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Bewegung bleibt die beste Medizin
333 T    LDas 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 Me-
diziner, um möglichst alt zu wer-
den und dabei gesund zu bleiben,
kennen alle: sich viel bewegen,
gesund ernähren, möglichst kei-
nen Alkohol trinken und nicht so
lange in der Sonne liegen.
Aber hätten Sie gewusst, wel-

chenEinfluss 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 Robert-
Koch-Klinik Apolda, zum ande-
ren hilft sie gegen Herpes, versi-
chert Dr. Daniel Böger, Chefarzt
der Klinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten am Zentral-
klinikumSuhl.Undetwas Ingwer
auf der Zunge wirkt sogar gegen
Mundgeruch, weiß Dr. Jörn-Uwe
Piesold, Chefarzt derMund-, Kie-
fer-,Gesichtschirurgie amHelios-
KlinikumErfurt.
Seit über einem Jahr gebenMe-

diziner aus Thüringer Kranken-
häusern und Arztpraxen unseren
Lesern „Tipps für ein längeres Le-
ben“ – aus allen medizinischen
Bereichen, ob Chirurgie, Ortho-
pädie, Innere Medizin, Hals-Na-
sen-Ohren, Gynäkologie, Urolo-
gie undZahnheilkunde.
ObdieRatschläge das Leben in

jedem Fall verlängern, wissen so-
wohl wir als auch die Ärzte leider
nicht, zu kompliziert ist unserOr-

ganismus aufgebaut, als dass all-
gemeingültige Weisheiten immer
und bei jedem helfen würden.
Aber auf jeden Fall helfen die
Tipps, etwas gesünder als sonst
die hohen Lebensjahre anzuge-
hen und vielleicht etwas fitter als
bisher imAlter unterwegs zu sein.
Und dazu gehört auch – aber na-
türlich nicht nur – das tägliche
GlasRotwein: es enthältAntioxy-
danzien. Die lebensverlängern-
den Stoffe finden sich auch im
Tee, in Walnüssen und in Bitter-
schokolade, schrieb Dr.Wolfram
Kluge vom Sophien- und Hufe-
landklinikumWeimar.

Verheiratete
leben länger

Doch nicht nur der Körper,
auch die Seele will gepflegt wer-
den. So haben mehrere Untersu-
chungen der Altersforschung ge-
zeigt, dass Verheiratete länger le-
benalsUnverheiratete. EinePart-
nerschaft verlängert also das
Leben, ist sich Dr. Heiko Hilde-
brand, Oberarzt im Helios-Kreis-
krankenhaus Gotha/Ohrdruf, si-
cher. Und Dr. Thomas Beck,
Facharzt für Allgemeine Chirur-
gie in Arnstadt, ergänzt: „Daher
ergibt es sich, dass eine Bezie-
hung zu einem anderen Men-
schen zunächst bei der Lebens-
planung dasWichtigste ist.“

Naja, und die hoch gelobte Be-
wegungkannauchSpaßmachen,
versichertDr.GerhardZegowitz,
LeitenderOberarzt der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik am Katholischen
Krankenhaus Erfurt: „Wer im Al-
ter 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,Musizierenmachen rich-
tig Spaß. Probieren Sie es!“

Regelmäßige Bewegung ist einewichtigeGrundlage, die  zu erreichen. Grafik: GerhardMester

Ingwer ist gut
für Gelenke

Dr. Dirk Seifert,Chefarzt der Klinik
fürOrthopädie undUnfallchirur-
gie, Robert-Koch-KlinikApolda

Unsere Lebenserwartung istmitt-
lerweile so hoch, dass garantiert je-
der vomGelenkverschleiß betrof-
fen seinwird. ZuwelchemZeit-
punkt dieArthrose für jedenEinzel-
nen von uns zumLeidenwird, ist
zumGroßteilmit in dieWiege ge-
legt. Allerdings kannman durch
vernünftige sportlicheBetätigung
und geringesKörpergewicht eini-
ges selbst tun. Bei den therapeuti-
schenMöglichkeiten vor derOpe-
ration sind entzündungshemmen-
deMedikamente zumEinnehmen
wirksam.Auch knorpelstabilisie-
rendeMedikamente, die insGe-
lenk gespritzt werden, sind effektiv.
Kurioserweise hat eine britisch-

deutscheArbeitsgruppe herausge-
funden, dass gelber Ingwer und
Rotwein inMaßen knorpelschüt-
zendwirken.

Keine Scheu
vor den Ärzten

Dr. med. Gerald Burgard,Chefarzt
des FachbereichsAnästhesie, In-
tensivmedizin und Schmerzthera-
pie,Helios-KlinikumErfurt

ObPatient oderAngehöriger: Sie
solltenÄrzte und Pflegepersonal
immer fragen, wenn Ihnen etwas
unklar ist. Sie helfen sich und auch
uns damit, dennwirwissen nicht
immer, welche Informationen Sie
bereits erhalten haben undwelche
Sie noch benötigen.Weisen Sie uns
darauf hin, wennDinge anders lau-
fen, als Sie erwartet haben oder als
esmit Ihnen besprochenwurde.
WennSie einenMedikamenten-
plan haben, legen Sie ihn immer
vor, wenn Sie nach IhrenMedika-
menten gefragt werden.
Zudem spielt dieHygiene eine

wichtige Rolle. DieDesinfektion
derHände sollte für Patienten und
medizinisches Personal ebenso
selbstverständlich seinwie für Be-
sucher desKrankenhauses.

Salz durch
Gewürze ersetzen

PDDr. Tudor Pörner, Internist, Kar-
diologe,GeschäftsführenderOber-
arzt der Klinik für InnereMedizin I,
Uni-Klinikum Jena

UmSymptomen einerHerzschwä-
chewieMüdigkeit und ständiger
Erschöpfung entgegenzuwirken,
verhilft neben einermedikamentö-
senBehandlung die richtige Ernäh-
rungsweise zu neuer Stärke. Im
Mittelpunkt steht dabei die soge-
nannteMittelmeerkostmit vielGe-
müse, Salat, Vollkornprodukten,
Obst, Fisch, Raps- sowieOlivenöl
anstatt zu viel Fleisch und tierische
Fette. Gewürzewie Basilikum, Ros-
marin oder Thymian unterstützen
denGeschmack auf eine gesündere
Weise als Salz. Denn dieses bindet
Wasser imKörper und erschwert
die Pumpfunktion desHerzens.
UmWassereinlagerungen in den
Beinen zu verhindern, reicht eine
Flüssigkeitsaufnahme von einem
bis anderthalb Litern pro Tag.

Radfahren tut
Gelenken gut

Dr. Heiko Spank,ÄrztlicherDirektor
Marienstift Arnstadt

Gerade fürMenschen, die oft im
Sitzen arbeiten, ist eswichtig, beim
Radfahren einenBewegungsaus-
gleich für die großenHauptgelenke
anKnien,Hüften und Schultern zu
erhalten. Schon relativ kurze Belas-
tungszeiten nützen denGelenken.
Radfahren ermöglicht durch sei-

ne zyklischenBewegungsabläufe
besonders gelenkschonendeAktivi-
täten.Weil dasGewicht desKör-
pers zu 70 bis 80 Prozent imSattel
lagert, werden dieKniegelenkewe-
sentlichweniger belastet als etwa
beim Joggen.Durch die kreisförmi-
ge, regelmäßige Beinbewegung
können dieGelenkknorpel optimal
mit Sauerstoff versorgt werden –
undwerden so auch vorArthrose
geschützt. Sogar eine bereits vor-
handeneArthrose anHüft- oder
Kniegelenken ist keinHinderungs-
grund für regelmäßiges Radeln.

Ruhepause für
Körper und Geist

Dr. Christine Stapf,Chefärztin der
Frauenheilkunde undGeburtshilfe,
Ilm-Kreis-KlinikArnstadt

Im stressigenAlltag neigenwir
Frauen häufig dazu, unsere eigenen
Bedürfnisse zumissachten.Häufig
unterlassenwir es zwischenHaus-
halt, Beruf, Kindererziehung und
Terminen, regelmäßig gesund zu es-
sen, ausreichend zu trinken oder
eineRuhepause einzulegen.Oft-
malswerden sogarwichtigeVorsor-
geuntersuchungen ausZeitmangel
nichtwahrgenommen.Die anhal-
tendeBelastung führt zu vorzeitiger
Hautalterung, Störungen imHor-
monhaushalt, Gewichtsproblemen
sowie psychischen und körperli-
chenBeschwerden.
Anzeichen ernster Erkrankun-

genwerden 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!

Nach dem Baden
gut abtrocknen

Prof. Dr. Rudolf Herbst,Chefarzt der
Dermatologie undAllergologie,
Helios-KlinikumErfurt

Schwimmbecken und öffentliche
Badeseenmüssen strengeHygiene-
kriterien erfüllen, auf die Bade-Um-
gebung trifft das allerdings nicht zu.
Die Erreger vonWarzen und Fuß-
pilz beispielsweise fühlen sich in
kleinenWasserpfützen, die sich
schnell erwärmen, besonderswohl.
Badesandalen bieten hier den bes-
ten Schutz.
In der vomBaden aufgeweichten

Haut können sichErreger beson-
ders gut einnisten.Deshalb ist es
wichtig, sich gut abzutrocknen und
die nassenBadesachen zügig aus-
zuziehen. Besonders die Zehenzwi-
schenräume sollten beimAbtrock-
nen nicht vergessenwerden, denn
dort lässt sich gerne Fußpilz nieder.
Legen Sie sich nicht direkt auf Son-
nenstühle und -liegen, sondern im-
mer ein trockenesHandtuch unter.

Drei Zentimeter
Absatz maximal

Prof. Dr. ThomasMückley,Chefarzt
derOrthopädie undUnfallchirurgie,
Helios-KlinikumErfurt

Gehen und bewegen ist gesund; da-
mit beugen Sie vielen anderenEr-
krankungenwieHerz-Kreislauf-
problemen oderVerschlusskrank-
heiten vor. Frauen können durch-
aus Schuhemit hohenAbsätzen
tragen,Herren auchmal enge Schu-
he. Aber das sollte nicht zu oft ge-
schehen – und schon gar nicht je-
den Tag.
Amgünstigsten sind bequeme,

breite Schuhe,mit einer Absatzhö-
he vonmaximal zwei bis drei Zenti-
metern. Amgünstigsten läuftman
ohne zusätzliche Last aufweichem
UntergrundwieRasen oder Sand
und ambesten barfuß.
Füße vollbringen eine enorme

Leistung, sie tragen das ganzeKör-
pergewicht auf einer kleinen Flä-
che. BeiÜbergewichtwird die Be-
lastung noch größer.

Adresse in die
Kleidung nähen

Dr. Peter Koch-Gwinner,Chefarzt der
Geriatrie,Helios-KlinikumErfurt

Aktivieren SieDemenzkranke so
weit wiemöglich zumDenken und
Handeln, ohne sie zu überfordern.
Sprechen SieGefühle an; es stirbt
dasGehirn, nicht aber die Seele!
AuchKörperkontakt ist wichtig,
aber immermit Fingerspitzenge-
fühl.Was der Betroffene kann, soll-
te er auch selbstmachen.Hilfreich
ist, Strukturenwie beispielsweise
einen Tagesplan zu schaffen.
Demenzkranke haben ein ständi-

ges Bedürfnis nachBewegung.
Denn die produziertWohlfühl-
Hormone.Das kann aber auch
Problememit sich bringen: Läuft
derDemenzkrankeweg, ist er oft
orientierungslos. Treffen Sie hierfür
einfacheVorkehrungen:Nähen Sie
beispielsweise dieAdresse in die
Kleidung oder stecken Sie eine ent-
sprechendeNotiz und ein bisschen
Geld in die Tasche.

„ Tipps für ein längeres
Leben“, Klartext-Verlag, Band 
der Kleinen Thüringen Biblio-
thek;  Seiten, , Euro

Das Buch zur Serie ist ab sofort in
unseren Pressehäusern und im
Buchhandel erhältlich sowie tele-
fonisch unter 0361/227 58 59
und online unter www.lesershop-
thueringen.de/TA zu bestellen.

Positive Wirkung
von Haustieren

Dr. Joachim Pausch,Chefarzt, FA für
Psychiatrie und Psychotherapie,
FA fürNeurologie, Ilm-Kreis-Klini-
ken, Ilmenau

Eswurde in zahlreichen Studien
nachgewiesen, dassHaustiere posi-
tiveAuswirkungen auf unsere kör-
perliche und seelischeGesundheit
haben.Die Frauchen undHerr-
chen gehen seltener zumArzt. Ge-
rade beiHundebesitzernwirkt sich
das tägliche Spazierengehen an der
frischenLuft positiv aufHerz und
Kreislauf aus. DasHaustier kann
ein enger Vertrauterwerden, der
uns zuhört undZeit hat. Der kleine
oder großeBegleiter vermittelt das
Gefühl, dassman nicht allein ist. Im
Gegenzugmuss sich das Tier aber
auch darauf verlassen können, dass
der Tierhalter die nötige Zeit und
dieVerantwortung übernehmen
kann undwill.Wenn alles passt, ist
das einweiterer Tipp für IhreGe-
sundheit.

Vernünftig leben
gegen Burnout

Dr. Stefan Dammers,Chefarzt der
Klinik für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Psychosomatik, Katholi-
schesKrankenhaus Erfurt

UmdemBurnout vorzubeugen,
mussman die Selbstwahrnehmung
lernen, sich selbst kontrollieren.
Manmuss lernen, seine Fähigkei-
ten einzuschätzen.Dazu gehört
auch, auf eine vernünftigen Lebens-
weise zu achten.Das heißt bei-
spielsweise: Essenmitwirklicher
Pause, nicht so nebenbei.Man soll-
te denDingen die Zeit einräumen,
die sie benötigen.Dazu zählt eben-
so,moderat Sport zu treiben, selbst
wennman keineZeit hat.Wenn die
Arbeit zuviel wird, ist der Aufbau
einer kollegialenUnterstützergrup-
pewichtig,mit derman sich austau-
schen undwomandieArbeit auf-
teilen kann.Wichtig ist, in einer
Stress-Situation sachorientiert zu
arbeiten – auchmitMenschen, die
man vielleicht nicht leiden kann.

Zu viel Zucker,
zu wenig Sport

Prof. Dr. Henning Ebelt,Chefarzt der
Klinik für InnereMedizin II / Kar-
diologie amKatholischenKranken-
haus Erfurt

80 bis 90 Prozent der koronaren
Herzerkrankungen sind auf den
heutigenLebensstil zurückzufüh-
ren, also auf falsche Ernährung – zu
viele Kalorien, zu viel Fett, Rau-
chen und Stress sowie zuwenig
Sport. Positiv betrachtet bedeutet
das allerdings auch, dasswir das Ri-
siko, an einerHerzerkrankung zu
leiden, ganz erheblich beeinflussen
können, indemwir gesünder leben,
uns gesund ernähren und Sport
treiben.
Die typischenBeschwerden der

Durchblutungsstörung desHer-
zenswie Brustschmerz undAtem-
not spüren betroffene Patienten
meistens erst in einem fortgeschrit-
tenen Stadium,wenn eineHerz-
kranzader zu etwa 70 Prozent ver-
stopft ist.

Richtige Ernährung
ist das A und O

Dr. Thomas Beck, Facharzt für Allge-
meineChirurgie inArnstadt

Grundsätzlich sollteman damit
aufhören, regelmäßig nach einem
sogenannten Plan zu essen.Das
heißt ein ordentliches Frühstück,
ein großesMittagessen, danach et-
was Schönes zumAbendbrot. Be-
kanntlich ist auch derMensch, wie
jedes andereWirbeltier, triebge-
steuert. Der größte Trieb ist der zur
Nahrungsaufnahme.Nun sollte
aber zwischen Trieb undTun auch
derVerstand eineRolle spielen. Al-
so nicht nur ausGewohnheit essen
–weil es sich gehört, dass drei
Mahlzeiten auf den Tisch kommen.
DieGewohnheit sollte nicht der
Antrieb zumEssen sein, sondern
nur der großeHunger. Außerdem
ist eswichtig, auch zu schauen, was
auf demTeller liegt. Ein lecker an-
gerichteterGemüseteller, panierter
Blumenkohl oder eineKartoffelmit
Quark dürfen es auchmal sein.


