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lifdt
FITNESS IN PRIVATER ATMOSPHÄRE.
WIRKUNGSVOLL UND PRÄVENTIV.
MUSKELTRAINING SCHÜTZT – RICHTIG ANGEWENDET
- NICHT NUR VOR RÜCKEN- UND GELENKSCHMERZEN,
SONDERN AUCH VOR SO UNTERSCHIEDLICHEN LEIDEN
WIE ÜBERGEWICHT, HERZPROBLEMEN, DIABETES,
OSTEOPOROSE, ALZHEIMER UND DEPRESSION.
DOCH MUSKELN NUR ZU FORDERN, FÖRDERT DIE
GESUNDHEIT NICHT. FALSCH TRAINIEREN KANN
MUSKULÄRE UNGLEICHGEWICHTE VERSTÄRKEN UND ZU
KÖRPERLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN FÜHREN ABER NICHT TRAINIEREN AUCH.
IN DER LIFDT BOUTIQUE NEUSS TRAINIEREN SIE
PERSÖNLICH BETREUT UND DIGITAL GEFÜHRT.
IM PRAXISERPROBTEN 3ER SPLIT: IMMER MIT
PERSONALISIERTER INTENSITÄT, AUTOMATISCHER
GERÄTEEINSTELLUNG UND HOCHWERTIGEN
TRAININGSMETHODEN. SPLIT BEDEUTET, DASS
MUSKELGRUPPEN BIOMECHANISCH SINNVOLL
KOMBINIERT UND AN VERSCHIEDENEN TAGEN
SEPARAT TRAINIERT WERDEN. DAS SCHONT IHREN
KÖRPER UND STEIGERT DIE WIRKUNG DER
AUSGEFÜHRTEN ÜBUNGEN. IN JEDEM ALTER.
AB 11 MINUTEN JE TRAININGSEINHEIT.
WILLKOMMEN BEI LIFDT.
LIFDT BOUTIQUE 41460 NEUSS | 02131 29 44 914 |
MEHR AUF LIFDT.DE | EINFAHRT: AM ALTEN WEIHER

grußwort

Grußwort
es ist wieder so weit und das Top Magazin Rhein-Kreis Neuss veröffentlicht eine weitere Sonderausgabe für Interessierte an Sport und Gesundheit sowie Sportlerinnen
und Sportler im Rhein-Kreis Neuss.
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Sportlerinnen und Sportler,
Dominik Steiner
SPORTBUND RHEIN-KREIS NEUSS

Nutzen Sie die Chance gute Ansätze nicht einschlafen zu lassen. Lassen Sie sich durch
dieses Sonderheft dazu motivieren, weiter aktiv zu sein oder wieder aktiv zu werden.
Entscheiden Sie, was Sie wieder in Bewegung bringen soll.
Es gibt über 360 Sportvereine im Rhein-Kreis Neuss und über 110.000 sportbegeisterte
Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie etwas für sich finden, was Ihnen Spaß
macht und – sofern gewünscht – auch andere Sportler, mit denen Sie gemeinsam
Sport treiben können.
Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt: Von A wie Aquafitness, S wie Sportabzeichen
bis hin zu Z wie Zumba – bei uns im Kreis gibt es viele Möglichkeiten. Hier hilft Ihnen
vielleicht ein Tipp in eigener Sache: Auf der Homepage des Sportbund Rhein-Kreis
Neuss finden Sie unter der Sportsuche sowohl die Sportarten als auch direkt die Vereine bei Ihnen in der Nähe, die diese Sportarten anbieten.
Und ich meine, dass Sie es selbst anpacken können. Ich glaube, dass stimmt, was
ein asiatisches Sprichwort sagt: „Es gibt kein beständiges Glück, dass von außen kommt.“
(Han Shan)
Entscheiden Sie sich noch heute für eine für Sie passende, bewegende Veränderung.
Richtig finde ich dabei den Ansatz des Top Magazins: Diese Sonderausgabe Top fit &
gesund ist ein Beleg dafür, wie wichtig die Verbindung von Sport und Gesundheit ist.
Nicht ohne Grund sagt man, dass ein gesunder Geist meist in einem gesunden Körper
wohnt.
Gesundheit ist dabei ein hohes Gut, das größte Glück, das nicht selbstverständlich ist.
In diesem Magazin finden Sie ebenso viele Themen aus dem Gesundheitsbereich. Hier
freue ich mich auch ganz besonders auf die Lektüre.
Für Ihre ganz persönlichen nächsten Schritte und Ihre anstehenden Entscheidungen
wünsche ich Ihnen viel Erfolg und vor allem viel Spaß.

Ihr Dominik Steiner
Geschäftsführer Sportbund Rhein-Kreis Neuss
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Top fit & gesund in Ihren
Händen. Eine Ausgabe, die
uns sehr am Herzen liegt: Bei
der

Zusammenstellung

der

Themen und Berichte werden
wir zu Jahresbeginn immer
noch einmal an unsere guten
Vorsätze rund um gesunde
Lebensweisen

und

Sport

erinnert.
Wir möchten auch Sie ermuntern: Nutzen Sie die Impulse, die dieses
Magazin Ihnen gibt!
In unserer Region gibt es zahlreiche Experten und Fachleute rund
um Gesundheit und Bewegung. Das Kennenlernen lohnt sich!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein glückliches und gesundes
Jahr 2020,
Nicole Barendt-Ley und Nora Wisbert,
Herausgeberinnen
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gesundheit
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MEGATREND
GESUNDHEIT

von Beate Schneider

Der uralte Traum des Menschen – so alt wie möglich zu werden
und immer mehr Lebenszeit bei bester Gesundheit zu erleben.
Entscheidend ist, was dabei
rauskommt
Leise weckt mich meine Lieblingsmu
sik. Und noch bevor ich aufgestanden
bin, analysiert meine Matratze meine
nächtliche Schlafqualität. Sobald ich
ganz wach bin, sendet sie via Bluetooth
ein Signal in die Küche zur Kaffee
maschine. Natürlich kennt diese mei
nen Lieblingskaffee, der frisch gebrüht
und genau zum richtigen Zeitpunkt auf
mich wartet. Seitdem ich meine acht
Stunden entspannt schlafe und mich
sanft und ohne Zeitdruck wecken lasse,
braucht mein Körper etwas mehr Zeit,
um auf Touren zu kommen – und das
gönne ich ihm. Noch im Halbschlaf bin
ich vor dem Kaffeegenuss ins Bad ge
trottet. Dort hat die intelligente Toilette
mein Morgengeschäft analysiert und
wichtige Informationen über die Zu
sammensetzung und den Vitalstoffbe
darf in meinem Körper zusammenge
stellt. Sobald ich fertig bin, hat der

WC-Sitz meinen Blutdruck gemessen.
Die Toilette ist so etwas wie mein „Freund
und Helfer“ geworden, sie verfügt über
eine wärmende WC-Brille und hat nicht
nur ein eingebautes Bidet, wodurch sich
Feuchttücher erübrigen und der Toilet
tenpapierverbrauch auf ein Minimum
reduziert wird, sie empfiehlt mir auch
die passende Ernährung – exakt abge
stimmt auf meinen Körper für diesen
Tag. Außerdem sendet sie diese Daten
automatisch, wenn sie nicht der Norm
entsprechen, zu meinem Hausarzt und
macht bei starken Unregelmäßigkeiten
sogar selbstständig einen Termin für
mich, der natürlich mit meinem Ka
lender abgestimmt ist. Arztbesuche ha
ben sich seitdem unglaublich reduziert,
denn ich werde gar nicht mehr krank.
Meine speichelanalysierende Zahnbürs
te, die mir mit einem individuellen Un
terhaltungsprogramm spielerisch sagt,
wenn meine Zähne fertig geputzt sind,
ergänzt meinen Bericht über meine ak

tuelle Tages-Vitalität. Wir Menschen
verfügen heute jederzeit über Echtzeit
daten unseres Körperzustandes. Unser
Verständnis von Lebensmitteln hat sich
stark verändert: Neben nachhaltig pro
duzierten, natürlichen Pro
dukten er
gänzen wir unsere Ernährung durch
Medical Food. Bei Über
gewicht wird
automatisch ein Abstecher ins Fitness
studio vereinbart, gleich mit passendem
Programm, ganz individuell abgestimmt.
Nach meinem Kaffee setzt sich mein
Smoothiemaker in Gang, denn ganz
selbstständig wurden die passenden
Lebensmittel beim nächstliegenden
Händler online bestellt und in meine
Wohnung geliefert – natürlich nur das,
was in meinem Kühlschrank fehlt. Sollte
ich an diesem Tag unterwegs sein, be
komme ich entlang meiner Route leckere
Restauranttipps mit Gerichten, die ge
nau meinem Geschmack entsprechen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite>>>
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Muckibude
war gestern!
Personalisiertes Training unter Anleitung
unseres Fachpersonals:
• Bleiben Sie nach Ihrer Reha fit.
• Steigern Sie Ihre persönliche Leistungsfähigkeit.
• Bekämpfen Sie chronische Beschwerden.
• Reduzieren Sie Ihr Gewicht durch gezieltes Training.

Jetzt für 39,95 Euro/Monat
Weitere Informationen auf savita.de
savita Neuss am Johanna Etienne Krankenhaus
Am Hasenberg 46 · 41462 Neuss

gesundheit

Hipper Lifestyle und gesunder Genuss

Überhaupt ist es ein ganzheitlicher
Kreislauf: Das WC erkennt in Echtzeit,
was reinkommt und wie viel Wasser es
zum Spülen benötigt. Damit kann die
wertvolle Ressource Wasser geschont
werden. Durch die parallele Info an
den örtlichen Wasserversorger über die
Zusammensetzung meines Abwassers,
kann die Info über die Zusatzstoffe, Me
dikamente oder ähnliches dann direkt
in der Aufbereitung umgesetzt werden.
Unser Gesundheitsbewusstsein ist sen
sibilisiert, ohne dass wir uns mit stän
digen Gedanken daran belasten.
Nachdem ich nun meinen Kaffee aus
geschlürft habe, fülle ich meine Wasser
flasche und mache mich auf den Weg.
Meine Flasche erkennt natürlich, ob ich
genug trinke und wenn ich es vergessen
habe, dann meldet sie sich bei mir.
Ist das ein Idealzustand oder eher ein
Albtraum? Künstliche Intelligenz (KI)
bestimmt unser Leben. Keine Möglich
keit der Selbstbestimmung mehr? Aber
wenn wir ehrlich sind, hat uns das Lesen
der vorausgegangenen Zeilen eher ent
spannt, als beängstigt, denn ich habe
morgens viel Zeit, meinen Kaffee zu ge
nießen. Ich muss keine Gedanken mehr
daran verschwenden, was ich denn am
besten koche und wie ich es schaffe,

Sich selbst auf der Spur bleiben
Selftracking heißt die Technologie, mit
deren Hilfe Leistungs- und Gesundheitswerte aufgezeigt und ausgewertet,
werden – zum Beispiel mit dem Handy,
einer App, der Uhr oder einem Armband. So könnte vorausgesagt werden,
ob ein Herzinfarkt bevorsteht.
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diese Lebensmittel noch schnell einzu
kaufen. Ich muss weder „To-do-Listen“
schreiben noch meinen Tag strategisch
planen. Ich bin ganz bei mir.
Ein Megatrend kommt selten allein, so
hat sich mit dem Einzug der Künst
lichen Intelligenz ein neues Kapitel in
der gesellschaftlichen Evolution aufge
tan. Erstmals in der Geschichte der
Menschheit hat sich die Beziehung
zwischen Mensch und Maschine kom
plett verändert. Wir werden zunehmend
abhängig von Technologie. Doch mitten
in der Digitalisierung kehrte das Sinn
liche, das Anfassbare, das Konkrete und
Sensible an die Macht zurück. Wir Men
schen sind echte Überlebenskünstler.
Letztendlich berührt uns nichts mehr
wie unser Selbst. Dieser Trend steht
stellvertretend für einen Wertewandel,
in dem Optimierung nicht mehr Stei
gerung, sondern bewusste Balance
bedeutet. Ein Beispiel ist die Achtsam
keits
bewegung, die nicht weltfremd
oder spirituell ist, sondern die Rücker
oberung der Selbstwirksamkeit bedeu
tet. So ist das oft, die wahren Zukunfts
trends entwickeln sich als Gegenbewegung unserer menschlichen Krisen –
Fortschritt braucht Weisheit. Diese
Weisheit hat uns dazu bewegt, unser
Massenkonsumverhalten zu verändern,
lieber weniger kaufen, dafür werthaltige
Dinge, mit einem hyggeligen Gefühl
stundenlang mit netten Leuten irgend
wo an einer langen Tafel sitzen und er
zählen – das alles sind die Folgen aus
unserem vorausgegangenen „Größer –
Weiter – Besser – Mehr – Leben“.
Mehr Leben
So entwickelt sich auch unsere Ein
stellung zu Gesundheit, mit der wir

rückblickend früher Raubbau betrieben
haben, völlig neu: Unser Bewusstsein
dazu nimmt seit Jahren zu. Körperliches
Wohlbefinden ist nicht mehr nur ein er
strebenswerter Zustand, sondern auch
Lifestyle und Lebenssinn. Wir überneh
men immer mehr Verantwortung, infor
mieren uns umfassend und wissen über
viele Dinge Bescheid – vor allem mit Hil
fe des Internets. Damit treten wir dem
Gesundheitssystem in einer neuen Rolle
gegenüber – selbstbewusst und auf Au
genhöhe.
Obwohl unser Gesundheitssystem inter
national als Vorzeigemodell galt, frem
delt es heute durch unsere wach
sende
Selbstbestimmtheit, weil wir zunehmend
eigenverantwortlich über die Gesundheit
von Körper und Geist mitbestimmen.
Dies wird den Gesundheitsmarkt grund
legend verändern: Eine Arztpraxis ist
dann kein „Reparaturbetrieb“ mehr,
sondern hier wird individuelle, dyna
mische Lebensmedizin verabreicht, bei
der es nicht mehr um Norm- und Durch
schnittswerte geht, sondern um eine
ganz individuelle Betrachtung jedes
einzelnen Menschen. Gesundheit ist
ein Megatrend – das äußert sich darin,
dass gesundheitsorientierte Themen alle
Bereiche unseres Alltags durchdringen
und unsere Gesellschaft verändern. Es
entsteht ein ganzheitliches Gesundheits
denken aus Ernährung, Sport und Acht
samkeit. Unser wachsendes Bedürfnis
nach natürlichen Produkten, vor allem
unbehandelten Lebensmitteln, reicht
auch in die Medizin hinein. Eine breite
Bevölkerungsschicht entscheidet sich
immer häufiger für natürliche Heilver
fahren. Alternative Medizin und Schul
medizin haben sich aufeinander zube
wegt. So kommen immer mehr Ärzte,
wie zum Beispiel der Onkologe Prof.
Michael Hallek von der Universitätskli
nik Köln, dem Wunsch der Patienten
nach, mit Natur-Verfahren eine Steige
rung der Lebensqualität zu ermöglichen.
Hier stellt sich die Frage, warum wir
Medikamente nehmen, die neben dem
Wirkstoff zusätzlich Füll- und Zusatz
stoffe enthalten, die zu gesundheit
lichen Problemen führen können. Die

www.aktionswoche-alkohol.de/presse/fakten-mythen/zahlen-und-fakten / Bilder: Marcel Kamps, Hersteller

gesundheit

ersten Medikamente, bei denen Zusatz
stoffe, die sogenannten „inaktiven In
haltsstoffe“ wie Laktose, Gluten und
Lebensmittelfarbe, vermieden oder re
duziert werden, erfüllen den wachsen
den Wunsch der Menschen nach natür
lichen und reinen Produkten. Ungefähr
45 Prozent der Medikamente enthalten
Laktose. Einem Drittel wird ein Lebens
mittelfarbstoff zugesetzt, und 55 Pro
zent enthalten schwer verdaulichen
Zucker. „Clean Meds“ werden zu einem
neuen Bereich der Pharmaindustrie.
Auch Anbieter von naturheilkundlichen
Wirkstoffen gehen dazu über, sich von
ihrem esoterischen Touch zu befreien.
So hat der Hersteller der bekannten
Schüßler Salze mit seinen unüberseh
baren und geheimnisvollen Zauber
zahlen eine neue Produktlinie ent
wickelt, auf der angegeben ist, bei
welchem Problem welches Salz hilft.
Cleane Apps, die direkt auf das Profil
des Patienten eingestellt werden, hel
fen, die richtigen, verträglichen Medi
kamente zu finden. Der Berliner Apo
theker Maximilian Wilke entwickelte

eine App für Patienten und eine Pro-
Version, die sich an Apotheker und
Ärzte richtet.
Nüchtern ist das neue Cool
Nüchtern betrachtet ist das Leben wun
dervoll! Ohne Alkohol gut gelaunt: In
New York feiern Sobriety-
Partys und
Bars, in denen es keinen Alkohol gibt,
das Nichttrinken und das Leben ohne
Kater. Statt mit stillem Wasser, Cola oder
Schorle stoßen Sober-Curious-Fans mit
exotischen Drinks mit viel Geschmack,

Der Berliner Apotheker Maximilian Wilke
entwickelte die App „Whatsin“.

Ein kleine Revolution… Der weltweit prämierte
Siegfried Rheinland Dry Gin bekommt eine alkoholfreie Alternative!

aber null Promille an. Dabei bleiben sie
nicht zu Hause. Spezielle Partys locken
eine immer größere werdende Fan
gemeinde. Keinen Alkohol zu trinken,
ist klug und wird zu einer lebensbe
jahenden Bewegung, zu einem hippen
Statement, bei dem es um die Fitness,
Reinheit und Klarheit von Körper und
Geist geht. Warum ist das so?
Immer mehr Menschen machen die
Erfahrung, dass Alkohol sich zwar glän
zend als sozialer Schmierstoff eignet,
seine Wirkung und vor allem Nachwir
kungen aber nicht so recht zu einem
gesundheitsbewussten und nachhaltigen
Lebensstil passen wollen. Im Gegenteil:
Wer Alkohol trinkt, vernebelt das
Bewusstsein, gefährdet die Figur und
schläft schlechter; ganz zu schweigen

KURZURLAUB DIREKT
VOR IHRER HAUSTÜR
GE NUSS F ÜR
A LLE SI NNE .

Erleben Sie exklusive Erholung
inmitten wunderbarer Natur
wellneuss-online.de

Am Südpark 45 · 41466 Neuss
Tel. 02131 / 531065-511 · info@wellneuss-online.de

Die Saunalandschaft der
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gesundheit

von den gravierenden gesundheitlichen
Problemen, auch Krebs, und dem hohen
Suchtfaktor, den der Konsum von Alko
hol mit sich bringt. Auf keinen Fall passt
dieses Genussmittel zu einem Lifestyle,
in dem ökologisch produzierte, bewusst
konsumierte Lebensmittel und womög
lich eine vegetarische oder vegane Er
nährung im Zentrum stehen.
Selbstinszenierung
des eigenen Verzichts
Dem Selbstoptimierer von heute geht es
dabei wie dem Hipster von gestern: Kei
ner will einer sein, aber alle sehen so
aus. Nur, dass der Bartträger mit Flanell
hemd statt Craft Bier heute Kombucha,
einen Ingwer Shot oder einen der viel
zähligen Mocktails, also alkoholfreie
Cocktails, trinkt. „To mock“ bedeutet,
sich lustig machen, denn immer noch
ist es heute gesellschaftlich verpönt,
keinen Alkohol zu trinken. Oft steht man
als bewusst abstinent Lebender eher
da, als habe man ein Problem oder als
sei man einfach komisch. Den Sekt beim
Empfang abzulehnen, passt einfach
nicht in eine Gesellschaft, in der Alkohol
tief in Kultur und Ritualen verwurzelt ist.
Nüchtern betrachtet schaut man jedoch
dabei zu, wie sich das Problem in unserer
Gesellschaft ausbreitet.
Hipper Lifestyle und gesunder Genuss
Nicht nur in den USA haben sich mitt
lerweile alkoholfreie Bars und Restau
rants etabliert. In London eröffnete die
„Redemption Bar“ jetzt ihren dritten
Standort, und das alkoholfreie Mindful

10
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10 Millionen Frauen nutzen die FemTech App Clue bereits. „Sie ermöglicht das
Tracking der Periode sowie des allgemeinen Gesundheitsverhaltens“, so Gründerin
Ida Tin aus Berlin.

Drinking Festival 2019 zog in der bri
tischen Hauptstadt mehr als 10.000 Be
sucher an. „Mr. Sober Sensation“, der
Deutsche Gideon Bellin aus Frankfurt,
ist Gründer und Initiator von Sober Sen
sation. Heute tourt er mit seinen legen
dären Sober Sensation Partys durch
das Land. Die Spitzengastronomie ohne
begleitende Weine zu ihren Menüs war
bisher undenkbar. Die Sommeliers in
den hippen Berliner Lokalen wie dem
„Einsunternull“ oder dem „Horvath“
haben inzwischen nachgezogen. Hier
kommen Getränke wie ein hausge
machter Wasserkefir, Radicchiowasser
mit MandelZitronenöl oder Birnenessig
mit Kräutern gut an zu den betont
schlichtaufsehenerregenden Gerichten.

auf. Mit „Kolonne Null“ ist in der deut
schen Hauptstadt zudem ein weiterer
innovativer Neuling im Getränkeseg
ment an den Start gegangen: Die Firma
hat sich auf das Entalkoholisieren von
Weinen spezialisiert.

www.restaurant-einsunternull.de
www.restaurant-horvath.de
www.kolonnenull.com
www.mindfuldrinkingfestival.com
www.redemptionbar.co.uk
www.sobersensation.com
www.drinkbarnone.com

Die ausgeschlafene Gesellschaft
Der Schlaf spielte lange Zeit eine Ne
benrolle, schlimmer noch, die Schla
fenszeit wurde in unserer Selbstopti
mierungsgesellschaft auf ein Minimum
verkürzt. Doch inzwischen ist klar: Nur
wer seinem Körper und Geist ausrei
chend Zeit zur Regeneration ermög
licht, ist auch leistungsfähig. Auch
das ist eine Seite des
Achtsamkeitstrends. Ar
beit, Freizeit und der
Schlaf bilden die drei
Säulen der individu
alisierten Gesundheit.
Zahllose Produkte und
Dienstleistungen, Apps,
die den Schlaf vermes
sen, und Beratungs

Alkoholfreie Weine und Spirituosen
erobern den Markt
In die gleiche Kerbe schlagen auch
Spirituosen, die mittlerweile alkoholfrei
produziert werden. Beispielsweise der
Gin „Siegfried Wonderleaf“ oder alkohol
freier Wein wie der vom Berli
ner Startup Kolonne Null. Im
Bereich der Schaumweine
und Sekte gibt es neben vie
len anderen schon seit lan
gem als Vorreiter den Light
life aus der Schlosskellerei
Wachenheim. Bei CocaCola
haben die Verantwortlichen
jetzt mit Bar None auf diesen
Trend reagiert: Sie nahmen
eine Range hipper neuer
Der Health Report von Corinna Mühlhausen erklärt die
Drinks ohne Alkohol für Er wichtigsten Trends, Entwicklungen und Zukunftsthemen aus
wachsene in das Sortiment dem Bereich Gesundheit. www.zukunftsinstitut.de

Bilder: 123fr.com, Hersteller

Therapiedecken für einen besseren Schlaf

angebote rund um das Thema Schlafen
und Regeneration wurden in der ver
gangenen Zeit entwickelt. Sie sollen uns
dabei helfen, gesünder und fitter zu wer
den, sodass wir ein sicheres und aus
balanciertes Leben führen können.
Einen besonderen Wohlfühleffekt haben
zum Beispiel GravityDecken, die als
Bettdecke besonders schwer sind und
durch den Tiefendruck dem Körper das
Gefühl einer Umarmung vermitteln.
Die Decken sind bis zu zwölf Kilo
schwer und angepasst an das Körper
gewicht und persönliche Empfinden
individuell wählbar. Bei angemessenem
Gewicht wird die Ausschüttung des
Glückshormons Serotonin und des
Schlafhormons Melatonin gefördert und
gleichzeitig der Cortisolspiegel (sog.
Stresshormon) gesenkt. Das Ergebnis
ist ein euphorisches Gefühl der völligen
Entspannung des Körpers und des Ner
vensystems. So wird Schlaf zum gesund
heitlichen Allheilmittel und zum neuen
Statussymbol.

Medizin wird weiblich
Das jahrzehntealte Un
gleichgewicht in der Be
wertung von Frauen und
Männergesundheit wird
zumindest ansatzweise
ausgeglichen: Zwar wa Stand Up Paddling als gemeinsames Erlebnis in der Natur
ren Frauen von jeher
gesundheitsinteressierter
als Männer, trotzdem fanden weibliche und entwickelte die App „Clue“, die
Gesundheitsprobleme viel weniger Be den weiblichen Zyklus verfolgt. Bereits
achtung. Selbst von Arzneitests waren heute nutzen 10 Millionen Frauen in
Frauen auf Grund möglicher Hormon 190 Ländern die App. Dreiviertel aller
schwankungen bisher ausgeschlossen. Frauen haben Probleme mit Hitzewal
Und die junge männliche Maus war lungen in den Wechseljahren. „Grace
Basis für alle entwickelten Medikamen Cooling“, ein smartes Armband, das
te, dabei stellt die Pharmaindustrie entwickelt wurde, um die Wechsel
gerade fest, dass die Hälfte der Weltbe jahressymptome zu tracken, verhindert
völkerung weiblich ist. Es gibt also einen aufsteigende Hitzewallungen. FemTech
riesigen Markt zu erobern, wobei die umfasst neben den Bereichen „Repro
Vorreiterrolle auf der Seite der jungen duktionsmedizin“ noch drei weitere
Themen: „Schwangerschafts und Neu
innovativen Frauen liegt.
geborenenServices“, „Becken und Ute
rus Gesundheit“ sowie „Allgemeine
FemTech
Ida Tin steht für den Begriff FemTech. Frauengesundheit und Female Well
n
Sie gründete 2013 ein Startup in Berlin ness“.

Bild: Alexander Rochau | stock.adobe.com

gesundheit

Einige Booms aus dem
Gesundheitsbereich:
• Pro Aging: Ältere werden mit ihrer Erfahrung und Weisheit zu wichtigen Entscheidungsträgern. „Pro Aging“ ist
eine neue und zukunftsweisende Haltung.
• Mind-Sport: Resonanz-Sportarten wie zum Beispiel Stand
Up Paddling, Surfen oder Trampolinspringen, wobei es hier
weniger um die endlose Steigerung der eigenen Leistung als
um das gemeinsame Erlebnis, den Spaß und Freude geht.
• Movement Culture: Weg von Körper-Idealisierung, hin zu
Bewegung als solches, also nicht auf Teufel komm raus
joggen, sondern die Bewegung an sich genießen.
• Digital Health: Ermöglicht einfache Behandlungsmethoden ohne persönliche Arztbesuche. Schon heute bieten
niedergelassene Ärzte via Video Telesprechstunden an.
• 3D-Biodruck: Ein ungarischer Professor hat im Silicon
Valley einen 3D-Drucker entwickelt, mit dem er menschliche Herzen drucken will. Aus Zellen des Organempfängers will er ein Organ herstellen, das vollständig den immunologischen,
zellulären
und
anatomischen
Eigenschaften des menschlichen Patienten entspricht.
Auch der US-Forscher Anthony Atala arbeitet an solch einem Projekt. Er konnte bereits eine selbst gedruckte Blase
verpflanzen. Viele Unternehmen, Labore und Universitäten
auf der ganzen Welt erforschen dieses Gebiet. Dank 3DDrucktechniken können Zellen und Biomaterialien kombiniert werden, um biomedizinische Teile herzustellen, die die
gleichen Eigenschaften wie natürliches Gewebe vorweisen.

Allgemeine Krankengymnastik
Manuelle Therapie
Kiefergelenkbehandlung (CMD)
Klassische Massagetherapie
Neurologische Behandlungen
Manuelle Lymphdrainage
Wärmeanwendung
Heilpraktiker (Physiotherapie)

Solveig Kampmann
Praxis für Physiotherapie

Friedrichstraße 48 · 41460 Neuss
Tel: 02131-5393314 · Fax: 02131-5393315
Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 09:00-16:00 Uhr · Fr. 09:00 - 14:30 Uhr
und nach Vereinbarung
– privat und alle Kassen –
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So wird aus Vorsätzen

ein Lebensstil

Viele Menschen nehmen sich vor, gesünder zu essen und mehr Sport zu machen. Doch leider scheitern diese
Vorsätze schnell wieder. Wie schaff t man es, seine Ziele langfristig zu erreichen und seinen Lebensstil zu
verändern? Sportwissenschaftler Stefan Schulz gibt Tipps.

I

Bilder: St. Augustinus Gruppe

mmer wieder kommen moti
vierte (Wieder)Einsteiger zu
Stefan Schulz ins savita Ge
sundheitszentrum am Johanna
Etienne Krankenhaus. Der
Sportwissenschaftler kennt die
guten Vorsätze im Fitnessbe
reich bestens. Doch er weiß
auch, woran viele Menschen
letzten Endes scheitern: Zu
Sportwissenschaftler
viele Vorsätze werden auf ein Stefan Schulz
mal gemacht. Zu große Ziele
wollen schnell erreicht werden.
Wenige machen sich Gedanken darüber, wie sie diese prak
tisch umsetzen können. „Aus sportpsychologischer Sicht
macht eine Veränderung nur Sinn, wenn der Kopf dazu bereit
ist, diese auch umsetzen zu wollen“, erklärt Schulz. „Daraus
entsteht dann die Motivation, um durchzuhalten.“

12

Was können diese Menschen tun, um ihre Ziele langfristig
zu erreichen?
Erfolgreicher ist, wer sich nur wenige Vorsätze macht und
diese nacheinander angeht. Dabei sollten die Ziele realistisch
formuliert und gut durch
dacht sein. Eine Klei
dergröße zu verlieren ist
sinnvoller, als ein Wunsch
gewicht anzupeilen. Nicht
die Waage siegt, sondern
der Spiegel. Frauen hilft es,
gemeinsame Ziele mit ei
ner Freundin zu verab
reden. Wichtig ist, diese
Ziele etappenweise zu set
zen und sich zwischen
durch dafür zu belohnen.

top fit & gesund RHEIN-KREIS NEUSS · 2020

Wer mit dem Sport beginnen möchte, sollte seine Trainings
ziele konkret formulieren. „Im ersten Beratungsgespräch
unterstützen wir unsere Kunden dabei, sich passende Ziele
zu setzen und sorgen durch Trainingsplanwechsel und regel
mäßige Erfolgskontrollen für bleibende Motivation“, erklärt
der Sportwissenschaftler. Der Trainingsumfang solle zum
Lebensalltag passen und der Sport in den Lebensstil
integriert werden.
Muskelkater vermeiden
„Einsteiger sollten langsam
anfangen und Muskelkater
vermeiden“, warnt Schulz.
Dieser bilde sonst negative
Assoziationen mit dem Sport
und ist ein häufiger Grund,
weshalb zu schnell aufgege
ben wird. Essentiell für den
Erfolg sei es, die Trainings
tage und Zeiten festzulegen,
um verbindlich zu sein. Men
schen mit chronischen Beschwerden sollten zuallererst Spaß
am Sport finden und dadurch wieder Vertrauen in ihren
Körper erlangen. Hier ist jedoch ein sanfter und schmerz
freier Einstieg besonders wichtig. Höchstleistung steht nicht
im Vordergrund.
Vorsicht vor versteckten Kalorien
Um im Alltag gesund und frisch zu essen, können warme
Speisen am Wochenende vorgekocht oder Gemüse vorbereitet
werden. So ist das gesunde Abendessen ruckzuck zubereitet.
Beim Essen gehen oder Kantinenessen sollte man auf ver
steckte Kalorien zum Beispiel in Salatsoße achten. Frittierte
Gerichte gehören selten auf den Teller, dafür mehr Fleisch
und Gemüse bei wenigen Kohlenhydraten. Ein Obstbecher
n
ohne Banane ersetzt Schokopudding zum Dessert.

n
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ernährung

Bewusstes Essen trotz Digitalisierung und schnellem Lebensstil
Früh aufstehen, fertig machen, ab zur Straßenbahnhaltestelle. Und schon wieder das Frühstück vergessen. Sicher ist das bei vielen Menschen im Arbeitsalter Alltag.
Mit etwas Glück kommt man dann noch an einer Bäckerei vorbei und schnappt sich etwas Leckeres, um den
Magen bis zur Mittagspause zu füllen.
Das schnelllebige Arbeits- und auch Privatleben hält
viele Stolpersteine bereit, die uns vom genussvollen
und bewussten Essen abhalten. Ernährungswissenschaftler empfehlen fünf kleinere Mahlzeiten am Tag.
Das schaffen wir oft nicht und packen alles in die Zeit
nach dem Feierabend.

TREND 1:
Bewusster Genießen
Slow Food: Kein neuer Trend, eher eine DauerGegenbewe
gung zum „Fast Food“. Es geht um bewusstes Genießen, um
den Konsum von nachhaltig hergestellten Lebensmitteln.
Regionale Gemüsesorten, traditionelles und lokales Lebens
mittelhandwerk: Schauen Sie doch mal, was es bei uns im
RheinKreis Neuss gibt. Die Bäckerei Gummersbach oder die
Metzgerei Matzner in Neuss, der Lammertzhof in Kaarst… In
jeder Stadt, in jeder Gemeinde gibt es Produzenten, bei denen
die Lebensmittel noch „echt“ und von hier sind und nicht
über hunderte und tausende Kilometer hierher transportiert
werden mussten.

Flexitarier: Flexitarier essen bewusst und fleischarm. Sie
sind sozusagen „TeilzeitVegetarier“ und essen nur selten
Wir wollen uns ein paar Dinge anschauen, die uns in
und hochwertig produzierte Fleisch und Fischprodukte. „Si
2020 helfen können und von denen wir erwarten, dass
cherlich ist die pauschale Aussage „Früher war alles besser“
sie in diesem Jahr „trenden“ werden.
nicht grundsätzlich auf alles zutreffend, beim Thema Fleisch
konsum lohnt sich der Blick in die Vergangenheit dennoch.
Der typische Eintopf am Samstag und der „Sonntagsbraten“
der Großelterngeneration sind tolle
Beispiele. Denn die Kernpunkte der
Bild: Benjamin Klingebiel - stock.adobe.com
heute oft geführten Debatte sind hier
aufgegriffen. Bewusster Fleischkon
sum, Vorfreude auf und Freude am
Konsum des Fleisches und Verwertung
des ganzen Tieren, quasi „From Nose
to Tail“. Alle diese Punkte verhelfen
zum bewussten Konsum von qualitativ
hochwertigen Fleisch“, weiß René Matz
ner von der Metzgerei Matzner.
LOHAS: In eine ähnliche Richtung geht
dieser Trend. LOHAS ist ein Akronym
für „Lifestyles of Health and Sustain
ability”, also Menschen, die besonders
bewusst leben und natürlich auch essen
– durchaus auch politisch motiviert.
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Bild: Photographee.eu - stock.adobe.com

Foodtrends 2020

Bild: Tono Balaguer | stock.adobe.com
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TREND 2: Mal etwas anderes Probieren

nenstadt nach dem Linsencurry.

Schauen wir einmal darauf, welche Lebensmittel in diesem
Jahr interessant sind und die Sie vielleicht probieren können.

Wildfleisch: Keine Antibiotika, fast unbegrenzter Lebensraum
– mehr „bio“ geht eigentlich nicht. Fragen Sie einen Jäger
oder die Metzgerei Ihres Vertrauens nach Wild aus der Region.

Insekten und andere Exoten: Eiweißhaltig und klimafreund
lich in der „Produktion“ – Insekten wie etwa Heuschrecken
gibt es inzwischen sogar in Restaurant. Noch nicht bei uns im
Kreis, aber auf der anderen Rheinseite im Medienhafen kann
man im Mongo’s mal probieren.
Algen: Im Zusammenhang mit Sushi schon bekannt, sind Al
gen noch deutlich vielfältiger – zu beziehen in Asiashops oder
ausgewählten Bioläden.
Hanfsamen: Das Superfood können Sie auch in Öl- oder ge
mahlener Form erhalten.
Frische Säfte – neudeutsch Smoothie: Machen Sie den ein
fach einmal selber, am besten mit regionalen Saisonfrüchten.
Orientalische Küche: Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und
Kichererbsen, mit Joghurt, Couscous, Bulgur und Minze.
Wenn Sie etwas „Fertiges“ und dennoch Gesundes haben wol
len, fragen Sie bei der Gewürzmühle Engels in der Neusser In

Selbstgemachter Eistee: Im Sommer einfach einen Liter Tee
aufbrühen und schön durchkühlen – dann mit Honig süßen.
Apropos Honig: Das ist nichts Neues – schauen Sie doch mal,
ob es einen Imker in der Nähe gibt.
Zitrusfrüchte: Besonders Zitronen eignen sich gut, um das
Essen zu verfeinern und stärken das Immunsystem. Passt
auch gut zum selbstgemachten Eistee.

Trend 3: Nicht für alle geeignet:
Intervall-Fasten

Gesundheitsfördernd scheint es durchaus zu sein, man sagt
dem Intervallfasten unter anderem nach, Entzündungen zu
verhindern und das Abnehmen zu unterstützen. Ganz klare
Empfehlung: Unbedingt vor Beginn mit dem Arzt sprechen.
Für viele bedeutet die Entscheidung für das Intervallfasten
den Beginn der bewussten Auseinandersetzung mit Lebensund Ernährungsstil. 				
SL n

ZAHNARZTPRAXIS IN MEERBUSCH

helle, freundliche
Praxisräumlichkeiten

liebevoll gestalteter
Kinderbehandlungsraum
mit eigenem Wartezimmer

Implantologie
mit Sofortversorgung

Dr. med. dent.
Katrin Becker

Dr. med. dent.
Janette Müller

Dr. med. dent. angest. Zahnärztin
Oliver Becker
Alina Wiesmann

Düsseldorfer Straße 81| 02132 - 99 88 426
hallo@zahn-und-gut.de
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WELLNEUSS:

Die außergewöhnliche
Saunalandschaft
in Neuss
Wer die Ruhe sucht und sich entspannen möchte, ist im WELLNEUSS an der richtigen Adresse. Die komplette
Anlage vermittelt mit Betreten direkt ein Gefühl des Urlaubs.

D

as moderne und reduzierte De
sign unseres Hauptgebäudes in
Kombination mit unserem groß
zügigen Park lässt Körper, Geist und
Seele durchatmen. Verschiedene Räum
lichkeiten bieten besondere Ruhezonen.
So befindet sich auf der Anlage ein gro
ßes Ruhehaus, das mit hochwertigen
Wasserbetten ausgestattet ist. Boden
tiefe Glasfronten bieten einen freien
Blick über den großen Außenbereich.
Ein weiterer Ruheraum und das neue
Liegehaus am See laden zum ruhigen
Verweilen ein. In der warmen Jahreszeit
stehen zudem ausreichend Liegen auf
dem Außengelände zur Verfügung.
Zentral im Stadtteil Reuschenberg ge
legen, ist das WELLNEUSS schnell zu
erreichen und bietet Erholung direkt
vor der eigenen Haustür. Entspannen
Sie Körper, Geist und Seele inmitten

wunderbarer Natur. Freuen Sie sich auf
einen Kurzurlaub vom Alltag. Im WELL
NEUSS erwartet die Besucherinnen und
Besucher eine vielfältige textilfreie Sau
nalandschaft mit verschiedenen Saunen
und einem erfrischenden Naturbadesee.
Die Gäste erwarten hochwertige Well
ness- & Beautyanwendungen, Massagen,
Rasul-SPA-Zeremonien, SPA-Bäder und
frische Küche aus der WELLNEUSS-ei
genen Gastronomie. Ein Saunabesuch
lässt Körper und Seele entspannen und
neue Kraft tanken.
Gleichzeitig gilt Saunieren als extrem
gesund. Sie aktivieren und stärken auf
natürliche Weise Ihre körpereigenen
Abwehrkräfte. So gehen Sie gesund und
vital durch alle Jahreszeiten. Regelmä
ßiges Saunabaden hilft Ihnen, sich kör
perlich und seelisch zu regenerieren.
Die Kombination der Gegensätze heiß

Zu jeder Jahreszeit ein Traum: Die Kelo-Panoramasauna in der Mitte des
Naturbadesees. Im Hintergrund das neue Liegehaus am See.

Bild: Stadtwerke Neuss
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und kalt, Entspannung und Anregung
fördert den Stoffwechsel und lockert die
Muskulatur. Die Haut wird straffer und
frischer. Sie kommen zur Ruhe und Ihr
Immunsystem läuft zur Höchstform
auf. Dabei ist Sauna nicht gleich Sau
na. Manche Besucher mögen es lieber
heiß, andere bevorzugen eine geringe
re Temperatur oder eine höhere Luft
feuchtigkeit. Das WELLNEUSS bietet
für jeden Saunatyp das passende Ange
bot. So können Sie bei uns zwischen ins
gesamt sieben verschiedenen Saunen
und einem Dampfbad wählen.
Das Sauna-Highlight: Die
WELLNEUSS-Aufgüsse
Das Besondere an einem Saunagang ist
der Aufguss: das Begießen der heißen
Steine vom Saunaofen mit kaltem Was
ser und unterschiedlichen Duftstoffen
sorgt für noch mehr Wohlbefinden. Im
WELLNEUSS genießen Sie stündlich
wechselnde Aufgüsse – je nach Bedarf
sogar halbstündlich. Jede Woche kreie
ren unsere Saunameister für Sie einen
neuen Aufgussplan. Werfen Sie ruhig
online unter www.wellneuss-online.de
schon vorab einen Blick auf die aktuel
len Aufgüsse der Woche.
Eine echte russische Tradition ist der
Aufguss mit Wasser und eingeweichten
Birkenzweigen. Dabei verbreiten sich
wirkungsvolle besonders ätherische Öle.
Darüber hinaus fördert das sanfte Ab
schlagen der Haut mit frischen Birken
bündeln die Durchblutung. Im WELL
NEUSS gehört die Wenik-
Zeremonie
zum festen Bestandteil des Aufguss-
n
Angebotes.
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Ästhetische Medizin am Reuschenberger Markt

Natürlichkeit

steht an erster Stelle

Informationen über Behandlungsmethoden mit nachhaltigen Erfolgen

A

uch beim zweiten „Neusser
Tag der Ästhetik“ nahmen
wieder zahlreiche interes
sierte Patientinnen die Einladung der
Neusser Ärztin Dr. med. Isabell Berghoff
in ihre Praxis am Reuschenberger Markt
an und informierten sich über das Ange
bot der verschiedenen Behandlungsme
thoden. In der Ästhetischen Medizin
setzt Frau Dr. Berghoff verstärkt auf
Nachhaltigkeit. Durch ihre Erfahrung
weiß sie, dass sich auch mit alternativen
Behandlungsmethoden in der Ästhetik
sehr gute Ergebnisse erzielen lassen.
„Mit der PRPBehandlung (Vampirlift)
lassen sich zum Beispiel an Dekolleté,
Hals und Händen ein besseres Hautbild
erreichen. Auch bei Haarausfall erzielen
wir damit sehr gute Erfolge.“ Wichtig
ist ihr, dass alle Behandlungsmethoden,
die sie anbietet, kombinierbar sind bzw.
aufeinander aufbauen, so dass stets ein
optimales Ergebnis erzielt wird. Am An
fang jeder Behandlung wird in einer
individuellen Beratung ermittelt, welche
Methode für die Patientin/den Patienten
am sinnvollsten ist. Bei Frau Dr. Berghoff
steht Natürlichkeit an erster Stelle. „Ich
habe schon immer ein großes ästhe
tisches Empfinden gehabt und möchte
die Menschen verschönern. Es gibt bei
mir keine maskenhaften Züge, mir geht
es um Optimierung. Harmonie steht im
Vordergrund – weniger ist mehr.“
Radiofrequenztherapie
„Mit diesem Gerät lässt sich die Zeit
um einige Jahre zurückspulen. Wir kön
nen damit Hautüberschuss beseitigen

„Alle ästhetischen Methoden, die in unserer Praxis angeboten werden, tes
te ich zunächst an Probanden und mir selbst. Erst wenn mich eine Me
thode zu 100% überzeugt, behandle ich meine Patienten damit. Ich biete
nichts an, was nicht funktioniert“, so die verantwortungsbewusste Ärztin.
und die Haut straffen, was bisher nur
durch Operation möglich war“, so er
klärt Frau Dr. Berghoff die Erfolge, die
sie mit der Methode erzielt. Mit der
Radiofrequenztherapie wird dem Pro
zess der Hautalterung effektiv entgegen
wirkt und die Kollagensynthese nach
weislich angeregt. Dieses Verfahren
eignet sich ganz besonders zur Straffung
der Oberarme, der Hals und Dekolleté
partie, sowie im Gesicht von Wangen
und Augenlidern, und ist ideal in Ver
bindung mit Botulinum und Hyaluron
behandlungen. Auch bei Cellulite ist
die Radiofrequenztherapie sehr effektiv.
PRP-Behandlung oder Vampirlift
Diese PRPBehandlung (PRP=Plättchen
reichesBlutplasma) ist eine natürliche
und körpereigene Methode zur Haut
verjüngung und verbessert die Haut
struktur auf eine sanfte Art. Das Plasma
wird aus körpereigenem Blut gewonnen
und gibt dem Körper den Anreiz zur
Selbstheilung. Das Plasma wird punktu
ell gespritzt oder „geneedelt“ und regt
eine Hautverjüngung und ZellRegene

ÄSTHETISCHE MEDIZIN
AM REUSCHENBERGER MARKT

ration an. Diese sogenannte autologe
Zellregeneration kann Haarausfall stop
pen und das Haarwachstum fördern.
Frau Dr. Berghoff setzt diese Methode
erfolgreich im Bereich des Dekolletés,
den Händen, den Ellenbogen und im
Gesicht zur Verbesserung der Haut
textur, der Behandlung der Tränenrinne
oder auch der Nasolabialfalte ein.
Botulinum
Durch das sogenannte Botox wird die
Faltenbildung der Gesichtsmuskulatur
verhindert oder es werden vorhandene
Falten geglättet, unter anderem Zornes
falte, Stirnfalten, Krähenfüße und Rau
cherfältchen.
Hyaluronsäure
Einsatzgebiete sind z. B. der Aufbau der
Wangenpartie, das Auffüllen der Naso
labialfalte, der Kinnaufbau, die Kon
turierung der Kieferknochen und als
Spezialgebiet von Frau Dr. Berghoff die
Modellierung und der Aufbau der Lip
pen sowie das nichtoperative Gesichts
n
lifting.

Am Reuschenberger Markt 2,
41466 Neuss
Tel. 02131/20 155 20
www.aesthetische-medizin-neuss.de
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„Neuss macht mobil“ –

Bewegungsförderung von Kindern

Bild: 2xSamara.com | stock.adobe.com

Die Jugend ist die Zukunft, und die soll möglichst fit und gesund sein…

Mit „Neuss macht mobil“ hat das Sport
amt der Stadt Neuss in Kooperation mit
dem Stadtsportverband ein Projekt ins
Leben gerufen, bei dem die Bewegungs-,
Sport- und Talentförderung von Kindern
und Jugendlichen im Fokus liegt. Das aus
Düsseldorf adaptierte Projekt setzt sich
aus den zwei Hauptbereichen sport
motorische Testung und Maßnahmen zur
Bewegungsförderung zusammen.

Z

iel der sportmotorischen Tests
(CHECK! aller Zweitklässler und
ab 2022 ReCHECK! der Kinder in
der fünften Klasse) ist es, den aktuellen
Stand der sportmotorischen Leistungs
fähigkeit der Kinder zu erfassen, zu be
werten und mögliche Fördermaßnahmen
daraus abzuleiten. Alle Kinder erhalten
differenzierte Informationen zu ihrem
Leistungsstand und Empfehlungen zu
entsprechenden Sportarten, verbun
den mit konkreten Ansprechpartnern
innerhalb der Neusser Sportvereine.
Des Weiteren sind unterschiedliche
Maßnahmen ins Leben gerufen wor
den, um das Bewegungs- und Sport
verhalten der Kinder zu verbessern, zu
festigen und ihnen neue Möglichkeiten
aufzuzeigen. Einige Maßnahmen kurz
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durchgeführt von Übungs
leiterinnen
und Übungsleitern der Sportvereine.
Unterstützt von der AOK Gesund
heitskasse wurden 1.600 Schrittzähler
angeschafft. Hiermit erleben die Kinder
in der dritten Klasse durch Wettbewer
be wie „Bewegungsfreudigste Schule“,
wie wichtig Bewegung für ein gesundes
Leben ist und dass es gilt, diese in den
Alltag zu integrieren. Ebenfalls in Ko
operation mit der AOK Gesundheits
kasse werden Programme wie „Muuvit“
und „Gesund macht Schule“ umgesetzt.
„Muuvit“ verbindet Bewegung mit dem
Gesundheits-, Kultur- und GeografieUnterricht. Aktivitätspunkte werden ge
sammelt und münden in eine virtuelle
Reise durch Deutschland und Europa.
Bei „Gesund macht Schule“ wird den
Schulen Lehrmaterial zum Thema Ge
sundheit zur Verfügung gestellt, Fort
bildungen für das Lehrpersonal werden
angeboten und „Paten“-Ärzte unter
stützen den Unterricht.
Nicht nur die Kinder und Eltern pro
fitieren von dem Projekt „Neuss macht
mobil“; Erkenntnisse aus der Erhebung
gehen in die Stadtplanung und die
Sportwissenschaft ein. Und das große
Ziel ist, durch das frühzeitig geweckte
Interesse an einer gesunden Lebens
führung, auch die Zukunft der Kinder
gesund und sportlich aktiv zu gestalten.
Eine Investition, die sich in unser aller
Interesse lohnt.

vorgestellt: Die 150 Kinder mit den bes
ten Ergebnissen beim CHECK! wurden
zu der „Talentiade“ eingeladen, die am
28. September 2019 in den Turn- und
Sporthallen des Schulzentrums Weber
straße und auf der Ludwig-WolkerSportanlage stattgefunden hat. Den
Kindern bot sich hier die Möglichkeit,
innerhalb weniger Stunden mehr als
zehn Sportarten kennenzulernen und
auszuprobieren. Neusser Sportvereine
stellten hier ihr Angebot vor mit der Ziel
setzung, das ein oder andere Talent für
sich zu gewinnen.
Die Kinder der getesteten Klassen
nehmen zudem an Bewegungsparcours
in ihrer Schule teil. Diese werden durch
geführt durch Übungsleiter aus dem
Neusser Sport und thematisieren spie
lerisch Ernährung und Gesundheit. Zu
sätzlich stellt beim Bewegungsparcours
jeweils ein ortsansässiger Sportverein
den Klassen eine Sportart vor. Hier wer
den die Kinder ermutigt die Vereine und
Sportarten besser kennenzulernen.
Schulen mit unterdurchschnittli
chen Gesamtergebnissen beim CHECK!
werden durch zusätzlichen Sportförder- Infos zum Projekt „Neuss macht mobil“
Unterricht innerhalb der Schulzeit unter sind auf den Seiten www.neuss.de/sport
stützt, finanziert aus diesem Projekt und und www.stadtsportverband.de zu finden.

sport

Turngemeinde Neuss

Prävention durch Sport

Bild: contrastwerkstatt | stock.adobe.com

Mit über 5.800 Mitgliedern und 30 Sportarten bietet die TG als der größte Sportvereine im Rhein-Kreis Neuss
für jeden Interessierten das passende Sportangebot an.

D

azu gehören neben dem üblichen
Angebot an Wettkampf und Brei
tensportarten auch verschiedene
Angebote im Bereich von Fitness und
Gesundheit für verschiedene Alters
und Zielgruppen.
In unserer Wohlstandsgesellschaft ist
Gesundheit ein Wert mit höchster Prio

rität. Gesundheit ist mehr als die „Abwe
senheit von Krankheit“, sondern umfasst
neben körperlichen Aspekten auch das
geistige und soziale Wohlbefinden. Das
Ziel des Gesundheitssports ist in erster
Linie der Erhalt und die Verbesserung
der individuellen Leistungsfähigkeit.
Perfektionismus und Leistungsdruck
sind hier nicht gefragt. Das Gesundheit
sportangebot der TG Neuss hat den
Schwerpunkt Prävention und richtet sich
an alle, die ihre Fitness fördern, erhalten
oder wiederherstellen möchten, die ei
nen Ausgleich zum Berufsalltag suchen
und die aufgrund zunehmender Bewe
gungsarmut Beschwerden und Krank
heiten vorbeugen möchten.
Spaß und Freude stehen dabei genau
so im Vordergrund, wie eine Steigerung
der Lebensqualität – und gerade Sport

lerinnen und Sportler, die dem vorzei
tigen Altern entgegenwirken möchten,
bietet die TG Neuss entsprechende An
gebote.
Über den Gesundheitssport hinaus
gibt es Aerobic, Gymnastik für Frauen,
Reha und Seniorensport, SkiFitness und
Yoga im regulären Angebot des Sportver
eins. Und für Interessierte, die sich nicht
direkt über eine Mitgliedschaft binden
wollen, hat die TG zeitlich begrenzte
Kurse im Angebot – auch hier unter dem
Motto der Freude und der Prävention.
Kurse gibt es von Aquajogging über Fas
zientraining, Wirbelsäulengymnastik bis
hin zu Zumba Gold und Zumba Kids.
Fest steht: Hier findet jeder, der etwas
für seine Fitness und Gesundheit tun möchn
te, ein Angebot, das ihn weiterbringt.

Traditionelle Thaimassage von Profis
Vorheriges Beratungsgespräch
Harmonisches Ambiente
Münsterstraße 11 · 41460 Neuss
Tel.: 02131-3835684
Mobil: 0160-92665088
www.sabai-sabai-neuss.de
info@sabai-sabai-neuss.de
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Aktiv und aufgeklärt
gegen Kreuzschmerzen
von Bianca Werdelmann, Bachelor of Science Physiotherapie (NL) (PhysioRehaConcept)

S

chon das Sprichwort „Rückgrat haben“ bringt zum
Ausdruck, dass die Wirbelsäule in unserem Leben eine
zentrale Bedeutung hat. Die Wirbelsäule bildet das
„Achsenskelett“. Sie überträgt das Gewicht von Kopf, Hals,
Körperstamm und Armen auf die Beine. Dazu muss sie gleich
zeitig stabil und beweglich sein, was einer besonders aus
geklügelten Konstruktion bedarf. Die Baustruktur der Wirbel
säule ist hoch komplex. Der passive Halteapparat besteht
unter anderem aus Wirbelkörpern, Bandscheiben, Wirbel
gelenken und Bändern. Der aktive Halteapparat setzt sich
aus zahlreichen Muskeln und Sehnen zusammen.
Wenn die Schmerzen unterhalb des Rippenbogens und ober
halb der Gesäßfalten lokalisiert werden (eventuell mit einer
Ausstrahlung in den Oberschenkel), sprechen Fachleute von
„lumbalen Rückenschmerzen“. Dabei unterscheidet man
zwei Formen: Als „unspezifisch“ werden lumbale Rücken
schmerzen bezeichnet, wenn sich keine nachvollziehbare
spezifische körperliche Ursache nachweisen lässt. Als „spezi
fisch“ werden sie bezeichnet, wenn sie auf eine spezifische
körperliche Ursache zurückzuführen sind. Weniger als 20 Pro
zent aller lumbalen Rückenschmerzen sind spezifisch. Eine
weitere Unterteilung gliedert die spezifischen lumbalen Rü
ckenschmerzen in „ernsthafte“ und „nicht ernsthafte“ lumba
le Rückenschmerzen. Bandscheibenschäden zählen dabei
zu den „nicht ernsthaften“ Fällen, ein verengter Spinalkanal,
Wirbelbrüche, Wirbelgleiten, Entzündungen oder Tumore
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hingegen zu den „ernsthaften“. Des Weiteren werden die
unspezifischen lumbalen Rückenschmerzen in „akute“ und
in „chronische“ Fälle unterteilt. Akute unspezifische lumbale
Rückenschmerzen dauern weniger als vier Wochen an, chro
nische unspezifische lumbale Rückenschmerzen überschrei
ten diesen Zeitraum. Bei einer Dauer von vier bis zwölf
Wochen spricht man von „subakuten“ unspezifischen lumba
len Rückenschmerzen.
Übergeordnetes interdisziplinäres Ziel der Therapie ist es,
eine Chronifizierung des Schmerzes zu verhindern. Als effek
tivste physiotherapeutische Methode haben sich dabei die
Patientenaufklärung und die Bewegungstherapie herausge
stellt. Dies ist wissenschaftlich belegt und wird in internatio
nalen Leitlinien empfohlen. Ziel der Patientenaufklärung ist
es, den Patienten zu einer Wiederaufnahme bzw. Beibehal
tung einer körperlichen Aktivität sowie zu einer gesundheits
bewussten Lebensführung zu motivieren.
Eine Bewegungstherapie sollte bei länger andauernden sub
akuten und chronischen unspezifischen lumbalen Rücken
schmerzen durchgeführt werden. Sie kann sich aber auch
schon bei akuten unspezifischen lumbalen Rückenschmerzen
als hilfreich erweisen. Mittel der Wahl sind hierbei Maßnah
men zur Kräftigung der Muskulatur und zur Stabilisierung
von Bewegungsabläufen. Die Therapie und das Training soll
ten jedoch nur nach ärztlicher Rücksprache und unter fach
n
licher Aufsicht und Betreuung stattfinden.
Bild: Worssa

Bild: BigBlueStudio - stock.adobe.com

Als „Kreuzschmerzen“ werden im allgemeinen Sprachgebrauch Schmerzen im unteren Rücken bezeichnet. Sie
sind den meisten Menschen vertraut. Bis zu 85 % der deutschen Bevölkerung erleiden sie mindestens einmal
im Leben. Kreuzschmerzen sind immer wieder Anlass für Arztbesuche, Arbeitsunfähigkeit und medizinische
Rehabilitationsmaßnahmen.

Wir
Wirbieten
bietenunseren
unserenPatienten
Patientenauf
aufca.
ca.390
390m2
m2Praxisfläche
Praxisfläche
ein
einbreites
breitesSpektrum
SpektrumananBehandlungstechniken
Behandlungstechnikenund
und
Therapiemöglichkeiten:
Therapiemöglichkeiten:

Faszientherapie
Faszientherapie
Medical
MedicalFlossing
Flossing
Kinesio
KinesioTaping
Taping
Klassische
KlassischeMassagetherapie
Massagetherapie
Sling
SlingTraining
Training
Manuelle
ManuelleTherapie
Therapie
Kiefergelenksbehandlung
Kiefergelenksbehandlung(CMD)
(CMD)
Krankengymnastik
Krankengymnastik
Elektrotherapie
Elektrotherapieund
undUltraschallbehandlung
Ultraschallbehandlung
Personal
PersonalTraining
Training
Krankengymnastik
Krankengymnastikam
amGerät
Gerät
Medizinische
MedizinischeTrainingstherapie
Trainingstherapie
Sportosteopathie
Sportosteopathie
Diagnostisches
DiagnostischesUltraschall
Ultraschallzur
zurVerlaufskontrolle
Verlaufskontrolle
Verschiedene
VerschiedenePräventionskurse
Präventionskurse
(anerkannt
(anerkanntnach
nach§20
§20SGB
SGBV)V)

Wankelstraße
Wankelstraße13,
13,41352
41352Korschenbroich/Glehn
Korschenbroich/Glehn
Telefon:
Telefon:0021218282/ /833
83317177373
Mobil:
Mobil:+49
+49(0)173
(0)173/ /528
52856560404
kim.worssa@physiorehaconcept.de
kim.worssa@physiorehaconcept.de
www.physiorehaconcept.de
www.physiorehaconcept.de
Unsere
UnsereÖffnungszeiten
Öffnungszeitensind:
sind:
Mo
Mobis
bisDo
Do8:00
8:00- -20:00
20:00Uhr
Uhrund
undFrFr8:00
8:00- -15:00
15:00Uhr
Uhr
Parkplätze
Parkplätzesind
sindvorhanden.
vorhanden.Termine
Terminenur
nurnach
nachVereinbarung.
Vereinbarung.

für
fürprivate
privateund
undgesetzliche
gesetzlicheersatzkassen
ersatzkassenin
inkorschenbroich/glehn
korschenbroich/glehn

lebensart

DIGITAL
DETOX:
Bild: Jacob Lund - stock.adobe.com

Wie die Digitalisierung das Leben schneller,
komfortabler – und stressiger macht
…und was wir dagegen tun können

von Sebastian Ley

L

Bild: Aessandro Mattiacci - stock.adobe.com

etztens saß ich mit ein paar Freunden am Mittagstisch zu
sammen. Wir warteten auf unser Essen, spielten mit un
seren Smartphones herum. Und wir unterhielten uns
über die Vergangenheit: Wie viel ruhiger ein Arbeitsleben
doch gewesen sein muss. Wenn ein Arbeitsergebnis versendet
war, dann war es erst einmal „weg“. Heute gibt es oft am selben
Tag die Reaktion.
Ein Vorteil, sicherlich. Allerdings auch eine unglaubliche
Veränderung von Arbeitsweisen, von Kommunikations
verhalten, von dem, wie man auf Kunden-, Kollegen- und
Vorgesetzten-Anforderungen reagieren muss.
Die gleiche Entwicklung findet sich im Privaten: Früher
war es unmöglich, eine Verabredung kurzfristig abzusagen.
Der andere war einfach nicht mehr zu erreichen. Heute reicht
eine schnelle Nachricht, um eine Verspätung oder Verhin
derung mitzuteilen und das schlechte Gewissen zu erleichtern.
Vieles wird unverbindlicher und definitiv: schnelllebiger.
Bis ins heimische Wohnzimmer und auf die Couch reichen
Medien und digitaler Konsum in allen Arten, wie wir alle wis
sen. Während die Serie vom Streaming-Anbieter läuft, checkt
der eine Partner seine sozialen Medien während der andere
nebenbei shoppt (der sog. „second screen“). Und das Dienst
handy liegt oft auch noch daneben.
Komfortabel? In vielen Fällen bestimmt. Ob das noch
gesund ist? Der Menschenverstand sagt: Vermutlich nicht.
Die Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind und an die
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wir uns gewöhnt haben, ist ganz einfach feststellbar: Alte
Filme – viel zu langsam für uns. Ein Buch lesen, ohne zwi
schendurch den Instant Messenger zu checken – für viele
undenkbar. Das E-Mail-Programm schließen, das Telefon
stumm schalten, um in Ruhe und „offline“ eine Aufgabe zu er
ledigen – wann haben Sie das zuletzt gemacht?
Während im Beruf eine „Digital Detox“-Therapie sicher
nicht selbstbestimmt möglich ist, geht das im Privaten sehr
wohl. Am einfachsten zu realisieren ist das sicher während
der Urlaubszeit.
Dauerlösung: Den Alltag langsam anpassen
Doch auch im Alltag helfen kleine Schritte – es muss ja
nicht unbedingt ein „kalter Entzug“ sein. Machen Sie das
Smartphone jeden Abend für eine Stunde aus. Kaufen Sie sich
einen analogen Wecker und nehmen das Handy nicht mit
ins Schlafzimmer. Setzen Sie sich tagsüber zwei, drei feste
Zeitpunkte, an denen Sie Ihre privaten Nachrichten checken
und lassen das Handy ansonsten in der Tasche: Oder glauben
Sie, dass Sie zwischendurch dermaßen wichtige Nachrichten
erreichen, dass eine Antwort nicht zwei, drei Stunden warten
kann?
Und ganz entscheidend: Der „second screen“ ist eine üble
Sache. Lassen Sie das sein! Konzentrieren Sie sich auf eine
Hauptsache. Und vielleicht lassen Sie dann auch das eine oder
andere Mal den „first screen“ weg und konzentrieren sich auf
ein gutes Buch oder, noch besser, Ihren Partner!
Am Ende dieses Aufrufs kommt ein kleines Geständnis:
Glauben Sie nicht, dass mir das alles leicht fällt – oder dass ich
es schon vollständig umgesetzt hätte. Es ist nicht einfach, sich
den Reizen der digitalen Welten zu entziehen. Doch
warum es nicht versuchen? Denken Sie daran: Ein kleiner
Schritt ist besser als keiner – und ein guter Anfang, um wieder
n
etwas „analoger“ zu werden. 			
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Interview mit Christian Hütt, FOM Dozent und Suchtexperte

„Suchtprävention ist Chef-Sache!“

Herr Hütt, das Thema Sucht gilt
teilweise immer noch als „TabuThema“ – was kann man dagegen
tun und warum ist das so?
Für mich ist ganz klar: Suchtprä
vention ist Chefsache! Fünf Prozent
aller Arbeitnehmer und zehn Pro
zent aller Führungskräfte haben
Abhängigkeitsprobleme. Allerdings
wollen sich viele Unternehmen die
sem Thema immer noch nicht wid
men. Sie haben Angst, dass bei SuchtThematisierung eines
Arbeitgebers das Umfeld denkt: ‚Oh, die haben ein Sucht
problem‘. Ganz im Gegenteil: Unternehmen können zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen können hohe
Fluktuationen und Fehlzeiten minimiert werden und zum
anderen kann die Thematik für die Außenkommunikation
genutzt werden. Denn: Vermögenswirksame Leistungen
sind heutzutage nicht mehr das, was potenzielle Arbeitneh
mer anlockt und hält.

setzen und es als Employer Branding nutzen! So leid es mir
tut: Es ist abzusehen, dass zukünftig noch eine Riesenwelle an
Abhängigen auf uns zukommen wird.
Inwiefern? Stichwort Handysucht?
Richtig. Es findet eine Verlagerung statt – während früher der
Alkohol die Hauptsucht war, sind mittlerweile die Cannabis
und die Handysucht sehr präsent. Und das ist eben auch für
den Arbeitgeber ein sehr wichtiges Thema. Durch das stän
dige auf´s Handy schauen geht die Konzentration verloren,
man wird abgelenkt und am Ende entstehen Überstunden
oder sogar Arbeitsunfälle.
Thematisieren Sie das auch in Ihren Vorlesungen?
Definitiv. Im Modul „Suchthilfe“ im Studiengang Soziale Ar
beit an der FOM geht es hauptsächlich um Süchte. Was ist die
Sucht eigentlich? Wie entsteht sie? Was gibt es für Süchte? Wir
alle sollten uns dem Thema öffnen und es aktiv ansprechen! n

Sondern? Was sind denn die vermögenswirksamen Leistungen
des 21. Jahrhunderts?
Beispielsweise das Angebot einer privaten Krankenkassen
zusatzversicherung. Immer mehr Unternehmen bieten es
mittlerweile an, denn: Freizeit und Gesundheit stehen ganz
klar im Fokus. Für ein gutes Betriebliches Gesundheits
management sollte die Suchtprävention als eine wichtige
Säule gesehen werden. Das Thema muss aktiv angesprochen
werden, Arbeitgeber sollten es auf ihre Unternehmensagenda

Sie interessieren sich für ein berufsbegleitendes
Studium im Bereich Gesundheit & Soziales?
Besuchen Sie unsere Infoveranstaltungen im neuen FOM Hochschulzentrum in Neuss:
First Choice Business Center | Stresemannallee 4b | 41460 Neuss
Infotermine
Bachelor-Studiengänge:
Montag, 3. Februar, 18.00 Uhr
Donnerstag, 5. März, 18.00 Uhr

fom.de/neuss

Master-Studiengänge:
Donnerstag, 13. Februar, 18.00 Uhr
Dienstag, 10. März, 18.00 Uhr
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Handysucht, Spielsucht, Drogensucht – ist man einmal gefangen im Kreislauf des Glücksrauschs, ist es schwierig,
diese Abhängigkeit wieder los zu werden. „Denn wenn der Kick erst mal nachlässt, bricht der Körper zusammen“,
weiß Suchtexperte Christian Hütt, der an der FOM Hochschule in Neuss im Bereich Gesundheit & Soziales
doziert. Im Interview spricht er über den Teufelskreis, in dem Millionen von Menschen in Deutschland gefangen
sind und darüber, was Unternehmen dagegen tun können.

Zentrale
ng
Studienberatu
5
0800 1 95 95 9
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Winterdepressionen-

Mit diesen Maßnahmen zu mehr Leichtigkeit und Gelassenheit im Alltag

Bild: Pixabay

Auch wenn die Tage schon wieder länger werden, fühlen sich viele Menschen müde, ausgebrannt und schlapp.
Diese Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit triff t uns besonders in den Herbst- und Wintermonaten und
nennt sich Winterdepression.

D

Bild: Pixabay

iese gehört zu der sogenannten SAD („Seasonal Affecti
ve Disorder“, heißt: von der Jahreszeit abhängige emo
tionale Störung), zu der zudem, für eine echte Depres
sion eigentlich untypische, Symptome wie Gewichtzunahme,
Verlängerung der Schlafdauer und Kohlenhydratheißhunger
gehören. Damit das Leben wieder in Balance kommt, gibt es
eine Reihe einfacher Maßnahmen:
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Lichttherapie
Die dunklen Tage, das fehlende Sonnenlicht und das kal
te Wetter sorgen leider dafür, dass wir im Winter weniger
an die frische Luft gehen als im Sommer. Und dabei ist
das Tageslicht so wichtig, beeinflusst es doch maßgeblich
unsere natürlichen Stoffwechselprozesse und damit unsere
Stimmung. Bei einem Mangel an Tageslicht produziert der
Körper vermehrt das Hormon Melatonin, das müde macht
und die Energie drosselt. Selbst an bedeckten Wintertagen
liegt die LuxZahl des natürlichen Lichtes bei etwa 3000 bis
5000 Lux, eine normale Innenraumbeleuchtung kommt auf
rund 400 bis 500 Lux.
Das Licht, das auf die
Rezeptoren
unserer
Netzhaut im Auge trifft,
kurbelt die Produktion
von Serotonin an, ei
nem wichtigen Boten
stoff im Zentralnerven
system. Die auch als
Glückshormon bekann
te Substanz hellt die
Stimmung auf und stei
gert den Antrieb – also
genau das, was man in
der dunklen Jahreszeit
gebrauchen kann.
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Die Lichttherapie ist eine anerkannte Methode saisonale de
pressive Verstimmungen erfolgreich zu behandeln. Die Pa
tienten werden dabei für einen längeren Zeitraum hellem
Kunstlicht (Tageslichtlampe) ausgesetzt. Die sogenannte
Lichtdusche wird in der Behandlung von Neurodermitis oder
Psoriasis eingesetzt, um diese Jahreszeit kann sie aber auch
als Licht und Energiequelle bei leichten depressiven Verstim
mungen gut helfen.
(Ausdauer-)Sport
Dass Sport der Seele und dem Körper gut tut, ist bekannt.
Besonders in der dunklen Jahreszeit eignet sich Ausdauersport
hervorragend, die Stimmung aufzuhellen: Die Ankurbelung
des Energiestoffwechsels sorgt für seelische Ausgeglichenheit,
das Immunsystem wird gestärkt und die Anstrengung führt
zu einer gesunden Müdigkeit, die in der Folge einen tieferen
und erholsamen Nachtschlaf bewirken kann. Wenn das Rad
fahren, walken oder laufen dann noch im Freien stattfindet,
hat man gleich den doppelten Effekt in der Prävention saiso
naler Verstimmungen. Physiotherapeut Daniel Schillings von
der Neusser Reha bringt es auf den Punkt: „Sport stärkt den
Körper und sorgt bei erfolgreicher Absolvierung für Glücksge
fühle. Alleine das hilft, die Stimmung zu steigern!“
Aus der Natur
Sollten die Beschwerden anhaltender sein und den Alltag
stark einschränken, kann eine leichte bis mittelschwere De
pression vorliegen. Studien belegen hier eine gute Wirk
samkeit und Verträglichkeit von hoch dosiertem Johan
niskrautexktrakt im Vergleich zu chemischen Substanzen.
Auch einem Sud aus Schafgarbe oder Mistel wird eine stim
mungsaufhellende Wirkung nachgesagt.
Wenn die Beschwerden trotz dieser Maßnahmen so be
lastend werden, dass sie den Alltag länger als vier Wochen
beherrschen, sollte man sich von einem Arzt beraten lassen. n
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Von der Transformation eines Problems hin zum wertvollen Neuanfang -

Die

S

Aufstellung mit dem
Systembrett

ie sind unglücklich und fühlen sich minderwertig. Ihre
Stimmung ist am Boden. Schon nach dem Aufwachen
liegt Ihnen der sprichwörtliche „schwere Stein im Ma
gen“. Die Verzweiflung in Ihnen wächst und wächst mit jeder
Minute. Allein der Gedanke an bestimmte Situationen wie
zum Beispiel das Zusammentreffen mit Ihrer Familie lässt Sie
sich wertlos und klein fühlen. Das Verhalten Ihrer Mutter wird
wie immer sein. Sie wird Ihre Vorschläge mit einem Wort zu
nichte machen und Sie dabei noch nicht einmal an
sehen. Ihr Vater versinkt in der Zeitung, mit den
Gedanken beim Weltgeschehen, aber nicht
bei Ihnen. Über irgendetwas wird ein Streit
ausbrechen, wie immer. Und alle Seiten
werden sich beleidigt in sich zurückzie
hen, auch wie immer.
Und Sie? Mittendrin in dieser Situation,
die Sie nicht im Stande sind zu verän
dern, weil sie schon zu lange festgefahren
ist. Das raubt Ihnen unglaublich viel Ener
gie und tut verdammt weh.
Hier kann ein Blick von Außen helfen, Zusammen
hänge sichtbar zu machen und einen Lösungsweg zu
finden. Um dies zu visualisieren eignet sich die Arbeit mit
dem Systembrett. Hier stellen Sie Ihre belastende Situation,
Ihr Problem oder Ihre Fragestellung auf einem 50x50 Zenti
meter großen Brett mit Hilfe von Holzfiguren und Symbolen
auf. Sie bringen dabei die beteiligten Personen, Blockaden
oder Gefühle, eben das komplette System des Problems bild
lich auf das Brett und damit raus aus Ihrem Kopf.
Wenn alles stimmig ist im Jetzt, verändern Sie die Kons
tellation, stellen näher zusammen, rücken weg, fügen hin
zu, was bisher gefehlt hat, um eine Lösung herbeizuführen.
Sie drehen das Brett und beleuchten damit andere Blick

Bilder: privat

winkel, die Ihnen vorher so gar nicht
bewusst waren. Es kommt etwas neu in
Bewegung. Diese Veränderung geschieht erst
auf dem Brett dann auch in Ihnen.
Die Psychologische Beraterin Sonja WaldeckerSchmidt er
klärt uns: „Dies ist der erste Schritt, um ihre Probleme neu
wahrzunehmen. Im weiteren Prozess erarbeiten die Klienten
mit meiner Hilfe eine Zielvorstellung und lernen die Verän
derung anzunehmen. Im ersten Moment scheint diese viel
leicht nicht möglich, macht Angst und löst Unsicherheit aus.
Hier helfe ich sich in diese neue Situation einzufinden. Meine
Aufgabe ist es neben der Strukturierung der Aufstellung,
ihnen einen geborgenen Rahmen zu geben, der Schutz bietet
zur Erkundung des eigenen Lösungsweges. Am Ende steht
n
ein tiefes Gefühl von Frieden und Zuversicht.“

Sonja Waldecker-Schmidt
Psychologische Beraterin (VFP) & Entspannungstrainerin
Xantener Straße 50 · 40670 Meerbusch-Strümp · Telefon: 0173- 496 60 78
E-Mail: sonja_waldecker@gmx.de · www.sonja-waldecker.de
· Psychologische Beratung · Aromamassage · Autogenes Training
· Progressive Muskelentspannung (nach E.Jacobson) · Klangschalen Massage
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Mit 89 Jahren

zurück zur Gartenarbeit
Tagesklinik der Geriatrie im Lukaskrankenhaus:

Wolfgang Brünger hat viel erlebt in seinem langen Leben. Als er im Saarland geboren wurde, 1930,
war das noch französisch. Italien, die Türkei und Frankreich, Sambia und Saudi-Arabien waren Stationen seines
Berufslebens. Seit 1970 lebt der 89-Jährige in Neuss. Jetzt ist er in der Geriatrie des Lukaskrankenhauses,
Rheinland Klinikum, anzutreffen: Für drei Wochen schöpft er als Patient der Tagesklinik nach einer
Lungenentzündung neue Kräfte. Er will wieder fit werden, sagt der alte Herr: für die Arbeit im Gar ten, zum
Beispiel. Da fühlt er sich zur „Halbzeit“ seiner Rehabilitation an der Preußenstraße auf einem sehr guten Weg.

T

äglich wird Wolfgang Brünger mit dem Taxi abgeholt
und nach dem Tagesprogramm wieder nach Hause
gebracht. Er nimmt an Gruppenangeboten teil,
vertieft sich in die Kreuzworträtsel oder nutzt die Musik
therapie. Vor allem aber stärkt er sich in immer neuen
Übungen der Physiotherapie. „Das muss auch so sein“,
bekennt er. Nach der stationären Behandlung im Lukas
krankenhaus wegen seiner Lungenentzündung konnte er
übergangslos in die geriatrischneurologische Tagesklinik
wechseln. Treppensteigen in Begleitung der Therapeutin
gehört jetzt zu den täglichen Aufgaben, ebenso die Sport
aktivitäten auf dem Ergometer. 10 Kilometer sei er an ei
nem Stück gefahren, berichtet der Vater von drei Kindern
und Großvater von 14 Enkeln nicht ohne Stolz. An einem
Expander trainiert er seine Armmuskeln, am Barren
das Gleichgewichtsgefühl. Für Ruhepausen stehen ange
nehme Räumlichkeiten zur Verfügung, „und das Essen ist
auch wirklich gut“, so der Patient.
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Für alle gilt, was auch das Ziel für
Wolfgang Brünger ist: „Wir fördern
die Selbstständigkeit und Beweg
lichkeit unserer Patienten. Unser
Ziel ist es, die Hilfsbedürftigkeit
im Alter zu vermindern und mög
lichst auch ganz zu vermeiden“, sagt

Bilder: Lukaskrankenhaus

Zehn Plätze für Männer und Frauen
ab 65 Jahren werden in der Tages
klinik vorgehalten. Dr. Oliver Franz,
Chefarzt der Klinik für Geriatrie und
Neurogeriatrie, fasst zusammen,
wer davon profitiert: Patienten nach
einer Operation etwa nach Kno
chenbruch und ebenso Menschen,
die nach längerer Krankheit wie
eben die Lungenentzündung oder
Herzinsuffizienz wieder mobil wer
den sollen. In die Tagesklinik kom
men ältere Frauen und Männer
mit Gleichgewichtsstörungen und
Schwindel, Schmerzsyndromen, Os
teoporose, aber auch Patienten mit
Schluck und Durchblutungsstörun
gen, Fehlernährung, Diabetes oder
Demenzen.

„Fit für zu Hause: Das ist unser Ziel. Wir wollen
Hilfsbedürftigkeit im Alter vermindern und mög
lichst auch ganz vermeiden.“
Dr. Oliver Franz Chefarzt
Dr. Franz, der als Facharzt für Neurologie und Geriatrie
über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt.
An diesem Ziel arbeitet ein ganzes Team von Fachkräften:
Ärzte und Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Ergo und
Logopäden, Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes, Seel
sorgerinnen, ein Psychologe. Diagnostik und Therapie,
Einzel und Gruppengespräche, Tipps für die Sturzpro
phylaxe im häuslichen Umfeld, Beratung zu Hilfsmitteln
oder gesunder, ausgewogener Ernährung: Das Spektrum
der Angebote ist groß und ergibt ein vielschichtiges
Gesamtpaket. Dabei steht der Patient immer im Mittel
punkt: Die Angebote richten sich nach seinen Bedürf
nissen, nicht umgekehrt.
15 Tage sind die Patienten im Schnitt in der Tagesklinik,
die Wochenenden sind immer „frei“. Alle Leistungen, auch
die Taxifahrten, übernimmt die Krankenkasse.
Auch Wolfgang Brünger nutzt gern die Angebote, selbst
wenn es wie auf dem Ergometer ein wenig anstrengend
wird. „Es ist wirklich prima hier“, sagt er. Und freut sich,
wenn er am Spätnachmittag zu seiner Frau nach Hause
fährt. Auch die, erzählt er, habe schon gemerkt: „Es geht
mir wirklich immer besser!“
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Land übernimmt Pflegefinder-App des Kreises

Bild: Rhein-Kreis Neuss

Über die durch den Rhein-Kreis Neuss entwickelte Pflegefinder-App können sich Pflegebedürftige und deren
Angehörige bereits seit 2017 über freie Pflegeplätze im Kreisgebiet informieren. Nun hat das Land NRW auf
dieser Grundlage eine App und eine Internetplattform für ganz Nordrhein-Westfalen entwickelt.

„D

er Rhein-Kreis Neuss hat seine Pflegefinder-App mit eige
nem Personal entwickelt und 2019 noch einmal erweitert.
Wir erleichtern hiermit Betroffenen die Suche nach einem Pfle
geplatz. Die App stößt auf positive Resonanz. Wir haben unsere
Entwicklung dem Land daher gerne kostenfrei zur Verfügung
gestellt“, freut sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.
„Als erstes Bundesland führen wir eine App ein, die den Bürge
rinnen und Bürgern flächendeckend und tagesaktuell freie
Pflegeplätze anzeigt“, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-
Josef Laumann. „Was in anderen Bereichen seit vielen Jahren
selbstverständlich ist, soll nun auch in der Pflege in Nord
rhein-Westfalen zum Standard werden. Ich bin überzeugt,
dass das neue Angebot die Betroffenen bei der Suche nach ei

nem freien Pflegeplatz erheblich entlastet. Denn diese ist bis
lang oft zeitaufwändig und für viele eine hohe nervliche Be
lastung. Gleichzeitig gewinnen wir damit nun erstmals einen
Überblick über die tatsächliche Versorgungssituation in den
Regionen.“
Laumann dankt dabei Landrat Petrauschke für die Unter
stützung bei der Entwicklung: „Der Rhein-Kreis Neuss hat uns
seine App als Grundlage für die landesweite App angeboten.
Dieses Angebot haben wir gerne angenommen und für die
landesweite Umsetzung weiterentwickelt.“
Der Heimfinder NRW bietet nun wie auch bereits die Pfle
gefinder-App des Rhein-Kreis Neuss Angehörigen und Pflege
bedürftigen die Möglichkeit, einfach und schnell einen freien
Langzeit- oder Kurzzeitpflegeplatz in der Umgebung zu fin
den.
Damit der Heimfinder NRW die aktuelle Auslastung der
Pflegeheime anzeigen kann, hat das Land die Einrichtungen
gesetzlich verpflichtet, ihre freien Plätze tagesaktuell in eine
Datenbank einzugeben. „Neben den Pflegeplatzsuchenden
profitieren auch die Pflegeheime von der neuen App. Der
Heimfinder NRW bietet ihnen die Möglichkeit, freie Platzka
pazitäten einfach und gezielt anzubieten sowie Platzanfragen
bei evtl. Vollauslastung zu reduzieren“, so Laumann und Pe
trauschke.
Die Pflegefinder-App des Kreises bleibt auch künftig beste
hen. Sie bietet im Vergleich zur Heimfinder-App des Landes
schon jetzt einen Überblick über Tagespflegeeinrichtungen
und Ambulante Pflegedienste im Kreisgebiet.

anzeige

Neue Demenz-Wohngemeinschaft der GWG

Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. (GWG) errichtet an der Römer-/Fesserstraße einen Neubau
mit 41 Wohnungen, darunter eine Gruppenwohnung für eine selbstbestimmte Demenz-Wohngemeinschaft.
zimmer verfügen und als private Rückzugsräume dienen, wird
es auch gemeinsam nutzbare Flächen geben: Das Gemein
schaftsleben kann in der Küche, dem Wohn- und Esszimmer
sowie im Sommer auch auf der Terrasse mit schön gestalteter
Außenanlage stattfinden.

Bild: GWG

Hier sollen zehn Menschen mit Pflegebedarf und demenziel
ler Veränderung ein Zuhause finden. Neben den persönlich
eingerichteten Zimmern, die alle auch über ein eigenes Bade
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Das Ziel ist die höchstmögliche Selbstbestimmung der Be
wohner. Dabei werden sie 24 Stunden lang von einem frei
wählbaren Pflegedienst betreut, und zwar von zwei Personen
tagsüber und von einer Person in der Nacht. Die engagierte
Unterstützung aus dem jeweiligen eigenen Umfeld der Be
wohner ist aber Voraussetzung. Weitere Informationen gibt es
im Internet unter gwg-neuss.de.
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Stürze:

Prävention kann Risiko minimieren
Die meisten Menschen werden in ihrem Leben bereits Erfahrungen mit Stürzen und ihren Folgen gemacht
haben. Insbesondere für ältere Menschen können Stürze dabei teils schwerwiegende körperliche und auch
psychische Folgen haben. Die gute Nachricht ist, dass sich mit etwas Einsatz und durch ein geeignetes Training
die persönliche Sturzgefahr effektiv verringern lässt.

Mögliche Ursachen für einen Sturz kön
nen in einer Vielzahl von Faktoren
bestehen. „Als erster Schritt ist es daher
besonders wichtig, gemeinsam und
gründlich die persönliche Sturzgefahr
und deren Ursachen zu betrachten. Die
hierauf aufbauende Physiotherapie
kann dann insbesondere zur Verbesse
rung von Gleichgewicht, Kraft und Mo

torik beitragen“, erklärt Brigitte HeineGoldammer weiter. Sinnvoll ist es,
dieses motorische Training zudem
durch Aufgaben zu ergänzen, die die
Wahr
nehmung und Aufmerksamkeit
beanspruchen. Dann wird die Hirnleis
tung in der Weise trainiert, dass in
Stress
situationen mehrere Tätigkeiten
sicher gleichzeitig ausgeführt werden
können. Wie viel schwerer es fällt, nicht
bloß auf einem Bein zu stehen, sondern
dabei laut von 100 in Siebener-Schritten
abwärts zu zählen, kann man leicht sel
ber ausprobieren. Durch solche regel
mäßigen Übungen sinkt das Sturzrisiko.
Hat sich trotz aller Bemühungen ein
schwerer Sturz mit seinen Folgen nicht
vermeiden lassen, leistet auch hier die
Physiotherapie einen wichtigen Beitrag
zur Rehabilitation. Physiotherapeutin
Brigitte Heine-Goldammer weiß: „Wir
arbeiten mit den Betroffenen in der
Rehabilitation auf die Wiederherstel
lung hin. Wichtig ist es, dass die Patien
ten wieder bestmöglich am Alltag teilha
ben können.“ Brigitte Heine-Goldammer

Bild: Fabio - stock.adobe.com

S

türze zählen zu den bedeutendsten
und häufigsten Verletzungsursachen.
Zu den häufigsten Sturzfolgen zäh
len Knochenbrüche, die gerade bei älte
ren Menschen vielfach einen Kranken
hausaufenthalt nach sich ziehen und so
eine ungünstige Abwärtsspirale in Gang
bringen können. Die Neusser Physio
therapeutin und Heilpraktikerin für
den Bereich Physiotherapie Brigitte
Heine-Goldammer empfiehlt deshalb:
„Beginnen Sie frühzeitig damit über
eine gezielte Sturz
prävention nachzu
denken. Gemeinsam mit Ihrem Physio
therapeuten können Sie dazu geeignete
Strategien und Trainingsmaßnahmen
entwickeln.“

bietet in ihrer Physiotherapie Praxis in
der Neusser Rheintor Klinik Prävention,
Kuration und Rehabilitation mit erfah
renen Fachkräften an. Ihr Fazit: „Klares
Ziel ist es die Häufigkeit von Stürzen
durch präventive Physiotherapie ent
n
scheidend zu senken.“

Bild: zinkevych - stock.adobe.com

Physiotherapie
Brigitte Heine-Goldammer

Hafenstr. 68-76
41464 Neuss
Fon: 02131 - 22 22 32
Mo-Do: 8.00h - 19.00h & Fr: 8.00h - 13.00h
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Das Lipödem –

unangenehm, aber gut zu behandeln
In Zeiten hormoneller Veränderungen, wie Pubertät, Schwangerschaft oder Klimakterium,
kann es bei Frauen zu einer vermehrten Fettbildung und damit einhergehenden
Wassereinlagerungen in den Beinen oder Armen kommen. Dass es sich hierbei um eine
echte Erkrankung handeln kann, weiß kaum jemand. Wir sprachen mit Dr. Amir Roushan,
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, über dieses wichtige Thema:

Was genau ist ein Lipödem und welche
Symptome kennzeichnen es?
Das Lipödem ist eine sich langsam ent
wickelnde und fortschreitende Krank
heit, die durch eine Fettvermehrung so
wie Ödeme mit Spannungs- und
Druckschmerzen mit erhöhter Neigung
zu Blutergüssen im Bereich der Beine
und Arme gekennzeichnet ist. Es sind
vorwiegend Frauen betroffen. Hormo
nelle Veränderungen, wie zum Beispiel
in der Pubertät, in Schwangerschaften
oder nach der Menopause, können die
Erkrankung auslösen. Eine genetische
Ursache wird diskutiert, da es familiäre
Anhäufung gibt.

Bild: Bauerfeind AG

Das klingt schmerzhaft und unangenehm. Wie kommt es zur Entwicklung?
Es spielen mehrere Faktoren eine Rolle:
Zunächst kommt es zu einer vermehrten
Anreicherung von Fettgewebe in den be
troffenen Regionen. Unbekannt ist, ob die
vorhandenen Fettzellen an Volumen zu
nehmen oder sich ihre Anzahl vermehrt.
Zusätzlich tritt vermehrt Flüssigkeit aus
den Zellen in die Zellzwischenräume aus,
was die Ödeme erklärt. Die Druckschmer
zen und die erhöhte Tastempfindlichkeit
werden durch das Ausmaß der Ödeme be
einflusst, nicht durch die Fettmenge. Die
feinen Gewebsäderchen weisen eine er
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Kompressionsstrümpfe können helfen,
die Beschwerden zu lindern

top fit & gesund RHEIN-KREIS NEUSS · 2020

höhte Brüchigkeit auf, was die Neigung
zu Blutergüssen erklärt.
Neuere Untersuchungen haben ergeben,
dass es erst im Verlauf der Erkrankung
durch den erhöhten Gewebedruck zu ei
ner Schädigung des Lymphsystems
kommt. Das Lipödem ist also keine pri
mär lymphologische Erkrankung.
Welche diagnostischen Verfahren sichern
die Diagnose Lipödem?
Die Diagnose Lipödem erfolgt hauptsäch
lich klinisch, also im Rahmen eines aus
führlichen Arztgespräches über die Ent
stehung und Beschwerden. Außerdem
besteht, je nach Krankheitsstadium, ein
typisches Bild: Die Krankheit betrifft im
mer beide Seiten gleichermaßen, tritt
also symmetrisch auf. Im Bereich der
Beine sind die Füße ausgespart. Es be
steht eine erhöhte Neigung, Blutergüsse
zu bilden. Die Betroffenen berichten au
ßerdem über eine Druckschmerz
haftigkeit und Tastempfindlichkeit der
erkrankten Regionen.
Welche Möglichkeiten der Therapie gibt
es?
Neben den nicht-operativen Möglichkei
ten, wie die konsequente Kompressions
behandlung und apparative und manuel
le Lymphdrainage, gibt es auch erfolgsversprechende operative Behandlungen.
Hier ist vor allem die sogenannte Lipo
suktion, die Fettabsaugung, zu nennen.
Die Fettabsaugung sollte am besten
wasserstrahlassistiert erfolgen. Hierbei
wird durch spezielle Kanülen parallel zu
der Absaugung in Hochdruck eine be
stimmte Lösung aus Kochsalz, lokalem
Betäubungsmittel und Adrenalin in das
Gewebe gespritzt. Hierdurch ist die Be
handlung nicht nur sehr gewebescho

Dr. Amir Roushan

nend, sondern auch schnell und effek
tiv. Im Idealfall sollte eine Kombination
aus allen Therapien erfolgen: Kompres
sionsbehandlung, Lymphdrainage und
Operation.
Ist diese Liposuktion eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen?
Die Fettabsaugung wird ab einem gewis
sen Stadium und nur in bestimmten Fäl
len zur Regelleistung der gesetzlichen
Krankenversicherungen. Das wurde tat
sächlich im Gemeinsamen Bundesaus
schuss beschlossen. Hierfür wurden ge
naue Bedingungen festgelegt, die im
Rahmen eines persönlichen Gesprächs
mit einem Facharzt für plastische und äs
thetische Chirurgie erläutert werden soll
ten. Denn auch nur diese Fachärzte sind
berechtigt die Indikation zu stellen und
die Absaugung zulasten der gesetzlichen
Krankenversicherungen durchzuführen.
Kann man dem auch prophylaktisch begegnen?
Leider werden oft falsche Ernährung und
mangelnde Bewegung als Ursache für die
Erkrankung angegeben und dementspre
chend Sport und Diäten empfohlen. Das
Lipödem wird jedoch hierdurch selten
beeinflusst. Grundsätzlich muss man sa
gen, dass eine gesunde Ernährung und
ausreichende sportliche Aktivität als Er
gänzung zu den oben genannten nichtoperativen und operativen Maßnahmen
dienen können und auch immer eine
prophylaktische Rolle in der allgemeinen
Gesundheitsvorsorge spielen.
Je früher ein Lipödem erkannt und be
handelt wird, desto eher kann man ver
hindern, dass sich die Krankheit voll
entwickelt und irreparable Schäden ver
ursacht.			
IW n
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Craniomandibuläre Dysfunktion:

Wie ein falscher Biss
den ganzen Körper
beeinträchtigen kann
von Dr. Natalie Hülsmann-Petry, Novesiadent

Bild: Stockwerk-Fotodesign | stock.adobe.com

Fehlstellungen zwischen Schädel und Unterkiefer können zu einer so genannten Craniomandibulären
Dysfunktion (kurz: CMD) führen. Sie umfasst funktionelle Beschwerden des Kausystems (Zähne, Kiefergelenk,
Kaumuskulatur) und kann beispielsweise Muskelkater sowie andere Verspannungen nach sich ziehen. Dies
wiederum kann das Wohlbefinden des gesamten Körpers beeinträchtigen.

Bild: mkarco | stock.adobe.com

D

ie Ursache der Craniomandibulären Dysfunktion
ist häufig nicht einfach zu finden und kann
in mehr als einer Ursache begründet liegen. So
können Fehlbelastungen des Rückens, der Hüfte sowie des
Nackens diese Dys
funktion hervorru
fen oder verstärken.
Auch ein Zahnersatz,
der nicht korrekt
an die physiolo
gischen
Gegeben
heiten des Patienten
angepasst
wurde,
kann Ursache dieser
Dysfunktion sein.
Durch eine fehlerhafte Okklusion (Kontakt zwischen Ober
und Unterkiefer) kann es dann wiederum zu Verspannungen
der Kaumuskulatur kommen. Diese Verspannungen werden
dann an die Nackenmuskulatur weitergegeben, sodass nicht
nur muskuläre Verspannungen des Nacken und Rücken

Bilder: Novesiadent

Dr. Natalie Hülsmann-Petry

Dr. Andreas Petry

bereiches eine CMD auslösen können, sondern andersherum
auch eine CMD Beschwerden in der Nacken und Rücken
region auslösen kann.
Daher ist es besonders wichtig die Beschwerden nicht nur
lokal zu behandeln, sondern den gesamten Bewegungs
apparat zu untersuchen. Physiotherapie sowie eine Konsul
tation des Orthopäden sind hier notwendig. Zusätzlich kann
man zur weiteren Prävention, durch Stärkung der Muskulatur
und durch Training die Fehlbelastungen ausgleichen.
Um hier Abhilfe zu schaffen, kooperiert Novesiadent im
Rahmen einer CMDTherapie mit dem Orthopäden Dr. Nor
bert Hülsmann aus NeussGrimlinghausen: Dieser führt
beim betroffenen Patienten zunächst eine 3DWirbelsäulen
vermessung durch. „Danach wird der Kiefer mit Hilfe des
Cardiax Schienen Systems durch uns vermessen“, erklärt
Zahnärztin Dr. Natalie HülsmannPetry, „im Optimalfall
lässt sich das Kiefergelenk des Patienten anschließend durch
festen Zahnersatz dauerhaft entlasten.“

NOVESIADENT
Am Reuschenberger Markt 2 • 41466 Neuss
Tel. 02131-2066999 • info@novesiadent.de
Bild: peterschreiber.media | stock.adobe.com
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Haarausfall beim Jahreszeitenwechsel

der natürliche Schmuck
des Menschen

Bild: Merz

Das Haar –
Wir kennen das Phänomen von unseren Haustieren: Zum Frühjahr werfen sie ihr Winterfell ab, haaren
stark und wappnen sich so für wärmere Temperaturen in den kommenden Monaten. Der sogenannte
Fellwechsel der Tiere betrifft aber nicht nur die Vierbeiner

H

aare prägen unser äußeres Erscheinungsbild, sie sind
ein Zeichen der Individualität und Schönheit. Daher
leidet das Selbstwertgefühl sehr, wenn die Haare aus
gehen. Wenn man merkt, dass der Schopf weniger wird oder
ungewöhnlich viele Haare in der Duschwanne landen, reagie
ren die Betroffenen oft panisch. Viele verbinden das Thema
Haarausfall eher mit dem männlichen Geschlecht, über Haar
ausfall bei Frauen wird kaum gesprochen. Dabei sind nicht
wenige von ihnen betroffen. Hormonelle Veränderungen, Ei
senmangel, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Stress, Diäten,
schwere Infektionskrankheiten oder die Einnahme bestimm
ter Medikamente, wie zum Beispiel Blutverdünner oder BetaBlocker können einen Haarausfall auslösen. Auch nach den
Wechseljahren leiden viele Frauen, die noch mitten im Leben
stehen, unter dem Verlust ihres Haars. Ein natürlicher Haar
ausfall von 50 bis 100 Haaren pro Tag ist normal. Im Frühling
und auch im Herbst kann sich diese Zahl saisonal erhöhen.
Sollte der Haarausfall dauerhaft oder sehr stark sein, ist es
ratsam diesen beim Dermatologen abklären zu lassen.

Bild: B. Boissonnet / BSIP | stock.adobe.com

Die Haare schützen den Kopf
Schwedische Forscher haben in einer Studie herausgefunden,
dass sich unsere Haare etwa 90 Prozent des Jahres im ständi
gen Wachstum befinden und die übrigen zehn Prozent der
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Zeit in einer Art Ruhezustand. Dieser Ruhezustand geht dem
saisonalen Haarausfall voraus: Im Frühling und im Herbst, je
weils nachdem das „ruhende“ Haar den Kopf vor Kälte, bzw.
starker Sonneneinstrahlung geschützt hat, kommt es dann
zum Haarwechsel: Das Haar fällt verstärkt aus und erneuert
sich für die bevorstehende Jahreszeit. Wichtig ist, dass sai
sonaler Haarausfall keinen endgültigen Verlust der Haare be
deutet, da auf die ausgefallenen Haare neue Haare folgen.
Behandlung ist möglich
Der Leidensdruck bei Menschen mit anhaltendem Haar
ausfall ist hoch. Für eine gezielte Behandlung muss zunächst
die Ursache festgestellt werden, die dem Haarausfall zu
grunde liegt. Diffuser Haarausfall zeichnet sich durch gleich
mäßigen Haarverlust über den gesamten Kopf verteilt aus.
Die Ursachen hierfür können vielfältig sein und um den Aus
löser festzustellen, ist ärztlicher Rat unumgänglich.
Sehr häufig lässt sich die Ursache nicht genau feststellen.
Dann kann es sinnvoll sein, das Haar mit bestimmten Vital
stoffen zu versorgen, die für die Bildung von neuen Haarzellen
benötigt werden.
Androgenetischer oder auch erblich bedingter Haarausfall
wird am häufigsten, und zwar in 95 Prozent aller Fälle, dia
gnostiziert. In Europa sind schätzungsweise 60 bis 80 Pro
zent aller Männer und etwa 30 Prozent der Frauen betrof
fen. Ursache ist eine ererbte Überempfindlichkeit gegenüber
einer bestimmten Form des männlichen Hormons Testos
teron, das auch im weiblichen Körper vorkommt. Gut bewährt
hat sich hier die Behandlung mit einer Kopfhautlösung, zum
Beispiel mit dem Wirkstoff Alfatradiol.
So oder so gilt: Eine gründliche Haar- und Kopfhautanalyse,
sowie diverse Bluttests schaffen schnell Klarheit, ob es sich
um einen jahreszeitbedingten Haarwechsel oder um echten
Haarausfall handelt, der einer Behandlung bedarf.
IW n
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Privatpraxis

mit doppelter
Facharztkompetenz
Im Meerbuscher Stadtteil Büderich gibt es eine ganz
besondere Praxis: Unter der Regie von Dr. med. Rolf Wla
sak, Facharzt für Allgemeinmedizin und Dr. med. Sylvia
Pauli, Fachärztin für Orthopädie werden hier Menschen mit
einem ganzheitlichen Ansatz behandelt.

O

b Sie unter allergischen Erkrankungen oder Kopf
schmerzen leiden, ob Sie einen Kinderwunsch haben,
Gewicht verlieren oder sich gegen Zähneknirschen
behandeln lassen möchten – von A bis Z sind Sie in der sympa
thischen Praxis gut aufgehoben. Hier werden schulmedizini
sche Diagnostik und Therapie verbunden mit einem ganzheit
lichen Ansatz. Zum Einsatz kommen zum Beispiel Verfahren
aus der traditionellen chinesischen Medizin, orthomolekulare
Medizin oder phytotherapeutische Anwendungen. „Wir stel
len den Menschen in seiner Gänze in den Mittelpunkt unserer
Arbeit und sehen sein Leiden nicht nur als isoliertes Symp
tom“, erklärt Dr. Wlasak, der neben seiner ärztlichen Tätigkeit
als Ausbilder und Buchautor tätig ist.

Bilder: privat

Fernöstliche Methoden kompetent angewandt
Dr. Wlasak gilt als Pionier der „Implantat-Akupunktur” und hat
dieses spezielle Verfahren mit entwickelt und wissenschaft
lich untersucht. „Bei einer Implantat-Akupunktur, der soge
nannten Neurostimulation, werden kleine Nadeln aus Titan
oder resorbierbarem Material permanent unter die Haut der
äußeren Ohrmuschel gesetzt“, beschreibt der Mediziner diese
Methode. „Der wesentliche Unterschied zur Akupunktur be
steht darin, dass Implantate eine dauerhafte und langanhalten
de Stimulation auf das zentrale Nervensystem ausüben kön
nen.“ Das Einsetzen der Nadeln ist schmerzlos und ambulant
durchführbar. Anwendbar ist es zum Beispiel beim Restless
Legs Syndrom, Morbus Parkin
son oder Polyneuropathien.
Akupunktur und Osteopathie – sanfte Heilung durch
Hände
Dr. Sylvia Pauli arbeitet als
Fachärztin für Orthopädie in
der Praxis und führt darüber
hinaus Zusatzbezeichnungen
in den Bereichen Akupunktur,
Osteopathie und Chirothera
pie. In der Schmerz
therapie
wendet sie diese verschiede

nen the
rapeutischen Verfahren an – je nachdem, was der
Patient gerade braucht. Jeder Behandlung gehen ein ausführ
liches Beratungsgespräch und eine fachärztliche Untersuchung
voraus, denn „jeder Mensch ist in seiner Wahrnehmung
einzigartig. Da unsere Praxis auf ganzheitliche Medizin
ausgerichtet ist, besteht bei uns immer die Möglichkeit, schul
medizinische Behandlungsformen mit Akupunktur und
ma
nueller Therapie zu optimieren. Die Behandlung wird
individuell auf jeden Patienten und sein Krankheitsbild ab
n
gestimmt“, erläutert Dr. Pauli ihr Vorgehen.

Abnehmen
mit Hilfe der

TemplantatAkupunktur
Bei dieser neuen Methode werden am Ohr
auflösbare Nadeln (Templantate) an die
Suchtpunkte (Punkt des Essverlangens) unter
die Haut gesetzt. Diese winzigen Nadeln verbleiben im Ohr und üben einen Dauerreiz auf das
zentrale Nervensystem aus. Sie sind aus einem
bioresorbierbaren Material und lösen sich innerhalb von 12-18 Monaten von selbst wieder auf.

VORTEILE DER METHODE
• Aktivierung des Stoffwechsels
• Reduzierung von Hunger / Heißhunger
• dauerhafte Wirkung

Fordern Sie kostenloses Infomaterial an!
Privatpraxis für Ganzheitliche Medizin
Dr. med. Rolf Wlasak, Dr. med. Sylvia Pauli
Düsseldorfer Str. 77, 40667 Meerbusch-Büderich
Telefon 02132 - 99 86 30
www.dr-wlasak.de
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Tilray macht Neuss zur

Cannabis-Drehscheibe –
ganz legal
Cannabis steht in keinem guten Ruf. Seit Jahrzehnten wird das Hanf-Produkt als Rauschmittel ausschließlich
für „Kiffer“ stigmatisiert. Dabei ist die therapeutische Bedeutung seiner Wirkstoffe längst erwiesen.

D

Bilder: Tilray

ie bundesweiten Debatten über die Anwendung von
medizinischem Cannabis werden im Rhein-Kreis
Neuss besonders aufmerksam verfolgt. Das Unter
nehmen Tilray vertreibt an seinem Standort Neuss thera
peutische Produkte mit der Gattung der Hanf-Pflanze nach
ganz Europa.
Zu den wichtigsten Aufgaben von Tilray neben dem Kern
geschäft gehört die Überwindung von Vorurteilen in der
Bevölkerung gegenüber Cannabis. Denn entgegen langjäh
riger Forschungsergebnisse ist noch immer die Ansicht weit
verbreitet, dass Cannabis als Marihuana in Form von Joints
letztlich nur als Droge zur Herbeiführung von Rauschzu
ständen konsumiert wird.
Das entsprechende Verbot von 1971 jedoch ist seit drei Jah
ren teilweise gelockert. 2017 erlaubte die Bundesregierung
den Konsum von Cannabis trotz massiver Widerstände zu
medizinischen Zwecken. Seitdem können Ärzte die Anwen
dung von Blüten zur Inhalation und Extrakten als ölige Lösung
schmerzleidenden Patienten, bei denen andere Therapien
nicht anschlagen oder die sich schon in einer Palliativsitu
ation ohne Aussicht auf Heilung ihrer Erkrankung befinden,
verschreiben. Anders als handelsübliche Fertigarzneien wie
Tabletten etwa erfolgt die Herstellung durch Apotheker auf
Basis einer individuell abgestimmten Rezeptur.
Die positive Wirkung von Cannabioiden ist in Fachkrei
sen, insbesondere in der Schmerzmedizin praktisch un
strittig. „Medizinisches Cannabis ist kein Wundermittel und
kann auch nicht heilen“, stellt Tilray-Marketingleiter Michael
Pfeffer klar, „es kann aber richtig eingesetzt nachhaltig
Schmerzen und vergleichbare Beschwerden lindern, und
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das ist eines der wichtigsten Ziele einer Therapie mit Can
nabioiden. Uns geht es deswegen auch gar nicht um die
Legalisierung von Cannabis als Rauschmittel, sondern aus
schließlich um den medizinischen Anwendungsgebrauch
zur Linderung des Leids von Patienten.“
Auch wegen dieser Fokussierung auf die Symptome von
schwerwiegenden Krankheiten wäre ein massenhafter Ein
satz nicht zielführend. Voraussetzung für die ärztliche Ver
ordnung medizinischen Cannabis ist ohnehin die begründete
Aussicht, dass sich der Krankheitsverlauf für den Patienten
verbessert. Indikationen für eine entsprechende Therapie
können bei chronischen Schmerzen und Krank
heiten wie
Spastizität, Multiple Sklerose, Epilepsie oder Beschwerden
wie Übelkeiten und Erbrechen nach Chemotherapien sowie
Appetitstörungen, Angst- oder Schlafstörungen sein. Dabei
wird die Dosierung der jeweils be
nö
tigten Cannabis-Wirk
stoffe individuell vom Apotheker angepasst.
Tilray hat sich seit seiner Gründung 2013 in Kanada zu
einem der weltweit führenden Pharmazie-Unternehmen bei
Erforschung, Herstellung und Vertrieb von medizinischem
Cannabis entwickelt. Mit seinen Produkten werden derzeit
zehntausende Patienten in zwölf Ländern auf fünf Kontinen
ten versorgt.
Neuss bot sich für Tilray, das seine Cannabis-Pflanzen au
ßer in Kanada auch in Portugal anbaut, als Standort nicht nur
allein durch seine geographische Lage aus logistischer
Sicht an. Vielmehr war auch die Nähe zur Bezirksregierung
Düsseldorf, wo nach Überprüfung der strengen behördlichen
Auflagen die bundesweite Freigabe für die einzelnen Produkte erfolgt, ein sehr wichtiger Grund.
DK n
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Yoga für alle

Yogimotion:

„Yoga hat mein Leben verändert – hört sich das pathetisch an?!“ Bei Yogimotion
Inhaberin Wiebke Schäkel merkt man direkt, dass sie im Yoga ihre Berufung gefunden
hat. Vor über zehn Jahren hat sie ihre Anstellung als Gesamtschullehrerin aufgegeben
und unterrichtet seitdem ihre „Yogis“, wie sie liebevoll ihre Schüler der Yogakurse nennt.

Bilder: Yogimotion

S

eit zehn Jahren empfängt
Wiebke kleine und große Yo
gis auf der Matte in ihrem
Yogastudio in der Innenstadt. Vor
drei Jahren eröffnete sie dann ihre
zweite Niederlas
sung im Reu
schenberg Markt in Reuschenberg.
Mittlerweile leitet sie ein Team von
über 20 Yogalehrern, die mehr als
20 verschiedene Kurse anbieten. Vom Muki-
Yoga (MutterKind-Yoga) bei dem schon die Kleinsten involviert werden,
über Präventionskurse für den Rücken bis hin zum Vinyasa-
Kurs zur Entspannung und Kräftigung.
Bei Yogimotion findet jeder Yogi ob weiblich, männlich,
jung oder alt, absolute Beginner, Fortgeschrittene oder Sport

ler das passende An
gebot. Wer
erst einmal ausprobieren möchte
ob Yoga das Richtige für ihn ist,
kann einen der zahlreichen Work
shops am Wochenende besuchen.
Um ihre Liebe zum Yoga und
ihr Wissen weiterzugeben, bil
det Wiebke Schäkel seit Anfang
2020 selber neue Yogalehrer (von
der Yoga Alliance zertifiziert) aus.
„Wir freuen uns sehr unsere
Yo
gis auf dem intensiven Yoga
weg zu begleiten, zu führen und auch frei zu lassen. Der
Weg wird wunderbar“, so Wiebke mit einem Strahlen im
n
Gesicht.

Physio Kampmann –

Neue Praxis in der
Neusser Innenstadt
Bilder: Top Magazin

Anfang des Jahres eröffnete die Physiotherapie-Praxis Physio Kampmann in Neuss auf der Friedrichstraße.
„Mit meiner eigenen Praxis habe
ich mir einen lang ersehnten
Traum erfüllt“, sagt Inhaberin
Solveig Kampmann stolz bei ihrer
Eröffnung der neuen Räumlichkei
ten im Februar diesen Jahres.
Die helle, moderne Praxis ist in
den Räumen eines ehemaligen
Friseurs entstanden. Mit viel Liebe
zum Detail hat Solveig Kampmann
mit ihrem Team eine professionel
le Praxis mit drei Therapieräumen
geschaffen. Zusätzlich zu allgemeiner Krankengymnastik und
klassischer Massagetherapie hat sich die Physiotherapeutin
über die letzten Jahre vielfach weitergebildet: neben Kran
kengymnastik auf neurophysiologischer Basis, Manueller
Therapie und Lymphdrainage sind Behandlungen von Kiefer
gelenkbeschwerden (CMD) ihr Schwerpunkt.
„Eine Dysfunktion des Kiefers kann sich auf den gesam
ten Organismus auswirken: Rückenschmerzen, Kopfschmer
zen und natürlich Beschwerden beim Kauen sind nur einige

Beispiele“, erklärt die Physiotherapeutin und rät: „Der Zahn
arzt kann hier ein Rezept zur Manuellen Therapie ausstel
len.“ Wichtig ist Frau Kampmann die individuelle Beratung:
„Jeder Patient hat eine andere Vorgeschichte, aufgrund dessen
eine ausführliche Erstbefundung so wichtig ist. Zudem bitte
ich die Patienten, ihre Befunde und Unterlagen der Ärzte mit
zubringen und finde so eine maßgeschneiderte Behandlung.“
n
Die ist für einen optimalen Therapieverlauf unerlässlich.
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Allgemeinmedizin am Reuschenberger Markt:

Mehr als nur

Schulmedizin
<< Ich möchte die

Eigenverantwortung

der Patienten stärken! >>

Bilder: GKF-photography.de

N
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Dr. med. Isabell Berghoff hat sich
vor knapp drei Jahren mit ihrer
Praxis für Allgemeinmedizin mit
hausärztlicher Versorgung im Ge
sundheitszentrum am Reu
schen
berger Markt niedergelassen.
Schon beim Betreten der hellen,
modernen Praxisräume spürt man
den Geist und die Philosophie,
welche die Medizinerin vermitteln
möchte. Viele natürliche Ma
te
rialien, großformatige Bilder mit
Waldmotiven, und ein freundlicher
Empfang des Praxisteams prägen
den ersten Eindruck.
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eben der allgemeinen ärztlichen
Versorgung im akuten Krank
heitsfall, zu dem auch der Haus
besuch beim Patienten zählt, bietet die
Praxis ein breites Leistungsspektrum
von Vorsorgeuntersuchen an, zum
Beispiel die allgemeine Gesundheits
vorsorge ab dem 35. Lebensjahr,
Darmkrebsvorsorge oder Hautscree
ning. Außerdem werden Ultraschall
untersuchungen, unter anderem der
Bauchorgane, der Schilddrüse und Hirn
schlagadern, ebenso Ruhe-, Belastungsund Langzeit-EKG durchgeführt. „Bei
einer Erkrankung bin ich zumeist der
erste Ansprechpartner des Patienten
und leiste die erste gesundheitliche
Versorgung, dann leite ich bei Bedarf
weitere Fachbehandlungen in die Wege“,
so Frau Dr. Berghoff. Ihre wahre Passion
sind die Behandlungsmethoden jenseits
der Schulmedizin. „Da fängt für mich
erst die Arbeit an. Denn Schulmedizin
behandelt häufig nur die Symptome, ich
aber möchte die Ursachen der Beschwer
den erkennen und heilen.“ Sie legt den
Schwerpunkt auf eine „spre
chende“ Medizin. „Ich höre
sehr aufmerksam zu, wenn
der Patient mir seine Be
schwerden schildert.“ Dabei
helfen ihr ihre Erfahrungen
mit der energetischen Medi
zin, die in das Feld des Pati
enten geht. „Ich spüre den
Patienten, seine ganze Prä

senz und arbeite damit. Es ist eine Ar
beit mit dem Unterbewusstsein. Der Pa
tient geht nach Hause und weiß woran
er arbeiten darf. So kann der Patient die
Verantwortung für sich wieder selbst
übernehmen.“ Also Eigenverantwortung
wie bei Montessori: „Hilf mir, es selbst
zu tun.“ Viele Beschwerden beruhen
laut Frau Dr. Berghoff auf falscher Er
nährung. „Viele Erkrankungen, die wir
behandeln, entspringen dem Überfluss.
Essen, Trinken und Rauchen – alles ist
zu viel. Man muss wieder an den Ur
sprung des Menschseins kommen! Das
Problem ist, dass viele Menschen ihr
Bewusstsein für sich und ihren Körper
verloren haben, sie ernähren sich un
bewusst, arbeiten unbewusst, leben un
bewusst. Wenn die Patienten das verste
hen, können Wunder geschehen“, so die
Neusser Ärztin. „Der Patient muss bereit
sein, sich mit sich selbst auseinander zu
setzen – davor habe ich übrigens große
Hochachtung! Die Erkenntnis der Ei
genverantwortlichkeit und das Handeln
danach, ist für mich die größte Men
schenkunst. Dies den Patienten zu ver
mitteln ist stets mein Bestreben.“
Zur Unterstützung für diese Aufgaben
sucht Frau Dr. Berghoff noch eine
junge Assistenzärztin, die sie dann
fachlich weiterbilden möchte.

Am Reuschenberger Markt 2 · 41466 Neuss
Tel. 02131/20 155 0
info@hausarzt-neuss.de · www.hausarzt-neuss.de
Die Praxis lässt sich bequem per Aufzug erreichen,
ein großer Parkplatz ist vorhanden.
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Ballettschule von Saarloos:

Freude am Tanzen
ohne Altersgrenzen

Im Rahmen der tänzerischen Früherzie
hung führt Colette Kirschbaum Kinder
ab vier Jahren behutsam und mit
spielerischer Leichtigkeit an das klassi
sche Ballett heran. Ab sechs Jahren
werden nach den RADPrüfungslehr
plänen stufenweise weitere Fortschritte
angestrebt.

Unterricht auf höchstem Niveau gewährleistet die Registrierung bei der Londoner
Royal Academy of Dance® (RAD). Mit über 13.000 Mitgliedern in fast 90 Ländern ist
die RAD seit genau 100 Jahren eine der inspirierendsten Institutionen in der Tanzwelt. Mit ihren Prüfungen setzt die RAD Maßstäbe im klassischen Ballett sowie in
der Tanzausbildung und ist führend in der professionellen Entwicklung des Tanzes.

Diese Prüfungslehrpläne zeichnen sich
durch ihre sorgfältige und altersgerechte
Auswahl der Übungen aus. Dadurch ist
der Schutz eines Kindes vor physischer
wie psychischer Überlastung ebenso
gewährleistet wie ein positiver Einfluss
auf seine Entwicklung (Musikalität, Hal
tung, Koordination). Unabhängig von
den jeweiligen Prüfungslehrplänen, die
bereits auf eine berufliche Zukunft im
Tanzbereich vorbereiten können, steht
für Kirschbaum stets die Vermittlung
des Spaßes an der Bewegung etwa zu
„Schwanensee“ oder „Nussknacker“ im
Vordergrund. Für Abwechslung sorgt
regelmäßig die Vorbereitung gemeinsa
mer Aufführungen im Rheinischen Lan
destheater in Neuss.
Nicht nur für Kinder und Jugendliche
findet im hellen, modernen und hoch
wertig ausgestatteten Ballsaal Unter
richt statt. Colette Kirschbaum, die seit
1993 als Mitglied der RAD und des Deut
schen Berufsverbands für Tanzpäda
gogik e. V. jährlich Weiterbildungsmaß
nahmen absolviert, bietet auch Kurse
für Ü30Jahrgänge an. „Die Motivation
in diesen Altersgruppen ist unterschied
lich“, sagt Colette Kirschbaum: „Viele
möchten sich als Erwachsene noch
einen Kindheitstraum erfüllen, für an

Bilder: privat

P

lié, Pas de deux oder Arabesque –
der Traum vom künstlerisch
tänzerischen Auftritt auf der Büh
ne wird an der Ballettschule Colette van
Saarloos in Neuss lebendig. Klein und
Groß können die Freude am Tanzen im
Saal auf der Breite Straße nach Herzens
lust aus und erleben. „Für Tanz und
Ballett gibt es keine Altersgrenzen“, be
schreibt Inhaberin Colette Kirschbaum
die Philosophie des Hauses.

Bild: alfa27 - stock.adobe.com

Mit dem Kennwort „Top-Magazin“
erhalten Sie einen kostenlosen
Probemonat (Wert: 45 €).
dere kann es Gesundheitssport gegen
Rückenbeschwerden sein, und manche
haben als Kind schon getanzt und möch
n
ten einfach wieder einsteigen.“

Ballettschule Colette van Saarloos
Breite Straße 87 · 41460 Neuss
Telefon: 02131 276455
Telefax: 02131 276460
E-Mail: info@ballett-neuss.de
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Lebenseinstellung als Statussymbol

Bild: Anton - stock.adobe.com

Megatrend
Health Look:

Luxus als Statussymbol gehört der Vergangenheit an. Zu den sichtbaren Merkmalen für persönlichen Wohlstand
und eine entsprechende Stellung in der Gesellschaft gehört zunehmend eine bewusste Lebensführung, die in
einem passenden Outfit inneres Gleichgewicht verkörpert und vor allem auch ausstrahlt.

M

ein Haus, mein Auto, mein Boot – die legendäre Wer
bung aus den 90er Jahren für pfiffige Finanzgeschäfte
würde heutzutage nur noch eine überschaubare Ziel
gruppe erreichen. Die materiellen Statussymbole der dama
ligen Zeit haben aufgrund eines gewandelten Selbstverständ
nisses und einer bewussteren Selbstwahrnehmung in breiten
Schichten der Gesellschaft praktisch ausgedient.
Erfolg, Ansehen und sozialer Status messen sich mittler
weile differenzierter und individueller. Im Zuge des SportBooms hat sich dabei eine gesundheitsbewusste Gesamter
scheinung über die inszenierte Präsentation eines durch- und
austrainierten Körpers hinaus als (un)sichtbares Merkmal
persönlichen Wohlstands zu einem nachhaltigen Megatrend
entwickelt: der Health Look.
Bis vor kurzem noch symbolisierte ein sportlich aussehen
der Körper Leistungsfähigkeit und Selbstdisziplin, mithin
Macht und Kontrolle über sich selbst und wenigstens auch
seine Umwelt. Allerorten ließ sich mit Berichten von neuen
Rekordstrecken und Bestzeiten Anerkennung und sogar Be
wunderung erheischen. Ein regelrechter Fitness-Hype er

Bild: dima_sidelnikov - stock.adobe.com
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fasste die Gesellschaft, Millionen entdeckten Sportlichkeit
– ob zuhause, im Wald oder auch im Gym – weniger als Teil
einer gesunden Lebensführung als vielmehr als Mittel zur
Aufwertung der eigenen Persönlichkeit. Doch die Massen
bewegung Fitness machte den trainierten Körper auch schnell
wieder gewöhnlich: Im Grunde konnte und kann jeder und
jede – mithilfe künstlicher Produkte sogar fast ohne sportliche
Aktivitäten – fit aussehen.
Der Health Look ist die beinahe logische Fortentwicklung
des Fitness-Trends. Unter den Gestaltungsoptionen des Kör
pers avanciert die Selbstverantwortung mit einem erklärten
Bewusstsein für die eigene Gesundheit zum neuen, für viele
inzwischen auch entscheidenden Abgrenzungsfaktor.
Prägend für die stimmige Gesamterscheinung des Health
Looks ist die authentische Ausstrahlung innerer Gelassenheit
und mentaler Fitness. Die Botschaft: Ich lebe bewusst und
nutze meine Zeit zur Gestaltung meines Lebens. Die dazuge
hörigen Kennzeichen sind ein durch Ernährung und Training
gesund gehaltener Körper und sportlicher Kleidung.
Die Mode-Industrie hat den Trend längst aufgegriffen –
Stichwort Athleisure. Nur noch knapp die Hälfte verkaufter
Sportbekleidung wird auch zu körperlichen Aktivitäten ge
nutzt. Mehrere Labels verzichten denn auch schon auf die
früher wichtige Funktionalität in ihren Sportsortimenten und
etablieren sich als reine Modemarke mit Angeboten für das
ideale Design der jeweiligen Identität.
Das Outfit bleibt mithin ein Indikator des sozialen Stan
dings innerhalb der Gesellschaft – nur unter anderen Vorzei
chen. In einer auf die Generation der Millenials in mehrerlei
Hinsicht zunehmend unsicherer wirkenden Umwelt inves
tieren jüngere Menschen vor allem in sich selbst und ihren
umweltbewussten sowie nachhaltigen Lebensstil. Eine fair
produzierte Jeans, ein aus Plastikmüll recyceltes Shirt oder
andere Bekleidungsstücke aus Biobaumwolle jedoch haben
auch ihren Preis und sind auf eine moderne Weise der neue
Luxus. Der materielle Wert der Güter zur Verkörperung im
materieller Ideale sorgt für die gewünschte Exklusivität. DK n

anzeige | sport

Fitness in privater
Atmosphäre
nisch sinnvoll kombiniert und an
verschiedenen Tagen separat trainiert
werden. Dies schont den Körper und
steigert die Wirkung der ausgeführten
Übungen, lernen wir.

S

Bilder: Sascha Dressler

chon beim Betreten bemerkt man,
das man sich nicht in einem
herkömmlichen Fitnessstudio be
findet. Mitte 2019 eröffnete die LIFDT
Boutique auf der Friedrichstraße in
Neuss. Mit einer Fläche von knapp
120 Quadratmetern bietet das Studio eine
familiäre Atmosphäre in der man sich
direkt wohl fühlt. Diese überschaubare
Trainingsfläche und die persönliche
Betreuung ist Teil des Konzepts von
Lifdt. Die Trainer erkennen so Fehler
beim Trainieren und können ent
sprechend intervenieren. Denn ein fal
sches Training und falsch durchgeführte
Übungen können muskuläre Ungleich
gewichte verstärken und zu körper
lichen Einschränkungen führen. „Das
kann auch kontraproduktiv sein“, weiß
Benjamin Stieler, bei dem Top Magazin
RheinKreis Neuss Herausgeberin Nora
Wisbert einen Termin zum Probe
training hat.
Die Geräte sehen auf den ersten Blick
aus wie in jedem „normalen Fitness
studio“. Stieler bestätigt: „Die Kombi
nation im Split macht jedoch den
Unterschied, und die steuernde Trai
ningssoftware hat es in sich.“ Split be
deutet, dass Muskelgruppen biomecha

nieren wie man will, der Schmerz wird
kaum dauerhaft verschwinden. Der Kör
per ist ein großes Ganzes, und ebenso
erfolgt das Training bei LIFDT.“

„Mit LIFDT wollen wir ausnahmslos jedem Kunden zielführendes Training ermöglichen. Im Fokus steht dabei immer die praktische Umsetzbarkeit und Wirkung. Zum
Fahrradfahren braucht uns ja eigentlich niemand. Doch möchte man seine Muskulatur zielführend und gesundheitsfördernd trainieren, sollten trainingsrelevante
Faktoren wie Zahnräder ineinandergreifen. Und bei LIFDT funktioniert das, ohne sich viele
Gedanken über das Training machen zu müssen – schon ab 11 Minuten je Trainingseinheit.“

LIFDT bietet ein ganzheitliches Trai
ning der Beweglichkeit, Kraft und
Koordination. Die große Skelettmus
kulatur sowie der gesamte Gelenk
bereich werden in bis zu zwei kurzen
Trainingseinheiten je Woche aktiviert.
Warum das ganzheitliche Training so
wichtig ist, erklärt Stu
dioleiter Benjamin Stieler:
„Faszien bilden eine Ein
heit im Körper und so
können sogar Einschrän
kungen der Wadenmusku
latur zu Verspannungen
und
Rückenschmerzen
führen. Diese Zusammen
hänge zu erkennen, ist
sehr wichtig, denn sonst
kann man zum Beispiel
den Rücken solange trai

Unterstützt wird das Training durch
neueste Technik: Durch die digitale
Steuerung ist das Training auch für
Einsteiger intuitiv umsetzbar. Hiervon
hat sich Herausgeberin Nora Wisbert
n
direkt vor Ort selbst überzeugt.
LIFDT BOUTIQUE FITNESS
Friedrichstr. 26 | 41460 Neuss | 02131 2944914
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Werkstatt
Lebenshunger –

kreative Angebote gegen Essstörungen
Essstörungen wie Magersucht, Bulimie oder die Binge-Eating Störung (Essattacken ohne anschließendes
Erbrechen) können jeden treffen. Sie gehören zu den häufigsten psychosomatischen Erkrankungen.

Bild: Ronstik | stock.adobe.com

Hier ist im Besonderen das mit dem Bayerischen Gesund
heits und Präventionspreis prämierte Projekt „Klang mei
nes Körpers“ zu nennen. Dieses kommt in Kooperation mit
der Fachambulanz für Suchtkranke der Caritas Sozialdienste
des RheinKreisNeuss seit vielen Jahren regelmäßig auch in
Neusser Schulen zum Einsatz.
Unter dem Dach des Vereins finden verschiedene Selbst
hilfegruppen für junge Frauen ab 17 Jahren, 20 Jahren und
ab 25 Jahren und für Männer ab 18 Jahren statt. Auch bera
tende Einzelgespräche werden angeboten. Lesungen und Ge
sprächsrunden zum Thema ergänzen das Angebot.
Der Verein „Werkstatt Lebenshunger e. V.“ hat Angebote für
Betroffene, Eltern, Angehörige, Fachkräfte und Interessierte.
Unter dem Motto „Essstörungen kreativ vorbeugen und über
winden“ geht der Verein positiv an das Thema heran. Mit krea
tivkünstlerischen Projekten und Medien, niederschwelligen
Einzel und Gruppenangeboten sowie praxisorientierten Fort
bildungen werden neue Wege im Umgang mit Essstörungen
und im Bereich der Prävention beschritten.

Stichwort „Kreativität“
Im anerkannten SelbsthilfeProjekt „PopChor Lebenshunger
& Friends“ sind Betroffene und NichtBetroffene aktiv. Sie ge
ben dem Verein eine Stimme über die Musik.
Im Vorstand des Vereins aus der Nachbarstadt Düsseldorf,
der sich fast ausschließlich aus Spendengeldern finanziert,
engagiert sich die Neusserin Martina Franke ehrenamtlich
als Schatzmeisterin. Das gesamte Angebot, auch im Neusser
n
Raum, gibt es unter www.werkstattlebenshunger.de.

Woran erkenne ich eine Essstörung? – Symptome „auf einen Blick“

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Allgemeine Symptome: sozialer Rückzug; gedrückte und/oder gereizte Stimmung; ständige Beschäftigung mit Essen, Figur
und Gewicht; Schuldgefühle nach dem Essen; heimliches Essen bzw. Essen mit anderen meiden; Gewichtsveränderungen
Auffälliges Essverhalten

Weitere Auffälligkeiten

Gewicht

Art der Essstörung

••Essattacken (unkontrollierter
Verzehr großer Mengen an
Nahrungsmitteln in kurzer Zeit)

•

••Tägliche Gewichtskontrolle

• Bulimie (Ess-Brech-Sucht)
• Binge-Eating-Störung

• Diät als Dauerzustand
• Vermeidung von Hungergefühl
(z.B. viel Wasser trinken)

• Ständiges Kalorienzählen
••Eingeschränkte Nahrungsauswahl

Erbrechen, Missbrauch von Appetitzüglern oder Abführmitteln

••Krankhafte Angst, dick zu
werden

• Gesteigerter Bewegungsdrang
••Exzessiver Sport
••Verzerrte Körperwahrnehmung
(z.B. findet sich dick, während
andere ihn/sie dünn finden)

• Zwanghafte Tagesplanung
40
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••Gewichtsschwankungen
• Gewichtszunahme
• Übergewicht
• Selbstherbeigeführtes Untergewicht

• Starker Gewichtsverlust
(> 6 Kilo in 3 Monaten)

(Essattacken)

• Anorexie (Magersucht)
Die farbigen Punkte markieren die
Symptome der jeweiligen Essstörung.
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Grippe & Co. verursachen
Krankheitsfälle

Bild: sebra - stock.adobe.com

die meisten

Atemwegsinfekte wie Erkältungen und Grippe sind oft der Grund für eine Krank
meldung beim Arbeitgeber. Rund 240.000 Krankschreibungen mit mehr als 1,7 Mil
lionen Arbeitsunfähigkeitstagen gingen beispielsweise bei der Kaufmännischen
Krankenkasse (KKH) auf das Konto dieser Krankheitsbilder .
Allein bis zur Veröffentlichung des
Magazins im Januar 2020 erfasste das
Robert Koch-Institut (RKI) mehr als
7.000 Erkrankungen: „Diese Welle wird
sich noch etliche Wochen hinziehen.
Deshalb lohnt sich durchaus noch eine
Schutzimpfung“, sagt Apotheker Sven
Seißelberg von der KKH. „Das gilt be
sonders für Personen über 60 Jahre,
Schwangere sowie chronisch Kranke –
etwa mit Diabetes, Asthma oder Herz
leiden. Jedoch ist Eile geboten, weil
die volle Schutzwirkung erst nach
zwei Wochen eintritt.“ Nach wie vor
ist die echte Grippe – auch Influenza

genannt – eine schwere Erkrankung,
die gerade für Menschen mit einem
schwächeren Immunsystem lebens
gefährlich werden kann. Angesichts
des aktuellen Coronavirus sollte man
die Grippe deshalb keinesfalls außer
Acht lassen. „Das Ansteckungsrisiko
ist hoch. Die Symptome einer Grippe
ähneln denen einer Erkältung. Al
lerdings setzt eine Influenza schlag
artig ein, meist mit hohem Fieber und
Gliederschmerzen. Zudem ist der Ver
lauf oft langwieriger und schwerer“, so
n
Seißelberg.

Um eine Ansteckung zu vermeiden:
· Händewaschen: mehrmals täglich
mit Seife, 20 bis 30 Sekunden
· Händeschütteln vermeiden, nicht mit
den Händen ins Gesicht fassen
· große Menschenansammlungen
meiden
· zu den Infektionsquellen zählen
Türgriffe, Treppengeländer sowie
Toiletten.
Diese Tipps helfen, eine Krankheit zu
lindern:
· Bleiben Sie zu Hause, schonen Sie
sich. Bei Fieber ist Bettruhe ein
wohltuendes Allheilmittel
· Trinken Sie viel Wasser und Tee.
Alkohol ist in dieser Zeit tabu.

Apotheke am Schwanneck:

Nachhaltige Produkte finden eine immer größere Nachfrage.
Besonders wichtig sind sie natürlich wenn es um die eigene
Gesundheit geht. Biologische, ökologische und nachhaltig her
gestellte Produkte können die herkömmliche Schulmedizin
nicht immer ersetzen. Oft sind sie aber eine sinnvolle Ergänzung.
In der Apotheke am Schwanneck finden Sie zum klassi
schen Apothekersortiment, kompetente Expertenberatung
zum Thema natürliche Gesundheit. Hier werden Sie umfas
send und zertifiziert beraten über die Einsatzmöglichkeiten
der pflanzlichen und homöopathischen Arzneimittel.
„Wir sind von pflanzlichen Arzneimitteln überzeugt, da sie
bei guter Verträglichkeit hoch wirksam sein können. Von daher
bieten wir in unserer Apotheke ein breites Sortiment an Natur
heilmitteln für diverse Beschwerden an“, betont Inhaberin An
gela Javid, die die Apotheke in zweiter Generation führt.
Um die passenden hochwertigen, pflanzlichen Arzneimit
tel für den Patienten zu finden, ist die nötige Fachkompetenz
unbedingt notwendig. Mit den entsprechenden Weiterbil

Bild: privat

Ihr Spezialist für Pflanzen-Arzneimittel
in der Neusser City
dungen besitzt das Team
der Apotheke das nötige
Hintergrundwissen.
Ein weiterer Experte auf
diesem Gebiet ist seit 2019
Teil des Teams. Die Schwer
punkte von Herrn Axel Hei
mes sind Homöopathie und
Schüßler-Salze, sowie die
Versorgung mit Inkonti
nenzprodukten.
Selbst Hund, Katze und Pferd
sind bei kleineren Wehweh
chen hier gut beraten. Fragen
Sie die Experten!

lieber natürlich

Krefelder Str. 45 | 41460 Neuss
Tel: 02131-25790
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Das „Fortuna-Baby“ FemTech –

unbekannte Gadgets mit Riesen-Marktpotenzial
Digitale Gesundheitstechnik für Frauen

M

F

Bild: Rheinland Klinikum

Bild: Prostock-studio | stock.adobe.com

...fast 2.000 Geburten im Lukas

ehr Kinder denn je haben im Rheinland Klinikum in
Neuss, Dormagen und Grevenbroich das Licht der Welt
entdeckt. Damit stellte sich das Rheinland Klinikum gegen
den Trend. Denn in NRW und im Rhein-Kreis Neuss schätzten
Statistiker der Landesbehörden sinkende Geburtenzahlen.
Denkbar knapp verpasste das Lukaskrankenhaus die
1900er-Marke: 1899 Geburten markierten den Jahresab
schluss. Ein ganz besonderes Baby kam an Silvester auf die
Welt. Der kleine Karl war das 1895. Baby, das 2019 im Lukas
krankenhaus geboren wurde. Geschäftsführer Dr. Nikolas Krä
mer und der Leitende Oberarzt der Geburtsklinik, Dr. Domi
nik Garcia-Pies, hatten im Mai eine Wette abgeschlossen – der
Gewinn: Dauerkarten für die Fortuna aus Düsseldorf für die
Eltern des 1895sten Babys. Eine große Freude für Dr. GarciaPies, der eingefleischter Fortuna-Fan ist und eine noch größe
re Freude und Überraschung für die Eltern des kleinen Karls,
die die Dauerkarten von Fortuna-Legende Andreas „Lumpi“
n
Lambertz persönlich überreicht bekamen.

„doppelt gesund“

durch die Schwangerschaft:

D

er Rhein-Kreis Neuss bietet die kostenlosen Workshops
des Präventionsprojektes „doppelt gesund“ für schwan
gere Frauen in Kooperation mit mehreren Krankenkassen an.
Künftige Mütter erhalten hier Tipps für einen gesunden
Lebensstil. In zehn Kurseinheiten werden die Themen Ernäh
rung, Bewegung, Erziehung und Gesundheit theoretisch und
praktisch vermittelt. Dabei stehen Gymnastik, Nordic Walking
und gemeinsames Kochen ebenso auf dem Programm wie die
Vermittlung von Elternkompetenzen.
An den Kursen können Schwangere ab der dreizehnten Wo
che teilnehmen.
Informationen unter www.rhein-kreis-neuss.de/doppeltgesund
und unter Tel. 02131 928-5307.
n
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itnessarmbänder kennt inzwischen fast jeder. Viele Sport
ler nutzen professionelle Sportuhren mit GPS-
Tracker
sowie – für eine Überprüfung des richtigen Trainings- und
Wettkampfniveaus noch wichtiger – mit Pulsmesser.
Im Gesundheitsbereich gibt es Gadgets für verschiedene
Beschwerden. Vielen bekannt sind Gadgets und Apps für Dia
betiker: Hier werden Blutzuckermessungen angeboten, es gibt
die Möglichkeit mit Hilfe der Apps Broteinheiten zu zählen
und gemessene Werte über ein Logbuch zu digitalisieren, um
sie für eine Auswertung nutzbar zu machen.
Noch nicht so bekannt, dafür mit einem Marktpotenzial von
rund der Hälfte der Bevölkerung, sind Anwendungen aus dem
FemTech-Bereich. Das sind digitale Lösungen für frauenspezi
fische Themen. Ob Fruchtbarkeit, Menstruation oder Meno
pause: Für diese Bereiche gibt es FemTech-Produkte.
Gleichzeitig werden diese Themen selten und ungern in
der Öffentlichkeit diskutiert. Männer wollen meist gar nichts
davon hören, aber auch bei Frauen gibt es Hemmschwellen,
stellen viele Gründerinnen der Branche auf der Suche nach
Wagniskapital oft fest. Und doch: Der Markt ist riesig, der Be
darf da. Und viele der Lösungen sind einfach gut und bequem.
FemTech-Beispiele sind die Zyklus- und FruchtbarkeitsApp Clue, die Anwendung Ovy, eine Verbindung von App
und Thermometer, die Frauen hilft, ihren eigenen Zyklus zu
verfolgen und zu verstehen, Bloomlife zur Überwachung von
Wehen vor dem Ins-Krankenhaus-Fahren oder das Londoner
Unternehmen Elvie, das gleich zwei app-gesteuerte Produkte
anbietet – eine Milchpumpe und einen Beckenboden-Trainer.
Die Firma Ooshi bietet – ganz undigital – spezielle Unterwä
sche für die Periodentage an – die Gründerinnen stellten ihr
Produkt bereits in der Höhle der Löwen vor.
Übrigens: Der Ausdruck FemTech wurde „erfunden“ von
einer Gründerin aus der Branche, die sich über die fehlende
Aufmerksamkeit für frauenspezifische Entwicklungen ärgerte.
Ida Tin, eine dänische Gründerin, gründete 2013 in Berlin die
oben erwähnte Firma „Clue“ und prägte den Begriff „FemTech“
in 2016.
SL n

Gesund
Schwangerschaft!
durch die

Wie können Sie das erreichen?
Durch Ihre Teilnahme am Präventionskurs

„doppelt gesund“
Kursinhalte:
• Bewegung
• Ernährung
• Kindererziehung und
Gesundheitsförderung

Foto: Fotolia

Teilnahme kostenlos!

Infos und Anmeldung direkt beim:
Doppelt gesund – Team
Kreisgesundheitsamt
Tel. 02131 928-5307
doppeltgesund@rhein-kreis-neuss.de

Schutz
ist einfach.
Wenn man sich selbst
und seine Familie im Fall
der Fälle f inanziell versorgt weiß. Zum Beispiel
bei Arbeitskraftverlust,
Pf lege, im Trauerfall oder
bei Krankheit. Wir beraten
Sie gern.

sparkasse-neuss.de

S Sparkasse
Neuss

