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E d it o ri a l
lesen Sie Mehr...

Mehr Herz bitte!
Laut der Weltgesundheitsorganisation sind
Herzerkrankungen und
Depressionen bis 2020
die führenden Volkskrankheiten. Das Herz ist
demnach doppelt belastet:
als Organ und emotionales
Zentrum. Die Wechselwirkung von Körper, Geist
und Gefühl gewinnt damit
zunehmend an Bedeutung.

Claus Walter, Inhaber der
CforC GmbH, entwickelte die
Herz-Resonanz-CoachingMethode

Einblick: Oftmals wird
Themen wie Resonanz,
Ausstrahlung und Kraft der
Gedanken nur ein Lächeln
geschenkt. Tatsächlich haben
führende Naturwissenschaftler
Europas, der Quantenphysik
und des Heartmath Institute
(USA) in den letzten 20
Jahren nachgewiesen, dass es
Zusammenhänge zwischen
negativer Energie und
Erkrankungen gibt. Neben
der Erforschung der Genetik
wurde seitens der Energetik
herausgefunden, dass jeder
Mensch von einem Energiefeld umgeben ist. Gleichzeitig
geht vom menschlichen Herz
ein elektromagnetisches Feld
aus - das so genannte HerzResonanz-Feld. Das Energiefeld ist zu vergleichen mit
einem Datenspeicher, der z.B.
Gefühle und psychische Verletzungen «gespeichert» hat.
Diese Informationen strahlt
jeder Mensch aus. Darüber
liegt das Herz-Resonanz-Feld,

das genau entgegengesetzt zu
einem elektrischen Magneten
funktioniert. Der «Herz-Magnet» sucht nicht den Gegenpol, sondern zieht Gleiches an
– Positives zieht Positives und

» Gesundheit ist die
wirkungsvolle Balance
aus Wohlsein (Geist),
Wohl-befinden
(Körper) und Wohlfühlen (Gefühl).
Negatives zieht Negatives an.
Es wird somit das angezogen,
was im Energiefeld gespeichert
ist. Negatives hat dabei mehr
Kraft und zeigt sich besonders
in Erschöpfungszuständen, Erkrankungen und wiederkehrenden negativen Erlebnissen.
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Die Kraft
der Ausstrahlung

Weitblick: Die HerzResonanz hat folglich eine
Wirkung auf Gesundheit
und Krankheit. Bis hierhin
scheinbar nichts Neues.
Neu ist allerdings, dass alte
Gefühle oder psychische
Verletzungen aus früheren
Generationen als vererbte
Emotionen mitberücksichtigt
werden. Verdrängte negative
Gefühle oder Verletzungen
bleiben so lange erhalten,
bis sie neutralisiert werden.
Erfolgt dies nicht, wirkt sich
das in Form von Krankheiten
(s.o.) oder Erschöpfung aus.
Gelingt es, die negativen
Themen zu neutralisieren,
kommt es zu einer Art
Umkehr der Abwärtsspirale. Es folgen positive
Veränderungen, zunehmende Lebensfreude und
letztlich eine nachhaltige
Genesung. Ein wirkungsvoller gesunder Sichtwechsel.
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Gesunde Beine durch neue Therapien
Gesunde Beine sind eine wichtige
Voraussetzung für die Bewältigung unseres Alltags, vor allem in
einer älter werdenden Gesellschaft. Krampfadern sind nicht
nur ästhetisch störend, sie sind
auch ein medizinisches Problem.
Der aufrechte Gang hat dazu
geführt, dass das Venensystem
der Beine zu sehr belastet wird,
was bei einigen Menschen zu
hässlichen Venenerweiterungen
(Varizen) führt. Diese Erkrankung
ist nicht erworben sondern
angeboren. Die Druckerhöhung
in den Unterschenkeln führt zur

Störung des Sauerstoffaustauschs
in Haut und Unterhautgewebe,
was Entzündungsvorgänge auslöst. Dies führt zu Schwellungen
der Unterschenkel, Hautveränderungen, Juckreiz, Pigmenteinlagerung, Verhärtungen
(Sklerose) und schlimmstenfalls
zu offenen Beinen. Einmal aufgetretene Hautveränderungen
sind häufig nicht mehr rückgängig
zu machen. Umso wichtiger ist
es, die Symptome zu erkennen.
Mithilfe der Duplexsonographie
(Ultraschall) kann die Krankheit
sicher diagnostiziert werden.

Während früher die Kompressionstherapie als der Goldstandard
galt, geht jetzt die Tendenz zu
frühzeitigem Einsatz minimalinvasiver Techniken, die ohne grossen
Arbeitsausfall und kostengünstig
durchgeführt werden können.
Dazu gehören die endovenösen Therapien wie Laser
oder Radiofrequenz und die
Schaumsklerotherapien. Diese
Verfahren können ambulant in
Lokalanästhesie durchgeführt

werden. Wochenlanges Tragen
von Kompressionsstrümpfen
im Anschluss an die Behandlung ist nicht mehr notwendig.
Deshalb werden diese Verfahren
auch ganzjährig durchgeführt.
Vielen Menschen kann so das
jahrelange Tragen von Kompressionsstrümpfen mit
seinen unangenehmen Nebenwirkungen erspart werden.
www.v-zo.ch
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Aktuell

B ewe gu n g

Schmerzen in Gelenken sind ärgerlich und schränken massiv ein. Schnelle Hilfe ist in solchen Fällen gefragt.

Die Alterung der Gelenke führt zu Schwierigkeiten
Über 100 Gelenke federn jeden
Tag enorme Stösse auf unseren
Körper ab. Aber schon ab Mitte 30 beginnt die schleichende
Abnutzung im Gelenk, die schliesslich zu Arthrose führen kann.
text Nicolas Brütsch

Sobald der Gelenkverschleiss das
normale Mass übersteigt, spricht man
von Arthrose. Eine Krankheit, die
durchaus ernst zu nehmen ist und auf
jeden Fall eine Behandlung erfordert.
Betroffene leiden bei Belastung der
Gelenke an Schmerzen. Weiter kann es
zu Gelenksergüssen und Deformationen
kommen. Ursachen für eine Erkrankung
gibt es verschiedene: Erhöhtes Körpergewicht beispielsweise führt zu einer
Überbelastung der Gelenke, was zu

Bei Verdacht auf eine rheumatische
Arthrose führen kann. Daneben kann
Rheumatische Erkrankungen
Erkrankung sollte schnellstmöglich ein
Arthrose auch als Nebenerscheinung
Unter «Rheuma» versteht man uneiner Gelenkentzündung auftreten
erklärliche, schmerzhafte Symptome und Arzt aufgesucht werden, da sich der
Krankheitsverlauf bei einer rechtzeitigen
oder gar angeborene Gründe haben,
Erkrankungen der Muskeln, Knochen,
Erkennung besser beeinflussen lässt. Bei
wenn beispielsweise eine Fehlstellung
Sehnen, Bänder und Gelenke. Nebst
einer entsprechenden Diagnose werden
der Gelenke vorliegt. Bis heute ist eine
starken Schmerzen leiden Patienten an
Arthrose nicht vollständig heilbar.
Knirschgeräuschen, Deformationen und Patienten an eine Fachärztin oder einen
Facharzt für Rheumatologie überwiesen.
Eine richtige Behandlung kann jedoch
Bewegungsschwierigkeiten. Wie bei
«Die Therapie richtet sich nach der
die Schmerzen lindern und die Entder Arthrose können Überbelastungen
Ursache: Überlastung, Abnutzung oder
zündungen hemmen, damit Betroffene
zu einer Krankheit führen. Aber auch
Entzündung», so Dr. med. Lukas Wildi,
selbstständig bleiben und ihre Bewegandere Auslösefaktoren sind möglich,
Oberarzt an der Klinik für Rheumatolichkeit so gut es geht erhalten können.
beispielsweise Erkältungen, erbliche
logie des Universitätsspitals Zürich. Bei
Mit entsprechenden Medikamenten und Krankheiten, Krankheitserreger wie
der modernen Behandlung von Rheuma
Bewegungsprogrammen, kombiniert
Viren oder Bakterien oder Stoffwechselkommt eine Kombination von verschiemit Physiotherapie, lassen sich die Bestörungen. In der Schweiz leidet rund
denen Methoden zum Zug: Wichtig sind
schwerden eindämmen. Wenn nötig sind ein Fünftel an Rheuma, jeder fünfzigste
einerseits die richtigen Medikamente,
auch operative Eingriffe möglich, um
ist gar von einem schweren KrankheitsGelenke zu erhalten oder zu ersetzen.
bild betroffen. Entgegen der allgemeinen andererseits auch Physio- und Ergotherapie. Daneben kann eine richtige
Auch orthopädische Massnahmen wie
Vorstellung, tritt Rheuma nicht nur
Entdecken
Sie
die auf, sondern
Ernährung oder auch KomplementärEinlagen oder Bandagen können an
den
bei älteren
Menschen
schmerzenden Stellen Abhilfe schaffen.
kann auch jüngereAlltags
Personen betreffen.
200 praktischen
hilfen aufmedizin zu einer Linderung führen.

Wir schützen
Gelenke

Entdecken Sie die
200 praktischen Alltagshilfen auf
www.rheumaliga-shop.ch

Wir schützen
Gelenke
www.rheumaliga-shop.ch
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Ersc höpfung

Wenn die Psyche krank macht
Geht es um die Gesundheit, dreht sich alles
meist nur um die Körperbefindlichkeit. Wer keine
körperlichen Probleme
aufzuweisen hat, ist vermeintlich gesund. Aber
eben nur vermeintlich.
text nicolas brütsch

Was oft vergessen geht, wenn von
«Gesundheit» die Rede ist, sind
die Psyche und der Geist. Diese
spielen ebenfalls eine sehr grosse
Rolle und können in schlechtem
Zustand zu dramatischen Problemen führen. Die Schwierigkeit
liegt darin, frühzeitig zu merken,
wann Handlungsbedarf besteht.
Um einer Depression auf die Spur
zu kommen, sollte man auf sich
selbst hören und darauf achten,
ob die Möglichkeit besteht, sich
überhaupt noch über irgendetwas
freuen zu können. «Sobald man
sich selbst nicht mehr helfen kann,
sollte ein Spezialist aufgesucht
werden», sagt Prof. Dr. med. Michael Rufer, Stv. Klinikdirektor für
Psychiatrie des Universitätsspitals
Zürich. Angstzustände, Schlafstörungen aber auch Schwierigkeiten bei Entscheidungsfindungen können Alarmzeichen
eines psychischen Problems sein.
Nicht selten wird eine Depression
von körperlichen Beschwerden
begleitet. Kopf-, Nacken- und

Kreuzschmerzen, daneben auch
Druckgefühle im Brustraum (das
Gefühl, nicht richtig durchatmen
zu können) oder Verdauungsprobleme können auftreten. Die
Gefahr besteht, dass Betroffene
meinen, von einem körperlichen
Leiden betroffen zu sein, da diese
Schmerzen oft im Vordergrund
stehen. Oft halten sich Patienten
lange daran fest, da sie meinen,
psychische Probleme würden als
persönliche Schwäche ausgelegt.

Heilung ist möglich

Antidepressiva und eine Psychotherapie über einen längeren Zeitraum stellen gute Erfolgschancen
zur Heilung einer Depression in
Aussicht. Wichtig ist, dass Patienten akzeptieren können, krank zu
sein, und offen für eine Behandlung sind. Nur wenn genügend
Vertrauen zu einem Therapeuten
aufgebaut wird, kann eine Depression überwunden werden.
Als Ursache einer Depression

Körper und Geist beeinflussen sich gegenseitig.

Fo kus

Präzision für
die Diagnose
kommen die unterschiedlichsten
Faktoren in Frage. Negative
Erlebnisse, wie das Nichterfüllen

» Patienten müssen
die Krankheit als
solche akzeptieren.
eines Wunsches oder ein Misserfolg, können zu einer dauerhaft
negativen Lebenseinstellung
führen. Oft spielt auch die Vergangenheit eine grosse Rolle, wer
beispielsweise als Kind Gewalt
in der Familie erleben musste,
vernachlässigt oder gar Opfer
eines Übergriffs wurde, kann
zu einem späteren Zeitpunkt
plötzlich in eine Depression
schlittern. Schwere Krankheiten,
die langjährige Schmerzen verursachen, können als Begleiterscheinung ebenfalls die Psyche
eines Patienten beeinträchtigen.
Patienten vergessen oft, dass
die Depression eine weit verbreitete Krankheit ist und sie
keinesfalls alleine dastehen. Fast
jede sechste Person ist in der
Schweiz von einer psychischen
Störung betroffen. Dementsprechend haben sich auch die
Behandlungsmöglichkeiten im
Laufe der Zeit stark verbessert.

In der Medizin setzt sich
die «gesamtheitliche Betrachtung» der Gesundheit
immer mehr durch – Leiden
haben demnach körperliche
wie auch psychische Ursachen. Nach diesem Prinzip
arbeitet man auch in der
Klinik SGM Langenthal,
die auf Psychosomatik,
Psychiatrie und Psychotherapie spezialisiert ist.
«Für unsere ganzheitliche
Arbeitsweise ist es nötig,
dass wir eine präzise, körperliche Funktionsdiagnostik durchführen können»,
erklärt Chefarzt René Hefti.
Der Einsatz von Diagnosegeräten, wie denjenigen
der SCHILLER AG, ist Teil
der täglichen Routine.
«Zwei Faktoren sind dabei
besonders wichtig», betont
Hefti. Einerseits muss sich
der behandelnde Arzt auf
die Ergebnisse der Geräte
hundertprozentig verlassen
können. Dafür ist bspw.
eine hochfrequente Abtastung des EKG-Signals notwendig, um Veränderungen
im Millisekundenbereich
zu erfassen. Andererseits
müssen die Systeme in der
Lage sein, ihre Ergebnisse
optisch darzustellen. «Das
hilft enorm dabei, dem Patienten die Befunde näher
zu bringen», erklärt Hefti.

Anzeige

Viel Medizinkompetenz unter einem Dach
Frühjahrsmüdigkeit, Erschöpfung und
allgemeiner Stress – der Jahresbeginn
geht vielen Menschen an die Gesundheit
und gipfelt im schlimmsten Fall in einer
Krankheit oder im Burnout. Bevor es zu
einer solchen Überlastung kommt, ist es
ratsam, einen Gesundheitscheck beim
Hausarzt durchzuführen, wenn nötig
medizinische Massnahmen zu ergreifen

und so präventiv etwas für das eigene
Wohlbefinden zu tun. Doch leider ist ein
Besuch beim Hausarzt für viele Menschen
eine aufwändige Angelegenheit: Meistens
befindet sich die Arztpraxis nicht an
zentraler Lage, sondern weit vom eigenen
Arbeitsplatz/Wohnort entfernt. Das
«Arzthaus» schafft hier mit einem neuen
Konzept Abhilfe: «Wir setzen bei unseren

Leitende Ärzte Arzthaus, Dr. med. Knut Berger, Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Zürich,
DM Stephan Schiebel, Facharzt Allgemeinmedizin(SE), Aarau,
Dr. med. Robert Kling, Facharzt Allgemeine Innere Medizin, St. Gallen

Standorten bewusst auf eine zentrale
Lage, die es Patienten ermöglicht Termine
effizient wahrzunehmen. Zudem bieten
wir mit einer Kombination aus persönlicher hausärztlicher Betreuung und
kurzfristigen Notfallbehandlungen eine
optimale, den Bedürfnissen der Patienten
angepasste Betreuung», erklärt Dr. med.
Knut Berger, Leitender Arzt des Arzthauses Zürich. Neben der Praxis in Zürich
gibt es auch je eine in St. Gallen und
Aarau, weitere Standorte sind in Planung.
Der Vorteil des «Arzthauses» für Patienten: Sie erreichen ihren Hausarzt schnell
und jederzeit, da die Praxis 365 Tage
im Jahr geöffnet hat. Zudem profitieren
Patienten vom breiten medizinischen
Angebot und diversen Abklärungsmöglichkeiten im Haus, erklärt Dr. Berger: «Nebst
allgemeinmedizinischen Leistungen führen
unsere spezialisierten Fachärzte auch

dermatologische oder gynäkologische Untersuchungen durch, beraten im Bereich
Ästhetische und orthopädische Medizin
oder führen kleine Operationen direkt
im Praxisoperationssaal und Reise- und
Impfberatungen durch – alles unter einem
Dach.» Auch Notfälle, die nicht lebensbedrohend sind, werden im Arzthaus
schnell und ohne Voranmeldung behandelt.

Hausärzte
Notfälle ohne Voranmeldung

Dermatologie und Gynäkologie
arzthaus Aarau, Tel. 062 836 50 00
arzthaus St. Gallen, Tel. 071 221 10 00
arzthaus Zürich, Tel. 044 800 39 00
www.arzthaus.ch
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C h a llenge

K r a n k h e i ten

Bluthochdruck, Allergien und Diabetes Typ 2 gehören zu den häufigsten Volkskrankheiten.

Der tägliche Kampf gegen Fremdkörper
Ob zuhause, bei der Arbeit oder
unterwegs: Jeden Tag wird unser
Immunsystem von zahlreichen
Erregern angegriffen, welche in
unseren Körper eindringen wollen.
Eine anstrengende Angelegenheit.
text Nicolas Brütsch

Unsere körpereigene Abwehr arbeitet
meist so effektiv, dass wir vom täglichen
Kampf gegen Bakterien und Viren gar
nichts mitbekommen und wir von
einer Infektion nichts spüren. Manche
hartnäckigere Erreger sind jedoch
nicht so leicht auszuschalten und unser
Immunsystem braucht dafür mehr Zeit.
Hier treten lästige Beschwerden auf, die
uns allen bekannt sind: Husten, eine
laufende Nase, Heiserkeit oder auch
Fieber machen uns das Leben schwer.

Die Symptome helfen jedoch dabei, den
Körper von Erregern zu befreien und
sind Teil unserer natürlichen Abwehrmechanismen. Weit verbreitet sind
beispielsweise Influenza-Viren, welche
eine typische Grippe auslösen können.
Gefeit davor ist niemand, jeder noch so
gesunde Mensch kann durch Tröpfchen
(Sprechen, Niesen etc.) infiziert werden.
Nicht zu verwechseln ist die Influenza
mit einer herkömmlichen Erkältung, wer
sich mit einem Typ (A, B oder C) des Influenza-Virus ansteckt, sollte einen Arzt
aufsuchen, wobei vor allem die Typen A
und B des Virus gefährlich sein können.

kann die Volkskrankheit Diabetes auslösen. 90 Prozent aller am häufigsten
auftretenden Diabetes Typ 2 erkrankten
Menschen sind übergewichtig. Männer
und Frauen, die sich regelmässig sportlich betätigen und ausgewogen essen,
erkranken viel seltener an Diabetes.
Muskeln, die genügend Energie verbrauchen, verhindern, dass der Körper

Volkskrankheit Diabetes

die Kalorien in Fettzellen umsetzen
muss. «Diabetes ist eine Erkrankung,
die viel Wissen erfordert, um richtig
damit umzugehen», erklärt Dr. med.
Christine Hoff, FMH Innere Medizin.

Ab dem 30. Lebensjahr verliert
der Körper stetig an Muskelmasse,
welche durch Fettzellen ersetzt
werden. Dieses Phänomen

» Die Influenza ist keine
herkömmliche Erkältung.

Beim Diabetes Typ 2 liegt die Ursache in
einer Störung der Bildung von Insulin,
ein Hormon, das für den Zuckerstoffwechsel zuständig ist. Schwindel, Benommenheit oder Konzentrationsschwäche sind erste alarmierende Symptome.
Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Körpers gegen
harmlose, fremde Stoffe, meist Eiweissstoffe. Diese Allergene können von Pollen
stammen, Haustieren, Nahrungsmitteln
oder von Medikamenten. Bei Kontakt
mit dem Allergen reagiert der Körper
mit einer Entzündungsreaktion – einer
Allergie. Zur Risikogruppe gehören auch
Kinder, deren Eltern oder Geschwister
bereits an Allergien leiden. Nebst Diabetes und Allergien gehören Bluthochdruck, Herzschwäche, Asthma, Rheuma,
Krebs, Rückenschmerzen und Depressionen zu den häufigsten Volkskrankheiten.
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basisch schön
mit Jentschura’s BasenKur

✔ Tee trinken
✔ mineralstoffreich ernähren
✔ basisch baden

Moderatorin, Model und Ernährungsberaterin
Monica Ivancan vertraut seit vielen Jahren auf
die P. Jentschura Qualitätsprodukte.

Jetzt Infos und kostenlose Proben anfordern:
Jentschura [Schweiz] AG · Seestrasse 62 · CH-8806 Bäch · Tel.: +41 (0) 44 - 784 79 31

www.p-jentschura.ch

Kinder wie Dominic, Frederico
und Giorgina brauchen Sie
Luzerner Höhenklinik Montana
Gesund werden leicht gemacht
Die Luzerner Höhenklinik Montana
ist ein Kompetenzzentrum für
Atemwegserkrankungen und Rehabilitation. Die Klinik liegt auf
dem Hochplateau von CransMontana auf 1500 Meter über
Meer mit herrlicher Aussicht auf
die Walliser und Berner Alpen.
Der blaue Walliser Himmel, die
gesunde Bergluft und die prachtvolle Landschaft spielen bei der
Genesung eine wichtige Rolle,
denn eine wohltuende Umgebung
trägt zur erfolgreichen Therapie
bei.

Kompetenz, Freundlichkeit und
viel Einfühlungsvermögen für
die Leiden der betroffenen
Menschen auf sich.
Die
Luzerner
Höhenklinik
Montana zeichnet sich durch
ständige
Weiterentwicklung
ihrer medizinischen Angebote
und Dienstleistungen sowie
dem stetigen Bemühen für das
sich rundum Wohlfühlen ihrer
Patienten aus.

k
Sp enden

- 48- 4
o nto: 8 0

Für detaillierte Infos:
In den Bereichen der Akutmedizin
und der Rehabilitation für Lunge,
Herz und Psychosomatik vereint
das kompetente Ärzteteam zusammen mit dem bestausgebildeten Pflegepersonal Verantwortungsbewusstsein,
fachliche

Zentrum für Rehabilitation

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind

www.cerebral.ch

Luzerner Höhenklinik Montana
Route de l'Astoria 2
3963 Crans-Montana
Telefon 027 485 81 81
info@LHM.ch / www.LHM.ch

Wir danken dem Verlag für die freundliche
Unterstützung dieses Inserates.
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Overv i ew

Beauty

Ihr äusseres Erscheinungsbild ist vielen Menschen enorm wichtig. Für die eigene Schönheit kann man viel tun.

Künstliche Eingriffe für natürliche Schönheit
Ob im Beruf oder im Privatleben
– vermeintlich perfektes Aussehen erhält einen immer höheren
Stellenwert. Die Angebote auf
dem Kosmetikmarkt lassen heutzutage kaum Wünsche offen.
text Nicolas Brütsch

Nicht nur Frauen investieren viel in
ihre Schönheit, auch Männer nutzen
die gebotenen Möglichkeiten, um gegen die Folgen des Alterungsprozesses
vorzugehen und ihn hinauszuzögern.
Makellose, straffe und faltenfreie Haut
und ein wohlgeformter Körper – dafür
sorgt nebst sportlicher Aktivitäten und
der Verwendung von Pflegeprodukten
auch immer häufiger die plastische
Chirurgie. «Spitzenreiter sind dabei
sicherlich die Oberlidstraffung bei

Eingriffen im Gesicht und die Brustvergrösserung bei den körperformenden Eingriffen», erklärt der plastische
Chirurg Dr. med. Roger Gmür. Nebst
operativen Behandlungen, wie Fettabsaugung oder Brustvergrösserung
sind auch nicht-operative Behandlungen weit verbreitet. Zu diesen gehören
beispielsweise die Faltenbehandlungen mit Botox oder Hyaluronsäure
sowie Laserbehandlungen. Besonders
die Lasertherapien erlangen immer
grössere Beliebtheit. Generell reichen
deren Möglichkeiten sehr weit. Von
Faltenbehandlungen über Haarentfernung können auch Lidstraffungen
durchgeführt werden. Selbst ein ganzes
Facelift kann mit dem Laser gemacht
werden. Ein Vorteil der Lasertherapie
liegt in der oftmals schneller verlaufenden Regeneration der Haut sowie in

einer kürzeren Ausfallzeit. Der Nachteil hingegen liegt in den vermehrten
Behandlungssitzungen, die nötig
sind, um ein Ergebnis zu erzielen.

Speck
Röllchen?

Störende
Haare?

Nicht nur für Frauen

Frauen sind die treibende Kraft der
Schönheitsindustrie, 90 Prozent
aller Schönheitsoperationen welt-

» Die Lasertherapie
wird zunehmend beliebter.
weit werden an Frauen durchgeführt.
Doch ob Mann oder Frau, Schönheitsmedizin interessiert heutzutage
alle. Auch Männer nehmen vermehrt
die ausgereiften medizinischen

Techniken in Anspruch, um gegen
ihre Problemzonen vorzugehen – wie
etwa mit einer Haartransplantation.
Der Haarverlust mit zunehmendem
Alter ist unter Männern weit verbreitet. Eine Möglichkeit, diesem
Haarverlust zu begegnen, ist die
dauerhafte Haarverpflanzung. Bei
der neusten FUE-Methode (Follicolar
Unit Extraction) werden einzelne
Haarwurzeln – follikuläre Einheiten
– durch kleinste Entnahmestellen am
Hinterkopf entnommen und verpflanzt. Bei dieser Methode wird eine
hohe Haardichte erreicht, ohne die
Haut oder die vorhandenen Haarwurzeln in der Empfängerregion zu
schädigen. Nach drei bis vier Monaten
beginnen die Haare zu wachsen und
können wie gewohnt gewaschen, geschnitten, gefärbt und gestylt werden.

Anzeige

Falten?

clinic

thebody

Ag

Nerviges
Tattoo?

LAserbehAndLungen
bodyshAping
AntiAging
Feldeggstrasse 85 T 044 387 99 20 www.bodyclinic.ch
CH-8008 Zürich
F 044 387 99 25 info@bodyclinic.ch
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Ern ährung

Die Ernährung ist die halbe Miete
Die Gesundheit des
Menschen hängt sehr
stark von einer gesunden
Ernährung ab. Tipps und
Ratschläge dazu findet
man überall in Unmengen.
Doch worauf ist Verlass?
text nicolas brütsch

In Tat und Wahrheit gibt es keine
richtige Ernährungsweise, die sich
auf jede beliebige Person übertragen lässt. Je nach Bedarf kann
sich ein optimaler Speiseplan
unterschiedlich zusammensetzen.
Als Faustregel dient jedoch immer
die sogenannte Ernährungspyramide: Als Basis gelten Getränke, Gemüse und Früchte, von
denen man dementsprechend am
häufigsten zu sich nehmen sollte.
Die Spitze der Pyramide bilden
Süssigkeiten, Alkoholisches,
Salziges, Öle und Fette – sie sind
in kleinen Mengen zu geniessen.
Alles was dazwischen liegt, darf
im gesunden Masse konsumiert
werden. Dazu gehören Milchprodukte, Eier, Fisch und Fleisch,
aber auch Getreideprodukte
und Reis. Auch das Bundesamt
für Gesundheit bestätigt dies:
«Wichtig ist die Erhöhung des
Konsums von Früchten und
Gemüse und Vollkornprodukten.»
Wer sich einer Diät verschrieben hat, sollte nicht einfach
loslegen, sondern sich zuerst

intensiv damit befassen, auf
welchem Weg das Wunschgewicht
erreicht werden soll. Schnell
schiesst man nämlich über das
Ziel hinaus und ist zu streng
mit sich selbst. Mindestens 1200
Kilokalorien sollte man täglich zu
sich nehmen, ansonsten droht ein
Nährstoffmangel mit nicht zu unterschätzenden Folgen: Bei einem
Mangel an Vitamin B beispielsweise kann es zu trockener Haut
kommen. Wenn Mineralstoffe
fehlen, können Symptome wie
Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen auftreten. Wer seinen
Speiseplan jedoch auch während

einer Diät reichlich mit Gemüse,
Obst und Vollkornprodukten füllt,
kann diese Probleme ohne grossen
Aufwand vermeiden. In manchen

» Keine Ernährungsweise lässt sich
auf alle anwenden.
Fällen sind auch Nahrungsergänzungsmittel eine Option, dies
sollte jedoch zuerst mit einer
Fachperson abgesprochen werden.

Eine gesunde Ernährung, gepaart
mit regelmässiger Bewegung, hält gesund und fit.

Fo kus

Snacks ja,
aber gesunde
Mühsamer Jojo-Effekt

Nicht selten folgt nach einer
langen und mühsamen Diät die
Ernüchterung. Die Kilos sind
zwar gepurzelt, doch schon bald
beginnt man wieder zuzulegen,
ohne überhaupt etwas dagegen
tun zu können. Um diesen JojoEffekt zu vermeiden, gibt es ein
paar Grundregeln. Zum einen
sollte auf Extremdiäten verzichtet
werden, ein halbes Kilogramm
pro Woche zu verlieren, reicht
allemal – alles andere ist
ungesund und kann auch nicht
gehalten werden. Auch die
tägliche Energiezufuhr sollte
während einer Diät nicht weniger
als 500 Kilokalorien betragen.
Zusammen mit viel Sport haben
Sie gute Aussichten, Ihr Gewicht
nach einer Diät zu halten.
Noch besser als einseitige Diäten
ist natürlich, seine Ernährung
dauerhaft umzustellen. Dies
bestätigt auch Ernährungscoach
Monika Steuri von Vitalyse Uster:
«Beim Ernährungscoaching geht
es darum, den Kundinnen und
Kunden aufzuzeigen, wie sie sich
mit ganz normalen Lebensmitteln und Produkten gesund und
ausgewogen ernähren können.»
Dabei geht es darum, schlechte
Essgewohnheiten ab- und gute
zuzulegen. Mit gutem Erfolg,
wie Monika Steuri bestätigt.
Denn: Essen soll Spass machen
und dem Körper guttun!

Dass eine ausgewogene
Ernährung essenzieller
Bestandteil eines
gesunden Lebensstils ist,
dürften mittlerweile den
meisten Leuten bekannt
sein. Für viele ist «gesunde Ernährung» aber noch
immer gleichbedeutend
mit Verzicht und Genusseinschränkung. Eine
falsche Einschätzung,
denn heute gibt es viele
Snacks, die sich mit einer
gesunden Lebensweise
vereinbaren lassen. Die
in Zürich beheimatete
Firma healty & snacky
ag beispielsweise ist
spezialisiert auf gesunde
Snacks und Knabbereien.
Doch wie sehen solche
aus? Die Bandbreite ist
gross und vergleichbar
mit den «herkömmlichen» Snacks, nur
dass man bewusst auf
gesunde Zutaten achtet.
So findet man auf snacky.ch Schokokekse, die
aber auf Dinkel basieren.
Fixfertige Fruchtportionen sind eine andere
gute Snack-Alternative
für Zwischendurch und
dank kalorienarmer
Energie-Drinks auf
Fruchtsaftbasis sollte
niemandem die Energie
ausgehen. (smp)

Anzeige

Ein erfolgreiches Programm
zur nachhaltigen Gewichtskontrolle
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Gesunde Ernährung
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Intervi ew

«Viele Leute machen etwas Richtiges, aber falsch»
Für Personal Trainer Dave Dollé ist «Gesundheit» nicht einfach nur ein Schlagwort, sondern ein Lebensstil.
Und den muss man sich aktiv erarbeiten. Mit «Human Body» sprach der ehemalige Schweizer Leichtathletikstar über
gesunde Ernährung, Sport und die weitverbreiteten Fitnessmythen.
Interview Matthias Mehl

Dave Dollé, ich muss Ihnen etwas
gestehen: Ich hatte vor unserem
Gespräch einen grossen Burger
und Fritten. Wie schlimm ist das
jetzt für einen 32-Jährigen?
Das kommt immer auf die individuellen Voraussetzungen an. Zudem
muss man die Situation aus zwei Perspektiven betrachten: der energetischen und der gesundheitlichen.
Aus energetischer Sicht kann ein
Burger mit Fritten durchaus unbedenklich sein, zum Beispiel wenn Sie
heute noch Sport treiben, vielleicht
nur wenig gefrühstückt haben oder
am Abend nur einen Salat zu sich
nehmen. Es muss also nicht sein,
dass Sie aufgrund von Fast Food zu
viel Energie aufgenommen haben,
weil da relativierende Faktoren bestehen. Das ist aus gesundheitlicher
Sicht hingegen nicht der Fall. Da
lautet die Grundfrage: Was ist drin
in meinem Essen und wie wirken
sich diese Stoffe auf die individuelle
Gesundheit aus? Ob man Sport treibt
oder nicht ist hierbei belanglos. Und
gerade bei Fast Food ist es leider so,
dass es viele leere Kalorien enthält.
Was sind leere Kalorien?
Leere Kalorien liefern zwar Energie,
aber keine Nährstoffe, Vitamine oder

Mineralstoffe. Und genau da liegt das
Problem: Will ich meinem Körper
diese wichtigen Elemente zuführen,
muss ich überproportional viel Fast
Food essen, was dann zu Übergewicht führt, weil meine Kalorienaufnahme zu hoch ist. Darum sollte
man, wenn immer möglich, versuchen, hochwertige Fette und Öle zu
sich zu nehmen. Denn diese benötigt
der Körper. Allerdings werden sie gerade in der Fast Food Industrie nicht
verwendet, weil sie schlicht zu teuer
sind. Man könnte zum Beispiel auf
hochwertiges Rinderfett setzen oder
Kokosfett benutzen. Dieses weist die
gleichen Eigenschaften für die Zubereitung von Pommes auf, ist aber
gesünder. Aber eben, auch teurer.
Obschon sich bei den Pommes ein
ganz grundsätzliches Problem stellt.

Das wäre?
Pommes Frites kombinieren
Kohlenhydrate mit Fett. Das ist eine
denkbar schlechte Kombination, die
für Menschen ungesund ist. Nimmt
man diese Kombination nur hin
und wieder zu sich, stellt das einen
noch nicht vor Probleme. Doch
tut man es regelmässig oder in zu
hohen Dosen, wird es gefährlich.
Und es gibt noch andere Anti-Nähr-

stoffe, die uns schaden und die man
daher vermeiden sollte. Es stellt sich
immer mehr heraus, dass in Weizenprodukten Gluten enthalten ist.
Gluten ist ein Stoff, der eigentlich
niemandem so richtig gut tut.

Was erwarten Menschen,
die zu Ihnen ins Training kommen?
Der Grossteil unserer Kunden sind
Menschen, die alleine nicht in der
Lage sind, ihre selbstgesteckten
Gesundheits- und Fitnessziele zu
erreichen. Diese Menschen wollen
sich energiegeladen und dynamisch
fühlen, wollen ihren Körperfettanteil
reduzieren und so einen wichtigen
Schritt hin zu einem gesunden
Lebensstil tun. Das sind die Ansprüche der meisten Kunden. Natürlich
gibt es Ausnahmen, Leute die sehr
sportlich unterwegs sind und unsere
Dienste in Anspruch nehmen, um
das letzte benötigte Quäntchen
Leistung aus ihrem Körper herauszukitzeln. Wir unterscheiden darum
zwischen Bewegung und Sport.
Bewegung kann ein Spaziergang
am Waldrand sein. Sport ist mit
Wettkampf verbunden. Training
verfolgt ein klares Ziel ohne den
Vergleichszwang mit anderen. Die
meisten unserer Kunden wollen

trainieren und Resultate sehen, sind
jedoch keine Leistungssportler.

Und wie sieht nun ein
typisches Trainingsprogramm aus?
Wir beginnen mit der Vermessung
des Körpers des Klienten, um den
Ist-Zustand herauszufinden. Alle
drei Wochen wiederholen wir das.
Zwischen dem Wiegen und Messen
wird trainiert, wobei der Ablauf auf
die Bedürfnisse des Kunden oder
der Kundin zugeschnitten ist. Wir
setzen dafür auf Mobilität, Dehnfähigkeit und Stabilität, zum Beispiel
im Rücken. Wir fördern überdies die
Kräftigung. Wir widmen uns also
allen wichtigen «Disziplinen der
Fitness». Man darf nicht den Fehler
machen und annehmen, dass Fitness
ausschliesslich aus Dehnen oder nur
aus Kräftigungsübungen besteht, es
braucht einen breiteren Ansatz. Auch
das Herz-Kreislauftraining ist ein
Muss und allenfalls müssen wir auch
der Verletzungsprophylaxe erhöhte
Aufmerksamkeit zukommen lassen.
Wenn wir beispielsweise einem
70-Jährigen beibringen können,
nicht zu stürzen oder im Falle eines
Sturzes richtig zu reagieren, tragen
wir so einen wichtigen Teil zu
seiner Gesundheitserhaltung bei.

Anzeige
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Interv iew
Es kursieren viele Fitnessmythen.
Welches sind die gängigsten, die
Ihnen immer wieder begegnen
Eine der gängigsten Fehlinterpretationen: Menschen, die Fett verbrennen wollen, müssen mindestens 40
Minuten trainieren, bis die Fettverbrennung einsetzt. Das ist so nicht
korrekt. Denn Fett verbrennen wir
eigentlich die ganze Zeit über. Gehen
wir von einem Fitnesstreibenden
aus, der in möglichst kurzer Zeit
möglichst viel Fett verbrennen will:
Bei dieser Person kommt es nun
nicht nur darauf an, wie viel Fett sie
während des Trainings verbrennt,
sondern auch während der Ruhephasen – man muss also den sogenannten «Gesamtumsatz» betrachten. Das
ist ganz entscheidend. Es ist daher
nicht zwingend notwendig, 40 Minuten zu trainieren. Man kann die Zeit
verkürzen – wenn gleichzeitig die
Trainingsintensität gesteigert wird.
Ein anderer Fehler: Viele Menschen
verstehen die Ernährung nicht.

Dave Dollé hilft den Leuten dabei, ihre Fitnessziele zu erreichen.

Was ist da das Hauptproblem?
Die Rolle des Zuckers. Ganz allgemein gesagt ist Zucker nicht
gesund für uns. Viele Menschen verstehen nicht, dass gerade in diesem
Bereich das Trinken eine grosse Rolle
spielt. Süssgetränke stellen ein grosses Problem dar für Menschen, die
abnehmen wollen. Aus diesem Grund
führen wir in unseren Trainingsstudios auch keine dieser hochenergetischen Sportlergetränke. Proteinshakes für Kraftsportler haben
wir wiederum, diese erzielen auch
tatsächlich Wirkung, je nachdem,
welche Trainingsziele man verfolgt.

Wie können Sie im Training all
diesen Bedürfnissen gerecht werden
Das gelingt uns am besten dadurch,
dass wir eine grosse Nähe zwischen
Trainer und Kunden schaffen.
Natürlich wahren wird den nötigen
professionellen Abstand, sind aber
dennoch nah genug dran, dass wir
wirklich erfassen können, was die
Bedürfnisse unserer Kunden sind und
welche Probleme bestehen. So können
wir einen Trainingsplan entwerfen,
der massgeschneidert ist. Das eigentliche Training ist intensiv, doch es geht
nicht nur um die körperliche, sondern
auch um die mentale Komponente.
Ich selber wie auch meine Angestellten legen grossen Wert darauf,
die Kunden nicht einfach durch das
Programm an Übungen «durchzupeitschen», sondern ihnen Freude an der
Herausforderung zu vermitteln – die
dann noch grösser ist, wenn sie die
Herausforderung meistern konnten.
Ich bin der Meinung, dass wir so
einen Ansatz schaffen, der Menschen nachhaltig dabei unterstützt,
gesund zu werden und zu bleiben.

Smart Facts
Dave Dollé, 1969 in den USA geboren,
ist den meisten als Schweizer Leichtathlet bekannt. Seine Stärken waren
der 100- und 200 m-Lauf. Dollé ist
mehrfacher Schweizer Meister und
heute Inhaber und Geschäftsführer
der Davedollé pure training GmbH,
die in Zumikon und Zürich Personal
Training Studios betreibt. Mehr
Information: davedolle.com. (smp)
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Aktuell

Me d i z i n

Nicht nur die Technik entwickelt sich im Medizinbereich, sondern vor allem auch die Konnektivität der Geräte.

Beste Diagnosen dank ausgereifter Technik
Nach schweren Unfällen steht
Patienten oftmals eine lange
Leidens- und Rehabilitationszeit bevor. Medizinische Technologien ermöglichen es aber,
Einschränkungen auf ein
Minimum zu reduzieren.
text Nicolas Brütsch

Ein erster grosser Meilenstein war die
Erfindung der Narkose im Jahr 1846. Ab
diesem Zeitpunkt wurden Operationen
viel häufiger durchgeführt, da sie beinahe
schmerzlos über die Bühne gingen und
deshalb nicht mehr so gefürchtet waren.
Bei der Entscheidung, wie ein Patient
nach einem Unfall am besten behandelt
und versorgt wird, spielt die Diagnostik
heute eine zentrale Rolle. Auch in diesem
Bereich haben mittlerweile aufwändige

Techniken Einzug gehalten. Anhand von
bildgebenden Verfahren wie Ultraschall,
Computertomographie oder Magnetresonanz ist es heute möglich, die präzisesten
Diagnosen zu stellen und so den Heilungsprozess um ein Vielfaches zu verkürzen,
was das Risiko von Folgeschäden mindert.
Ist eine Diagnose erst einmal gestellt, kann
man sich auch während der Behandlung
und der Linderung von Verletzungen
oder Behinderungen auf fortschrittlichste
Techniken (sog. Medizinprodukte) verlassen. Neu sind nicht nur die Techniken
an sich, sondern auch ihr Anschluss an
Computersysteme: «Heute ist jedes Gerät
so vernetzt, dass man von überall auf die
Daten zugreifen kann», erklärt Andreas
Frick, Gruppenleiter Medizintechnik am
Universitätsspital Zürich. Im Folgenden
ein paar Beispiele, die die heutige medizinischen Techniken massgeblich prägen.

Von der Dialyse bis zu Implantaten

Bei akutem Nierenversagen ist es
möglich – nebst einer Nierentransplantation – ein Blutreinigung (Dialyse)
durchzuführen. Betroffene Patienten
können so ein normales Leben führen,
ohne unter ihrer Krankheit zu leiden.
An Bradykardie leidende Personen,
deren Herzschläge zu langsam sind,

» Man kann von überallher
auf die Daten zugreifen.
können heute mit einem Herzschrittmacher behandelt werden. Anhand
von elektrischen Impulsen stimuliert
dieser den Herzmuskel und sorgt
dafür, dass Betroffene nach einem

einmaligen Eingriff nicht mehr von
ihrer Krankheit beeinträchtigt sind.
Daneben gibt es weitere Implantate,
welche Patienten ein behinderungsfreies Leben ermöglichen. Dazu gehören
beispielsweise Materialen, mit denen
Knochenbrüche behandelt werden, Sehprothesen oder auch Zahnimplantate.
Schwer Verunfallte, deren Herz und
Atmung nicht mehr funktioniert,
können an die Herz-Lungen-Maschine
angeschlossen werden, welche die
Pumpfunktion des Herzens sowie
die Lungenfunktion für eine gewisse
Zeit ersetzen kann. Dabei wird dem
Körper Blut entzogen, mit Sauerstoff angereichert und danach wieder
zurückgeführt. Diese Technik kommt
nicht nur in der Notfall- und Intensivmedizin, sondern auch in der
Herzchirurgie zur Anwendung.

Publireportage

HRV (Herzratenvariabilität)–Analyse durch SCHILLER neu definiert
Hinsichtlich der Diagnostik
von autonomen Funktionsstörungen kann SCHILLER mit
einer einzigartigen Technologie
aufwarten. Eine autonome
Funktionsstörung (also eine
beeinträchtigte Kontrolle des
vegetativen Nervensystems)
geht einher mit einer herabgesetzten Herzratenvariabilität.
Dies deshalb, weil das Herz ein
zentrales Zielorgan des vegetativen Nervensystems darstellt.
Die Herzfrequenz ist also ein
wichtiger Steuerparameter für
eine Vielzahl von Regulierungsvorgängen in unserem Körper.

Sie bietet eine grosse Menge
an Informationen über die Funktionalität und den Status mehrerer Regulierungssysteme
des menschlichen Organismus.
SCHILLER hat das sogenannte
„Fire of Life“ entwickelt, die
unkomprimierte graphische
Darstellung der Informationen,
die im gesamten 24h Herzfrequenzsignal enthalten sind.
Mit diesem Ansatz kann die
Funktionalität des vegetativen
Nervensystems differenziert
dargestellt werden, was eine
ganze Palette an klinischen

Anwendungen ermöglicht,
so zum Beispiel das Stressund Erholungsmanagement
(Burnout-Prophylaxe).
SCHILLER’s HRV-Analyse wird
von verschiedensten Kliniken
und renommierten Ärzten
weltweit verwendet. Nebst der
innovativen Technologie wird
es als grossen Vorteil erachtet,
dass eine differenzierte Beur-

teilung der Regulationsfähigkeit
des autonomen Nervensystems
durchgeführt werden kann.
Dies ermöglicht den Einsatz der
HRV-Analyse in verschiedensten medizinischen Fachgebieten. Dank der anschaulichen
Darstellung im Spektrogramm
können auch die Patienten ohne
medizinisches Hintergrundwissen die Befunde nachvollziehen
und Fortschritte erkennen.

E i n e T h e m e n z e i t u n g v o n S m a r t Me d i a

		
13

Me di z i n

e x pertenp a nel

Experten geben Auskunft zum Wandel der Medizin
Dr. med. Konstantina Belouli und
Dr. med. Nathalie Krügel,
Fachärztinnen für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische
Chirurgie, Praxis Binzallee in Zürich

Fabian Wenger,

Dr. med. Knut Berger,

Leiter Betriebswirtschaft, Luzerner
Höhenklinik Montana

Facharzt Allgemeine
Innere Medizin, Zürich,

Welche Veränderungen ergaben
sich in Ihrem
Fachgebiet in den
letzten Jahren?

Operationstechniken und nicht-invasive
Behandlungen haben sich weiterentwickelt,
sind schonender und effektiver. Beispiele sind
Eigenfetttransplantationen, sanfte Gesichtsmodellierungen mit Hyaluronsäure sowie moderne Brustimplantate, die eine lange Lebensdauer
haben und natürliche Resultate ermöglichen.

Die Patientinnen und Patienten in der
Rehabilitation wurden medizinisch aufwändiger und anspruchsvoller. Durch
die Einführung von Fallpauschalen
werden die Patienten schneller aus
dem Akutspital entlassen und kommen
«kränker» in die Rehabilitation.

Die Patienten sind deutlich besser informiert.
Sie kommen häufig mit klaren Fragen, aber
auch Ansprüchen in die Praxis. Durch die Informationsmöglichkeiten entsteht auf der anderen Seite oft eine zunehmende Verunsicherung.
Zudem geht der Trend dahin, sich kurzfristig
und zu Randzeiten beim Arzt vorzustellen.

Wie haben sich die
Patientenansprüche gewandelt?

Unsere Patienten sind offener und betrachten die Möglichkeiten der ästhetischen
Chirurgie ohne Tabus. Sie verlangen eine
seriöse Abklärung und Einbeziehung
in den Entscheidungsprozess und wünschen sich ein natürliches Aussehen.

Die Patienten erwarten umfassendere
Informationen über die durchgeführten
Behandlungen. Die Qualität der Medizin
und Pflege muss ausgezeichnet sein und
die Leistungen der Hotellerie müssen sich
mit einem guten Hotel messen können.

Viele wünschen die Möglichkeit, sich kurzfristig beim Arzt vorstellen zu können und
möglichst direkt umfassende Abklärungen zu
erhalten – bei möglichst kurzen Wartezeiten.
Auch die persönliche Betreuung, v.a. im allgemeinmedizinischen Bereich, wird als wichtiger
Bestandteil med. Versorgung genannt.

Wie tragen Sie
diesen Ansprüchen
mit Ihren Dienstleistungen
Rechnung?

Wir legen unser ganzes Fachwissen und
unsere jahrelange Erfahrung in eine
plastische Chirurgie, welche sinnvoll,
modern und sympathisch ist. Wir bilden
uns laufend in den neuesten Operationstechniken weiter, damit sich unsere
KundInnen in besten Händen wissen.

Der Kontakt zwischen Patient und Arzt
ist intensiver, der Dialog ist wichtiger.
Die Patienten werden in Entscheidungen miteinbezogen. Und die Hotellerie bietet vorwiegend 1-Bett-Zimmer
und grosse Wahlmöglichkeiten und
Abwechslung bei der Verpflegung.

Im Arzthaus werden Patienten 364 Tage im
Jahr betreut, auch zu Randzeiten. Mit einer
Mischung aus persönlicher Langzeitbetreuung, der Möglichkeit zur notfallmässigen
Beurteilung und der zusätzlichen Versorgung
durch unsere Spezialärzte, versuchen wir verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Welche Herausforderungen und
Veränderungen
erwarten Sie in
Zukunft für Ihren
Fachbereich?

Aufgrund der rasanten technischen
Entwicklung wird immer mehr möglich sein. Die Herausforderung wird
sein, Werte wie Qualität, medizinische Seriosität und Zweckmässigkeit
nicht aus den Augen zu verlieren.

Durch die freie Spitalwahl werden die
Kunden noch gezielter ihren Aufenthaltsort
wählen. Dies kann durch die schweizweiten
Qualitätsvergleiche unter den Spitälern
vereinfacht werden. Im Spital muss die
Qualität laufend optimiert und den Erwartungen angepasst werden.

Der Trend zur schnellen und effizienten
ärztlichen Versorgung wird sicher weiter
zunehmen, z.B. durch mehrere Spezialisten
unter einem Dach. In den kommenden
Jahren werden wohl auch die Telemedizin
und medizinische Beratungen online einen
immer wichtigeren Stellenwert einnehmen.

Anzeigen

genussvoll leben.

Mit Schwung in den Frühling: Jetzt 20% Rabatt (Gutschein Code WEWO) auf alle unsere energiegeladenen
Früchte-Nuss-Riegel! Sie finden alle Angebote & weitere hochwertige Produkte unter www.snacky.ch
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Ob allein oder zu zweit, guter Schlaf, und damit ein bequemes Bett, sind wichtig für das Wohlbefinden.

Ein tiefer Schlaf entspannt nachhaltig
Rund einen Drittel unseres Lebens
verbringen wir schlafend. Schlafstörungen und Probleme beim
Einschlafen sind weit verbreitet.
Doch was kann man dagegen tun?
text nicolas Brütsch

Gesunder Schlaf beginnt mit einem
guten Bett. Das überrascht nicht. Doch
die Auswahl der geeigneten Schlafunterlage ist gar nicht so einfach. Thomas
Zwicky, Geschäftsführer des Rückenzentrums Thergofit in Bad Ragaz weiss,
worauf man achten muss. «Entscheidend
ist immer die Schlaflage», erklärte der
zertifizierte Schlaf- und Liegeberater.
Menschen, die vor allem in Seitenlage
schlafen, müssten bspw. einen Rost
erwerben, der über eine gute Seitenabsenkung verfügt. Generell sollten laut

Zwicky mindestens Rost oder Matratze
verstellbar und veränderbar sein. «Es
ist schwierig, innerhalb einer Stunde in
einem Laden herauszufinden, welche
Einstellung nun ideal ist – ein flexibles
System nützt darum am meisten.» Innerhalb von Wochen gehört für den Fachmann auch ein kostenloses Nachstellen
zum Service. Laut Thomas Zwicky ist
es überdies wichtig, dass man Rost und
Matratze immer als Ganzes sieht. «Bei
den meisten Schlafsystemen sind beide
Elemente wichtig», führt der Berater aus.
Im Rahmen der Kundenberatung
fragt Zwicky nach Schlafgewohnheiten
und Rückenleiden und vermisst die Proportionen der Kunden. «So weiss ich bereits, welche Art Bett am besten geeignet
ist.» Zusammen finde man dann die
ideale Lösung. Zwicky möchte die Leute
auch über gesunden Schlaf informieren:

Der Liegeberater führt darum am 8.
Mai, dem «Tag des richtigen Liegens»,
einen Vortrag mit Fragerunde durch.
Informationen gibt es unter thergofit.ch.
Optimale Matratzenwahl

Ihre Matratze sollten Sie alle sieben bis
zehn Jahre auswechseln. Nicht nur aus
hygienischen Gründen, sondern auch,

» Beim Kauf lohnt sich
eine ausführliche Beratung.
weil sie durchgelegen ist. Beim Kauf lohnt
sich eine ausführliche Beratung, manchmal kann sich auch eine teurere Variante
lohnen, welche Ihren Bedürfnissen optimal angepasst ist. «Die Matratzenwahl

ist enorm wichtig, da die Muskeln in der
Nacht nicht aktiv sind und somit die Matratze für die Lagerung der Wirbelsäule
zuständig ist», so Dr. Lucio Carlucci,
Experte Medizin und Wissenschaft. «Die
Form der Wirbelsäule sollte auch in der
Nacht eine ähnliche Form wie tagsüber
beim Stehen einnehmen. Auf keinen Fall
darf Sie nachts in einer Hängeposition
sein. Dies kann zu gravierenden und
chronischen Rückenproblemen führen.»
Beim Kauf einer Matratze sollten
Sie darauf achten, dass Sie diese auch
Probeliegen können. Idealerweise
können Sie die Matratze zum Testen
auch nach Hause nehmen, mit Rückgaberecht natürlich. Die Matratze
ist zu hart, wenn Sie in Seiten- oder
Rückenlage die flache Hand zwischen
Taille und Matratze durchschieben
können. In diesem Sinne: gute Nacht!

Anzeige
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Wie steht es um Ihr Rückgrat? – Rückenschmerzen als Volkskrankheit können jeden treffen.
Interview mit Dr. M. Rühli, Wirbelsäulenspezialist
Welches sind die häufigsten Ursachen für
Schmerzen an der Wirbelsäule?
Wie wir wohl alle schon schmerzlich erfahren haben,
kann es grundsätzlich jeden in jedem Alter treffen. Bei
den jüngeren Patienten kommen die Schmerzen jedoch
meistens aus der Muskulatur rund um die Wirbelsäule. Bei
den etwas älteren Patienten stehen dann Bandscheiben
vorfälle sowie Abnützungserscheinungen (Arthrose) und
Einengung des Wirbelkanals (Spinalstenose) als häufige
Ursachen für Rückenschmerzen im Vordergrund. Im fort
geschrittenen Alter, vor allem bei Frauen, sehen wir auch
häufig Komplikationen infolge schlechter Knochenqualität
(Osteoporose).
Glücklicherweise sind aber die meisten Rückenbeschwer
den ungefährlich und verschwinden sogar meist spontan
innerhalb weniger Wochen.
Wie soll ich als Patient bei Rückenschmerzen
vorgehen?
Wenn die Beschwerden nicht von selber innerhalb kürzerer
Zeit abklingen, ist es sicher sinnvoll, sich in erster Instanz
an den Hausarzt zu wenden. Wenn keine gefährliche Situ
ation vorliegt, wird er sie dann mit Medikamenten, Physio
therapie, Chiropraktor oder einer Trainingstherapie behan
deln lassen. Wenn die Schmerzen aber hartnäckig weiter
bestehen bleiben und wenn zusätzlich starke Ausstrah
lungen in die Beine oder Arme oder sogar Gefühlsausfälle
oder Kraftlosigkeit auftritt, empfiehlt es sich sich an einen
Wirbelsäulenspezialisten, bzw. an ein auf Wirbelsäulen
erkrankungen spezialisiertes Zentrum zu wenden.

Welche Behandlungen haben sich als am
effektivsten erwiesen?
Wir empfehlen ein stufenweises Vorgehen, das heisst, die
erste Stufe umfasst Medikamente, Physiotherapie, Chiro
praktik und Trainingstherapie. Wenn diese Massnahmen
nicht greifen, können als nächste Stufe die gezielten rönt
gengesteuerten Infiltrationen gut helfen. Erst wenn auch
diese Stufe nicht hilft, steht das ganzen Spektrum der
modernen Operationsmethoden zur Diskussion.
Welches ist der entscheidende Schritt für eine
erfolgreiche Behandlung?
Der entscheidende Schritt für eine erfolgreiche Behand
lung ist ganz klar die exakte Diagnose der Schmerz
ursache. Dies ist an der Wirbelsäule besonders schwierig
und Bedarf in vielen Fällen eine grosse Erfahrung des
Arztes. In solchen Fällen sind Wirbelsäulenzentren mit
verschiedenen Spezialisten die nur Wirbelsäulenpatienten
behandeln gute Anlaufstellen.
Herr Dr. Rühli, Sie haben vor vielen Jahren schon
ein solch konzipiertes interdisziplinäres Wirbel
säulenzentrum gegründet, was ist der Vorteil
für den Patienten?
Der Vorteil liegt darin, dass verschiedene Spezialisten
aus den Gebieten der Schmerztherapie, der orthopädi
schen Wirbelsäulenchirurgie und der Neurochirurgie eng
im Team zusammenarbeiten und auf ein grosses einge
spieltes Netzwerk verschiedener weiterer erfahrener
Spezialisten zurückgreifen könnenn. Da die Ursachen der

Wirbelsäulenschmerzen so verschieden sind, braucht eben
jeder Patient eine auf seine spezielle Situation abgestimm
te individuelle Behandlung. Der gut gemeinte Tipp eines
Bekannten, ist daher oft wenig hilfreich.
Warum spricht man von «Volkskrankheit
Wirbelsäule»?
Wirbelsäulenleiden sind eben sehr häufig, sie können vom
Spitzensportler bis zum Greis alle betreffen. Sie gehören
zu den häufigsten Gründen für Hausarztbesuche und sind
besonders oft für länger dauernde Arbeitsausfälle und
Rentenzahlungen verantwortlich. In Zukunft muss sogar
noch mit einer Zunahme von Wirbelsäulenpatienten infol
ge des wachsenden Durchschnittsalters der Bevölkerung
gerechnet werden.

Dr. med. M. Rühli
Orthopädische Chirurgie FMH
Wirbelsäulenchirurgie
Wirbelsäulen und
SchmerzClinic Zürich
www.wirbelschmerz.ch
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Wer Sport treibt und sich richtig ernährt, sieht schnelle und vor allem nachhaltige Ergebnisse.

Essen und Sport richtig kombinieren
Eine gesunde und ausgewogene
Ernährung ist der Schlüssel
zur Gesundheit. Wird gleichzeitig Sport betrieben, purzeln
Pfunde schnell und vor allem
nachhaltig. Doch welche Kombination eignet sich?
text Rainer Hofmann

Ein gutes Körpergefühl versuchen die
meisten Menschen im Fitnesscenter
oder auf der Tartanbahn zu erlangen.
Das ist durchaus löblich und sinnvoll,
aber der Weg hin zum guten Körpergefühl beginnt vor allem am Esstisch.
Eine ausgewogene Ernährung (mehr
Informationen dazu finden Sie im Artikel aus Seite 9) ist immens wichtig.
Ausgewogen bedeutet, wie das Wort
schon sagt, dass man die richtige

Mischung findet zwischen den
verschiedenen Lebensmittelarten.
Gerade für Sportler stellen sich laut
Ernährungsexperten verschiedene
Fragen. Wer einfach nur abnehmen
will, verzichtet vor allem auf Süssgetränke, Desserts und übermässig
fette Speisen. Fett gänzlich aus dem
Menüplan zu verbannen ist indes
nicht ratsam, denn der Körper
ist auf gute Fette angewiesen. Ein
Tipp von Profitrainer Dave Dollé
(siehe Interview Seite 10): Beim
Zubereiten von Speisen hochwertige Öle und Fette verwenden,
Dollé empfiehlt bspw. Kokosfett.

aber verpönt. Auch hier macht es
laut Experten die richtige Mischung:
Idealerweise ersetzt man Kohlenhydrate in der Mahlzeit durch mehr

Die Rolle der Kohlenhydrate

Gemüse. Gänzlich auf Pasta oder
Brot zu verzichten ist allerdings nicht
nötig – und wahrscheinlich auch kaum
möglich, denn das Essen soll Spass

Kohlenhydrate sind bei Herr und Frau
Schweizer beliebt, gleichzeitig bei
vielen Sportlern und Figurbewussten

» Fett gänzlich aus
dem Menüplan zu verbannen
ist indes nicht ratsam,
denn der Körper ist auf
gute Fette angewiesen.

machen. Zudem sind Kohlenhydrate,
wie Ausdauersportler wissen, ein
guter Energielieferant. Tipp: Wer
wissen möchte, wie viel Kohlenhydrate
für sie oder ihn drin liegen, wendet
sich an eine Ernährungsberatung.
Sportler, die Muskelmasse aufbauen möchten, müssen ihrem
Körper möglichst viel Protein, also
Eiweiss, zuführen. Geflügel ist ein
guter Lieferant dafür und ist gleichzeitig nicht zu fettig. Wer richtig und
ernsthaft trainiert, kann Proteinpräparate verwenden, etwa Shakes oder
Riegel. Diese liefern sehr viel Eiweiss,
sind in den meisten Fällen aber auch
Kalorienbomben. Von einem Gebrauch ohne regelmässiges Training
ist abzuraten – zwar nimmt man an
Masse zu, aber nicht auf die Art und
Weise, die man sich erhofft hat.

Anzeige

Mit Freude essen
und abnehmen
Das Vitalyse-Ernährungsprogramm
• Sie erhalten ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes, ausgewogenes
Ernährungsprogramm
• Persönliche Betreuung, regelmässige,
diskrete und motivierende Einzelberatungen, keine Gruppentreffen
• Sie verlieren ohne zu hungern etwa
0,8 Kilo pro Woche, allein durch
ausgewogene Ernährung, keine
Diätprodukte und Ersatzmahlzeiten

• Sie eignen sich
bessere Essgewohnheiten an
• Sehr einfach durchführbar, auch
für Berufstätige und Familien geeignet
Lernen Sie das Vitalyse-Ernährungsprogramm jetzt unverbindlich und kostenlos kennen.
Rufen Sie gleich an und vereinbaren Sie einen Termin!
Weitere Vitalyse-Praxis-Standorte
finden Sie auf www.vitalyse.ch

Monika Steuri
Dipl. Natw. ETH, Dipl.
Ernährungscoach
Selbstst. Lizenzpartnerin von Vitalance
Vitalyse Uster
Gartenstrasse 1
(Nähe Zeughaus),
8610 Uster,
T: 044 940 61 19
www.vitalyse-uster.ch

Terminreservationen unter
Telefon 044 940 61 19
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Overv iew

So hält Frau sich nachhaltig fit und gesund
Frauen, die sich in jungen
Jahren fit halten, profitieren davon auch im
Alter. Trotzdem gibt
es unzählige Möglichkeiten, wie die Vitalität
auch im höheren Alter
nicht verloren geht.
text Nicolas Brütsch

Sportliche Aktivitäten sind
etwas vom Sinnvollsten und
Wichtigsten, was eine Frau ab 40
tun kann. Beim regelmässigen
Schwitzen lernt der Körper,
besser mit Temperaturschwankungen umzugehen. Studien
zeigen, dass sportliche Frauen
weniger Wechseljahrbeschwerden
haben, als unsportliche. Dies
kommt daher, dass der Körper
auf Hitzewallungen vorbereitet ist
und diese somit weniger spürbar
sind, sind sich Experten einig.

Natürlich hilft Sport auch, das
optimale Gewicht halten zu
können. Auch die Ernährung
spielt eine extrem wichtige Rolle:
Frauen ab 40 sollten vermehrt
zu Früchten, Gemüse, Fisch
und Vollkornprodukten greifen.
Schlemmereien wie Weissbrot, Süssigkeiten oder fettiges
Fleisch sind nur die Ausnahme.

eine Rolle, welche Krankheitsbilder in der näheren Verwandtschaft bereits aufgetreten sind.
Ein weiteres Thema, mit dem sich

viele Frauen irgendwann einmal
auseinandersetzen müssen, sind
die Venen. Viele Frauen sind geplagt von Krampfadern, die nicht

Präventivuntersuchungen

Nicht zu vergessen sind regelmässige Vorsorgetests, beispielsweise zur Früherkennung von
Darmkrebs oder für ein Brustkrebs-Screening. Wie oft diese
vollzogen werden sollen, darüber
streiten sich die Fachärzte. Deshalb ist es wichtig, mit dem Vertrauensarzt oder der Vertrauensärztin einen optimalen Ablauf der
Routine-Kontrollen festzulegen,
mit dem Sie ebenfalls einverstanden sind. Dabei spielt es auch

Medizinische Checks sollten regelmässig stattfinden.

nur ästhetisch wenig attraktiv
sind, sondern auch Schmerzen
verursachen. Aus diesem Grund
betonen immer mehr Experten,
dass man präventiv und frühzeitig Hilfe in Anspruch nehmen
sollte. Behandlungsmöglichkeiten gibt es heute mehrere. Am
häufigsten wird nach wie vor die
chirurgische Entfernung vorgenommen. Mittlerweile haben
sich aber auch Alternativbehandlungen etabliert, sogenannte
endovenöse Verfahren. Dabei
werden die Krampfadern sowie
ihre Seitenäste nicht chirurgisch
entfernt, sondern «verödet»,
etwa durch den Einsatz von chemischen Substanzen. Der Vorteil
der endovenösen Verfahren liegt
unter anderem darin, dass für
die Patientin kein Klinikaufenthalt nötig wird und dass die
Ausfallzeit, etwa bei der Arbeit,
auf ein Minimum reduziert wird.

Anzeigen

Natürlicher Haarwuchs ist möglich
Haarausfall und Kahlköpfigkeit sind für viele Menschen ein
echtes Problem. Denn volles Haar gilt seit jeher als Zeichen
von Jugend und Vitalität. Die Eigenhaartransplantation ist
die einzige dauerhafte Möglichkeit, auf Kahlstellen oder
schütterem Haar wieder natürliches Haar wachsen zu lassen.
Seriöse Beratung
Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Haartransplantationen
können wir Ihnen eine fachkundige Beratung und Behandlung
garantieren. Sehr gerne erklären wir Ihnen in einem ersten
Gespräch die neuste Behandlungsmethode (FUE-Einzelhaartransplantation) und machen Ihnen eine unverbindliche Offerte.
Vereinbaren Sie mit uns eine Gratis-Haarsprechstunde.

Einzelhaar-Transplantation

Wir können Ihnen helfen.
Mit der neusten FUE-Einzelhaar-Technik
erhalten Sie Ihre Haare schmerzfrei zurück,
ohne Narben. Über 20 Jahre Erfahrung. Lassen
Sie sich seriös und unverbindlich beraten.
Hair-Esthetic
Höschgasse 50, 8008 Zürich
Tel. 044 381 65 00 – www.hair-esthetic.ch
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Wer ein gutes Körpergefühl hat, fühlt sich auch besser. Durch die Anpassung von Bewegungsmustern kann man die eigene Stimmung gezielt heben.

Körper gut – (fast) alles gut!
Spätestens seit Erkennen des
Placebo-Effekts ist klar, dass die
Psyche einen grossen Einfluss auf
unsere körperlichen Prozesse hat.
Doch auch der Körper wirkt auf
unser seelisches Wohlbefinden
ein, denn der Körper und unsere
Psyche sind in ständiger Wechselwirkung miteinander verbunden.
text Nicole Cavegn*

Die Psychosomatik ist heute in aller
Munde: Psychische Ursachen, wie
Angst, Wut oder Stress können körperliche Beschwerden verursachen.
Doch es ist nicht nur die Psyche,
die den Körper beeinflusst, sondern
auch der Körper beeinflusst umgekehrt unser Wohlbefinden, unsere
Stimmung sowie Einstellung.

Daraus zu schliessen, dass ein totaler
Körperkult auch gleichzeitig für ein
inneres Wohlbefinden sorgt, wäre vermessen. Doch macht die Pflege und
Auseinandersetzung mit dem eigenen
Körper durchaus Sinn, wenn sie gesund,
nachhaltig, authentisch und freudvoll
ist. Der Körper ist unser Haus, in dem
wir wohnen und mit dem wir uns,
die einen mehr, die anderen weniger,
auch darstellen und identifizieren.
Genauso wie wir unsere Wohnung in
Stand halten, braucht unser Körper
Aufmerksamkeit und Pflege.

Meditation fördern ein besseres Körpergefühl. Und bereits die gezielte
Veränderung der eigenen Haltung,
Muskelspannung und Bewegungsmuster
bewirkt, dass wir in positivere Zustände
kommen. Versuchen Sie mal, in vorgebeugter Haltung, die Arme vor dem
Bauch verschränkt, wie wenn sie Bauchkrämpfe hätten, sich richtig gut und

» Der Körper ist unser Haus,
in dem wir wohnen.

Signale des Körpers erkennen

Wer lernt, auf die Signale seinen Körpers
zu achten, verfügt über wertvolle
Informationen, die ihm helfen, seinen
Zustand rechtzeitig so zu gestalten,
wie er das möchte. Bewegung und

selbstbewusst zu fühlen. Na, klappts?
Umgekehrt ist es schwierig, in sitzender,
zurückgelehnter Haltung, die Arme im
Nacken verschränkt und die Beine lang
ausgestreckt, so richtig gestresst zu sein.

Anzeige

Schön. Für mich.
Natürliche Plastische Chriurgie. Modern, weiblich, verantwortungsvoll.
> www.praxis-binzallee.ch
Dr. med. Nathalie Krügel Schneider
Dr. med. Konstantina Belouli Jobin
FMH für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Praxis Binzallee | Binzallee 26 | CH-8055 Zürich | 044 450 40 80

Wohlbefinden verbessern

Lernen Sie, ihre Bewegungsmuster
gezielt zu verändern um kraftvoll
durchs Leben zu gehen. Denn erfolgreiche Leute haben ein gutes Embodiment: Sie wissen, wie sie über eine
gute Pflege und gezielte Nutzung des
Körpers in gute Stimmung kommen.
Sie wissen und nutzen die Wechselwirkung von Körper und Psyche in
beide Richtungen, wissen, was sie
brauchen und haben gelernt, wie sie
dies aus eigener Kraft bekommen.
* Nicole Cavegn ist Life Coach
in Zürich und betreut erfolgreich Menschen in den Bereichen
Selfempowerment, Embodiment,
Motivation und Konfliktmanagement.
nicolecavegn.ch

Feste Zähne in einem Tag

Publireportage

Der Oralchirurg Dr. Markus Schulte stellt eine innovative Methode zur Totalsanierung vor
Wenn alle Zähne entfernt werden müssen und
man sich nicht mit einem herausnehmbaren
Gebiss begnügen will, bedeutete das bisher
oft einen langen Leidensweg von bis zu einem
Jahr mit wiederholten Operationen, Knochen
transplantationen und unkomfortablen proviso
rischen Vollprothesen.

Zum Glück gibt es heute fortschrittliche Behand
lungskonzepte, die den Weg zu festen Zähnen erheb
lich abkürzen. Die All-On-Four-Methode ermöglicht
es, den vorhandenen Knochen optimal auszunützen
und auf langwierige Knochenaufbauten zu verzich
ten. Der Oralchirurge Dr. Schulte aus Luzern stellt
diese Technik anhand von Fallberichten vor.

Fallbeispiel 1:

Dieser 62jährige Mann hatte eine schwere Parodontitis,
mehrere Zähne waren schon ausgefallen, andere gelo
ckert. Er litt stark unter seinem Aussehen sowie unter
Mundgeruch und fühlte sich zunehmend sozial isoliert.
Ein gründlicher Untersuch zeigte eindeutig, dass alle
Zähne entfernt werden mussten. Der Patient, der als
Bankangestellter arbeitet, äusserte den Wunsch nach

einer Sofortversorgung mit festsitzendem Zahnersatz. In
einer Operation in Vollnarkose wurden sämtliche Zähne
entfernt und gleichzeitig im Ober und Unterkiefer je
vier Implantate nach der «All-On-Four» Methode ein
gesetzt. Durch die spezielle Vorgehensweise bei diesem
Verfahren konnten wir trotz des Knochenschwundes auf
Knochenaufbauten oder Transplantationen verzichten.

Der «Trick» der All-On-Four-Technik besteht darin, dass die hinteren Implantate schräg nach vorne geneigt eingesetzt werden. Dadurch können auch bei reduziertem Knochenangebot besonders lange und stabile Implantate
verwendet werden, die eine Sofortbelastung zulassen, ohne lange Einheilphasen abwarten zu müssen. Das bedeutet für den Patienten:
✔ Nur eine Operation erforderlich, im Regelfall
kein Knochenaufbau, dadurch vermindertes
Operationsrisiko
✔ Sofort feste Zähne, keine langen Wartezeiten mit
herausnehmbaren Prothesen

Dies ermöglicht eine Sofortversorgung der Implantate
mit festem Zahnersatz und erspart dem Patienten mona
telange Wartezeiten mit herausnehmbaren Provisorien.
Bereits fünf Stunden nach dem Eingriff konnten wir den
Patienten mit festsitzenden und belastungsfähigen, auf
den Implantaten verschraubten provisorischen Brücken
versorgen.

✔ Geringere Kosten, da nur 4 Implantate pro Kiefer

Wissenschaftliche Untersuchungen haben sehr
gute Langzeitresultate für die All-On-FourMethode ergeben, die denjenigen für Brücken
auf 6 oder 8 Implantaten nicht nachstehen. Aus
diesem Grund gewähren wir unseren Patienten

✔ Gute Ästhetik

10 Jahre Garantie auf Implantatverlust

✔ Verschraubter Zahnersatz ermöglicht bei Bedarf
einfache Reparatur

Fallbeispiel 2:

Frau Hermine Rosenthal, 61 Jahre,
aus Schwellbrunn AR:
Schon als Kind verlor ich leider schon früh viele Zähne. Am
Ende dieses Kreuzwegs standen dann die Prothesen. Ich
habe sie von Anfang an gehasst. Sie wackelten,

verursachten mir Würgereiz und ich fühlte mich richtig
alt, wenn ich sie abends ins Wasserglas legte. Aus Angst
hatte ich das Thema Implantate immer vor mir hergescho
ben. Als ich von der AllOnFourMethode erfuhr, schöpfte
ich Hoffnung. Feste Zähne sofort, das war bisher nur ein
Wunschtraum gewesen. Eines Tages raffte ich mich dann

Autor:
Dr. med. dent. Markus Schulte
ist Zahnarzt und Spezialist für
Oralchirurgie.

zur Totalsanierung in Vollnarkose auf. Ich habe meinen
Entschluss, das Problem ein für alle Mal zu lösen, nicht
eine Minute bereut. Mit meinen festen Zähnen habe ich
jetzt ein ganz anderes Lebensgefühl, fühle mich viel jün
ger und selbstbewusster. Und kann wieder unbeschwert
essen, was ich will.

Praxisklinik: Zahnarzt Team Luzern
Winkelriedstrasse 37
6003 Luzern
Tel. 041 210 58 58

Weitere ausführliche Informationen unter: www.ztlu.ch

Tag des

richtigen

Liegens

8. MAI 2014

Schmerzen beim Liegen
müssen nicht sein:
www.tag-des-richtigen-liegens.ch

Für Menschen mit Rückenproblemen: «Tag des richtigen Liegens»
Die Interessengemeinschaft Richtig
Liegen und Schlafen (IG-RLS) initiiert
am 8. Mai 2014 den «Tag des richtigen
Liegens». Mitglieder der IG-RLS öffnen
in ihren Geschäften die Türen und informieren mit einem vielseitigen Programm
über gesundheitliche Beschwerden, die
durch falsches Liegen verursacht werden.
Die Interessengemeinschaft Richtig
Liegen und Schlafen (IG-RLS) wurde
2011 gegründet und ist ein Zusammenschluss von etwa 30 Geschäften in
der Deutschschweiz. Diese Beratungszentren für richtiges Liegen werden
von ausgebildeten Fachleuten geführt.
Diese zertifizierten Liegeberater werden regelmässig geschult und fortlaufend weitergebildet. Denn wer unter
Liegebeschwerden leidet, ist bei der
Wahl der Schlafunterlage wesentlich
anspruchsvoller als gesunde Menschen
und braucht eine dementsprechend
gute Beratung. Angesichts des un-

überschaubaren Marktes an Betten,
Gesundheitsmatratzen und Spezialkissen ist der Laie schnell überfordert.
Dies die Erfahrung der professionellen
Liegeberater: «Kein Mensch kann in
wenigen Minuten Probeliegen feststellen, auf welcher Matratze er eine gute
Entspannung erlangt. Vor allem Menschen mit Verspannungsschmerzen
im Schulter- Nacken- oder Rückenbereich sind auf optimal angepasste
Lösungen angewiesen.» Oft würden
jedoch Lösungen gewählt, die die
Beschwerden nicht lindern, sondern
verstärken.
Individuelle Liege- und
Schlafberatung
Die IG-RLS pflegt aktiv den Austausch mit Ärzten und Therapeuten,
um gemeinsam mit ihnen zu vermitteln, dass die Wahl des richtigen
Bettes massgeblich zur Behandlung
von Menschen mit Rückenproblemen

Schlafcenter
Thun

beitragen kann. Vorausgesetzt man
wird richtig beraten. Denn viele Bettenverkäufer verkaufen produkt- und
nicht lösungsorientiert. Dabei gibt
es durchaus herstellerunabhängige
Lösungen, die helfen können, Liegebeschwerden wie Kreuzschmerzen,
Hals- und Nackenverspannungen,
Schlafapnoe, oder Hüftschmerzen zu
vermeiden oder zu lindern. Wichtigste
Voraussetzung dafür ist das Beachten
individueller Bedürfnisse der Kunden.
Kein Körper gleicht einem anderen
in Punkto Konstitution (Muskulatur,
Grösse und Gewicht), Bewegungsverhalten (sitze ich viel, bewege ich mich
genügend?), Alter und Krankheitsgeschichte. Die zertifizierten Liegeberater nehmen sich Zeit für ausführliche
Beratungsgespräche und suchen unter
Einbezug dieser Faktoren eine individuelle Lösung für jeden Kunden.
Schliesslich soll sich das Bett dem
Körper anpassen, nicht umgekehrt.

Falls trotz der individuellen Beratung
keine Verbesserung der Liegesituation
eintritt, verpflichtet sich diese Geschäfte, die Produkte während zehn
Wochen zum Neupreis zurückzunehmen oder umzutauschen.
«Tag des richtigen Liegens»
Am Tag des richtigen Liegens erwartet
Sie in den Geschäftsräumlichkeiten
der Spezialisten ein abwechslungsreiches Programm. Erfahren Sie in Vorträgen und kurzen Seminaren mehr
zum Thema Liegen und Schlafen und
stellen Sie den zertifizierten Liegeberatern Ihre Fragen. Gerne vereinbaren
diese Liegefachleute auch einen Termin für ein unverbindliches, ausführliches Beratungsgespräch. Wählen Sie
Ihren Berater in Ihrer Nähe. Das Programm zum Tag des richtigen Liegens
der untenstehenden Geschäfte ersehen
Sie jeweils auf deren Homepage.

LEINENWEBEREI
CHUR

Roland Stohler
wohnen.schlafen.entspannen.
Hauptstrasse 32, 4133 Pratteln
Tel. 061 821 53 95
info@rolandstohler.ch
www.einfach-gut-schlafen.ch

WS Bachmann AG
Bernstrasse 136, 3613 Steffisburg
Tel. 033 222 27 27

Leinenweberei Chur
Ringstrasse 15, 7000 Chur
Tel. 081 252 17 48

info@schlafcenter.ch
www.guter-schlaf.ch

info@leinenweberei.ch
www.leinenweberei.ch

SANTSCHI AG
Zentrum für gesunden Schlaf
Bahnhofstrasse 45, 8600 Dübendorf
Tel. 044 821 90 21
info@bettendoktor.ch
www.bettendoktor.ch

Roland Stohler und Brigitte Frei
Zertifizierte Schlafberater RLS

Martin Bachmann
Zertifizierter Schlafberater RLS

Reto Ruckstuhl
Zertifizierter Schlafberater RLS

Andreas und Esther Santschi
Zertifizierte Schlafberater RLS

