässt sich gerne Fußpilz nieder.
Legen Sie sich nicht direkt auf Sonnenstühle und -liegen, sondern immer ein trockenes Handtuch unter.

Gehen und bewegen ist gesund; damit beugen Sie vielen anderen Erkrankungen wie Herz-Kreislaufproblemen oder Verschlusskrankheiten vor. Frauen können durchaus Schuhe mit hohen Absätzen
tragen, Herren auch mal enge Schuhe. Aber das sollte nicht zu oft geschehen – und schon gar nicht jeden Tag.
Am günstigsten sind bequeme,
breite Schuhe, mit einer Absatzhöhe von maximal zwei bis drei Zentimetern. Am günstigsten läuft man
ohne zusätzliche Last auf weichem
Untergrund wie Rasen oder Sand
und am besten barfuß.
Füße vollbringen eine enorme
Leistung, sie tragen das ganze Körpergewicht auf einer kleinen Fläche. Bei Übergewicht wird die Belastung noch größer.

Positive Wirkung
von Haustieren

Vernünftig leben
gegen Burnout

Radfahren tut
Gelenken gut

Zu viel Zucker,
zu wenig Sport

Richtige Ernährung
ist das A und O

Adresse in die
Kleidung nähen

Dr. Joachim Pausch, Chefarzt, FA für
Psychiatrie und Psychotherapie,
FA für Neurologie, Ilm-Kreis-Kliniken, Ilmenau

Dr. Stefan Dammers, Chefarzt der
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Katholisches Krankenhaus Erfurt

Dr. Heiko Spank, Ärztlicher Direktor
Marienstift Arnstadt

Prof. Dr. Henning Ebelt, Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin II / Kardiologie am Katholischen Krankenhaus Erfurt

Dr. Thomas Beck, Facharzt für Allgemeine Chirurgie in Arnstadt

Dr. Peter Koch-Gwinner, Chefarzt der
Geriatrie, Helios-Klinikum Erfurt

Es wurde in zahlreichen Studien
nachgewiesen, dass Haustiere positive Auswirkungen auf unsere körperliche und seelische Gesundheit
haben. Die Frauchen und Herrchen gehen seltener zum Arzt. Gerade bei Hundebesitzern wirkt sich
das tägliche Spazierengehen an der
frischen Luft positiv auf Herz und
Kreislauf aus. Das Haustier kann
ein enger Vertrauter werden, der
uns zuhört und Zeit hat. Der kleine
oder große Begleiter vermittelt das
Gefühl, dass man nicht allein ist. Im
Gegenzug muss sich das Tier aber
auch darauf verlassen können, dass
der Tierhalter die nötige Zeit und
die Verantwortung übernehmen
kann und will. Wenn alles passt, ist
das ein weiterer Tipp für Ihre Gesundheit.

Um dem Burnout vorzubeugen,
muss man die Selbstwahrnehmung
lernen, sich selbst kontrollieren.
Man muss lernen, seine Fähigkeiten einzuschätzen. Dazu gehört
auch, auf eine vernünftigen Lebensweise zu achten. Das heißt beispielsweise: Essen mit wirklicher
Pause, nicht so nebenbei. Man sollte den Dingen die Zeit einräumen,
die sie benötigen. Dazu zählt ebenso, moderat Sport zu treiben, selbst
wenn man keine Zeit hat. Wenn die
Arbeit zuviel wird, ist der Aufbau
einer kollegialen Unterstützergruppe wichtig, mit der man sich austauschen und wo man die Arbeit aufteilen kann. Wichtig ist, in einer
Stress-Situation sachorientiert zu
arbeiten – auch mit Menschen, die
man vielleicht nicht leiden kann.

Grundsätzlich sollte man damit
aufhören, regelmäßig nach einem
sogenannten Plan zu essen. Das
heißt ein ordentliches Frühstück,
ein großes Mittagessen, danach etwas Schönes zum Abendbrot. Bekanntlich ist auch der Mensch, wie
jedes andere Wirbeltier, triebgesteuert. Der größte Trieb ist der zur
Nahrungsaufnahme. Nun sollte
aber zwischen Trieb und Tun auch
der Verstand eine Rolle spielen. Also nicht nur aus Gewohnheit essen
– weil es sich gehört, dass drei
Mahlzeiten auf den Tisch kommen.
Die Gewohnheit sollte nicht der
Antrieb zum Essen sein, sondern
nur der große Hunger. Außerdem
ist es wichtig, auch zu schauen, was
auf dem Teller liegt. Ein lecker angerichteter Gemüseteller, panierter
Blumenkohl oder eine Kartoffel mit
Quark dürfen es auch mal sein.

Aktivieren Sie Demenzkranke so
weit wie möglich zum Denken und
Handeln, ohne sie zu überfordern.
Sprechen Sie Gefühle an; es stirbt
das Gehirn, nicht aber die Seele!
Auch Körperkontakt ist wichtig,
aber immer mit Fingerspitzengefühl. Was der Betroffene kann, sollte er auch selbst machen. Hilfreich
ist, Strukturen wie beispielsweise
einen Tagesplan zu schaffen.
Demenzkranke haben ein ständiges Bedürfnis nach Bewegung.
Denn die produziert WohlfühlHormone. Das kann aber auch
Probleme mit sich bringen: Läuft
der Demenzkranke weg, ist er oft
orientierungslos. Treffen Sie hierfür
einfache Vorkehrungen: Nähen Sie
beispielsweise die Adresse in die
Kleidung oder stecken Sie eine entsprechende Notiz und ein bisschen
Geld in die Tasche.

Gerade für Menschen, die oft im
Sitzen arbeiten, ist es wichtig, beim
Radfahren einen Bewegungsausgleich für die großen Hauptgelenke
an Knien, Hüften und Schultern zu
erhalten. Schon relativ kurze Belastungszeiten nützen den Gelenken.
Radfahren ermöglicht durch seine zyklischen Bewegungsabläufe
besonders gelenkschonende Aktivitäten. Weil das Gewicht des Körpers zu 70 bis 80 Prozent im Sattel
lagert, werden die Kniegelenke wesentlich weniger belastet als etwa
beim Joggen. Durch die kreisförmige, regelmäßige Beinbewegung
können die Gelenkknorpel optimal
mit Sauerstoff versorgt werden –
und werden so auch vor Arthrose
geschützt. Sogar eine bereits vorhandene Arthrose an Hüft- oder
Kniegelenken ist kein Hinderungsgrund für regelmäßiges Radeln.

80 bis 90 Prozent der koronaren
Herzerkrankungen sind auf den
heutigen Lebensstil zurückzuführen, also auf falsche Ernährung – zu
viele Kalorien, zu viel Fett, Rauchen und Stress sowie zu wenig
Sport. Positiv betrachtet bedeutet
das allerdings auch, dass wir das Risiko, an einer Herzerkrankung zu
leiden, ganz erheblich beeinflussen
können, indem wir gesünder leben,
uns gesund ernähren und Sport
treiben.
Die typischen Beschwerden der
Durchblutungsstörung des Herzens wie Brustschmerz und Atemnot spüren betroffene Patienten
meistens erst in einem fortgeschrittenen Stadium, wenn eine Herzkranzader zu etwa 70 Prozent verstopft ist.

