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Liebe bürgerinnen und bürger 

„Kaum ein Umstand kann schädlicher auf die 

Gesundheit wirken als die Lebensweise unserer  

Tage: ein fieberhaftes Hasten und Drängen aller  

im Kampf um Erwerb und sichere Existenz.  

Es muss das Gleichgewicht hergestellt werden 

zwischen der Lebensweise und dem Verbrauch an 

Nervenkraft.“ 

Dieses verkürzte Zitat von Pfarrer Sebastian Kneipp 

hat nichts an Aktualität verloren.  

Daher mein Rat: Nehmen Sie sich einen Moment Zeit 

für die Ratschläge auf den nachfolgenden Seiten, Ihre 

Gesundheit wird es Ihnen danken!

Hans-Georg Brum 

bürgermeister

Liebe Leserinnen und liebe Leser

Flott geht die 75-Jährige im Regen die letzten  

50 Meter bis zu ihrer Wohnungstür – in der linken 

Hand einen Schirm, in der rechten Hand die voll-

bepackte Einkaufstasche. Ihre offensichtliche Vita- 

lität erklärt die Seniorin u. a. mit dem langjährigen 

„Gerätetraining in einem Fitnessstudio“ und bestätigt 

damit aktuelle sportwissenschaftliche Erkenntnisse: 

Die muskuläre Aktivität spielt gerade im Alter eine 

wesentliche Rolle (S. 4).

Immer mehr Senioren entscheiden sich auch für die 

gesunde bewegung des Radfahrens; und das Er- 

klimmen steiler berge wird nicht ausschließlich der 

jüngeren Mountainbike-Generation überlassen. Das 

Rad gewinnt für alle Generationen auch als Verkehrs-

mittel an bedeutung (S. 14).

Viel entspannter geht es bei einer Klangmassage zu, 

die in die faszinierende Welt der Klänge entführt (S. 

8). Primär therapeutisch wird dagegen das Kinesiota-

pen eingesetzt. Die bunten Klebebänder, die 

Schmerzen lindern und Muskeln lockern, sieht man 

immer öfter am Körper von Profi- wie Hobbysport-

lern  (S. 12). Mit der Schmerztherapie beschäftigt 

sich auch die osteopathische Faszien-behandlung: 

Über das  Geheimnis der Faszien und ihre bedeutung 

für Gesundheit und Wohlbefinden lesen Sie auf  

Seite 6.

Ich wünsche mir, dass die Lektüre Ihnen viele Ein- 

drücke und Gedanken mit auf den Weg gibt, und 

bleiben Sie gesund.

Conny Boland-Biehl 
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»Was ist denn
das für
eine

komische 
Zahl?« 

Liebe Kunden
endlich wird es Frühling – und es geht
wieder los mit Heuschnupfen, 
der Frühjahrsmüdigkeit und anderen
jahreszeitgemäßen Wehwehchen…

Oder Ihnen geht es im Licht der
längeren Tage so gut, dass Sie sich
etwas richtig Gutes gönnen möchten?

Damit Sie sich – so oder so – mit den
richtigen Mitteln gut versorgen
können, bieten wir Ihnen jetzt gegen
diesen Gutschein sechs Wochen lang
13% auf (fast) alles!

(Diese Aktion gilt für Sortimentsartikel,
die wir für Sie vorrätig halten und die
keine Nachbestellungen darstellen, die
nicht bereits rabattiert sind, nicht
verschreibungspflichtig sind oder ärztlich
bzw. heilpraktisch verordnet wurden, 
bis 31.5.2018.)
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können nach einem mehrmonatigen Training wieder 

schneller gehen, leichter Treppen steigen und sich 

besser bücken. 

Darüber hinaus kann Krafttraining helfen, die 

Entstehung von Arthrosen zu verhindern. bedeutsam 

sind auch die Ergebnisse im bereich der Knochen-

masse. Grundsätzlich kann eine höhere Knochen-

dichte erhalten werden. Auch bei Osteoporose-Kran-

ken wirkt sich Krafttraining positiv aus.

Langanhaltende Trainingsreize von mindestens drei 

bis vier Monaten sind allerdings bedingung. Regelmä-

ßiges Muskelkrafttraining schützt und stabilisiert 

auch die Gelenke. bei Älteren sollte vor allem der 

Wirbel- und der Fuß-/beinbereich muskulär gestärkt 

werden. Hier bringt eine Leistungssteigerung eine 

wirkliche körperliche Unabhängigkeit (sicheres 

Stehen und Gehen, stabiles Steigen).

Intensität, Dauer, Methodik
Will man die genannten Effekte erreichen, sollte auch 

bei älteren Menschen mit einer hohen belastungsin-

tensität gearbeitet werden. Die Wahl geringer 

Gewichte führt nicht zum Erfolg. Für Dr. Axel Gottlob 

sollte die beanspruchung der Muskelgruppen mit 70 

bis 80 Prozent der Maximalkraft erfolgen.  

Der Sportwissenschaftler empfiehlt ein zweimal 

wöchentliches Training von jeweils 30 bis maximal 

60 Minuten. Voraussetzung: Der medizinische Check 

(internistisch, orthopädisch, Anamnese) hat keine 

spezifischen Problemfelder ergeben. Wer vorher 

keinen Sport gemacht habe und im fortgeschrittenen 

Alter einsteigen wolle, für den sei eine ärztliche  

Überprüfung unabdingbar, betont Gottlob. Werden 

Handicaps festgestellt, wie etwa Rücken- und 

Gelenkprobleme oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

könne das Kraft- und Ausdauertraining selbstver-

ständlich auch regenerativ eingesetzt werden.  

Mehr Lebensqualität
In der Summe hat das regelmäßige differenzierte 

Krafttraining eine erhebliche allgemeine Verbesse-

rung des Gesundheitszustandes zur Folge. Die 

Steigerung der Kraft geht gerade bei älteren und alten 

Menschen mit einem gesteigerten Selbstvertrauen 

einher und erhöht die Chance, im Alter länger 

selbstständig und leistungsfähig zu bleiben. Ein 

deutliches Mehr an Lebensqualität für die betroffe-

nen.

Der sportliche (Wieder-)Einstieg ist jederzeit mög- 

lich. In jedem Lebensalter kann unter spezifischen 

Trainingsbedingungen die Körperkraft verbessert und 

gestärkt werden. Dies gilt ebenso für beweglichkeit 

und Ausdauer. Welches Trainingsprogramm für 

ältere und alte Menschen letztendlich geeignet ist, ist 

dann im Einzelfall mit den Experten abzustimmen

Conny Boland-Biehl

Untere Hainstraße 2 · 61440 Oberursel
Tel. 06171 / 97 37 10 · Fax 06171 / 9 87 97 63

www.schaumalrein.de

STE  NECKER
BESSER LEBEN | WOHNEN | SCHLAFEN

BETTEN UND GARDINEN

So schläft man heute.

Untere Hainstraße 2 • 61140 Oberursel 
Tel: 0 6171-97 37 10 • Fax: 0 6171-99 79 763

www.schaumalrein.de

ab dem 30. lebensjahr baut der Körper ab. Seine 

Funktionsfähigkeit schränkt sich ein, er verliert an 

Muskelmasse und Kraft. Die Ursachen hierfür sind 

einerseits genetisch bedingt, andererseits aber auch 

abhängig vom lebensstil. 

Heute sind sich Geriatrie und Sportwissenschaft 

einig: Dem altersbedingten leistungsverlust kann 

man entgegenwirken und jeder kann viel dafür tun. 

ausreichende Mobilität, also muskuläre aktivität, 

spielt dabei eine wesentliche rolle.

Kraftzuwachs durch Gerätetraining
Gute Fitness-und Gesundheitsstudios verfügen heute 

über einen modernen Gerätepark, der ein differen-

ziertes, zielorientiertes Training für unterschiedlichs-

te Anforderungen ermöglicht.  

Diese Studios bieten Senioren individuelle beratung 

und betreuung (Fachpersonal) an und nehmen 

schnell die Scheu vor dem oft „einschüchternden“ 

Gerätepark.

Die Möglichkeiten der Sportart Krafttraining sind 

beeindruckend: Je nach Übungswahl, 

bewegungsumfang/-größe und Kraftrichtung lassen 

sich genau die Körperbereiche festigen, stabilisieren 

und leistungsfähiger machen, bei denen dies gewollt 

und notwendig ist.

Jeder Anfänger kann durch ein differenziertes 

Training seine Kraft in überschaubarer Zeit steigern. 

Dies gilt für alle Altersstufen. Es gibt Untersuchun-

gen, die belegen, dass selbst bei 70- bis über 

90-Jährigen Muskulatur und Körperkraft prozentual 

genauso zunehmen wie bei jüngeren Menschen. 

Noch mehr gesundheitsfördernde Effekte 
beim Krafttraining geht es nicht nur um Kraftzu-

wachs. Neben dem Aufbau einer gut ausgebildeten 

Muskelmasse bietet die muskuläre Mehrbeanspru-

chung weitere gesundheitsfördernde Effekte, gerade 

für ältere und alte Menschen. So wird zum beispiel 

die Alltagsmotorik verbessert. Die älteren Menschen 

Krafttraining für Ältere
Mehr Lebensqualität durch ein gezieltes Work-out

Buchtipp
Dr. Axel Gottlob:  
„Differenziertes  
Krafttraining“, 
Urban & Fischer Verlag

GESUNDbleiben



76

Faszien 
bestimmen 

unser 
Leben

verästeln sich unsere Nerven und Gefäße und 

werden überall von Faszien eingehüllt. 

Faszien-behandlung 
Verschiedene Methoden, wie zum beispiel die Osteo-

pathie und die bindegewebsmassage, behandeln die 

Faszien. In der Osteopathie orientiert sich die be- 

handlung am Prinzip des durch die Faszien fortgelei-

teten Schmerzes. Das bedeutet, dass dort, wo der 

Schmerz auftritt, sich  nicht die Schmerzursache 

befindet. So kann ein Schmerz in der Schulter ur- 

sächlich durch eine Gelenk- und Faszienblockierung 

in den beinen oder dem Oberkörper ausgelöst wer- 

den. Diese Ursache für das Symptom Schulter-

schmerz lässt sich mit faszialem Kontakt, den der 

Osteopath durch Handauflegen aufnimmt, auffinden 

und erfolgreich behandeln. Eine entsprechende 

osteopathische behandlung regt dann die Selbsthei-

lungskräfte an und zielt darauf ab, den natürlichen 

Körperfluss wieder in balance zu bringen. Ganz im 

Sinne des Ausgleichs, einem Naturprinzip: Mangel 

und Überschuss regulieren sich selbst.

Prävention 
Ist der natürliche Körperfluss wieder ausgeglichen, 

verschwinden die blockierungen und schließlich die 

Schmerzen. Entspannung und allgemeines Wohlbe-

finden werden spürbar. Um das Fließgleichgewicht 

aufrechtzuerhalten, empfehlen sich in gewissen Ab- 

ständen erneute Osteopathie-behandlungen, ergänzt 

durch spezielle Dehnungsübungen. Darüber hinaus 

wirken sich Entspannungsmethoden wie Tai-Chi, 

Yoga und Meditation positiv auf den Allgemein-

zustand und natürlich auf die Faszien aus. 

Martin Funder, Osteopath/Physiotherapeut/Heilpraktiker  
(Praxis am Urselbach, Oberursel)

F o rum O s t e o p a t h i e
Seit mehr als 15 Jahren behandeln 
wir vor allem Beschwerden des 
Bewegungsapparates. Craniosacrale, Fasziale 
und Viszerale Osteopathie bieten wir für 
Menschen von 0 - 99 Jahren an.

PRAXIS Urselbach I Neutorallee 8 I  Oberursel 
Tel: 0 6171-50 36 39 I www.osteopathieoberursel.de

PraxisU_AZ_GesundLeben_4c_290817E.indd   1 16.03.18   13:49

bewegung und Sport sind gesund. Ja, aber Laufen alleine reicht nicht, genauso wenig wie Schwimmen oder 

Radfahren. Warum? Weil wir den Körper in den gleichen eingeengten Positionen bewegen und so früher 

oder später trotzdem Schmerzen entstehen können. Warum habe ich Schmerzen, obwohl ich mich regel-

mäßig bewege, fragen sich viele. Und wie verschwinden die wieder? Was ist zu tun? Die Antwort heißt 

Faszien-Yoga (FAYO) – nach Liebscher-bracht, denn die Form dieser bewegungen ist schlüssig und durch-

strukturiert. Das Konzept ist so wirksam, weil wir an Grenzen und Engpässe herangehen, die tatsächlich 

aufgelöst und nicht nur „angepikst“ werden, sodass die Veränderungen nicht nur im Gewebe, sondern vor 

allem in den  basalganglien (eine Festplatte im Kopf) stattfinden können. In den basalganglien werden alle 

bewegungsabläufe für den Körper gespeichert – und die NEUEN Programme für den Körper geschrieben, 

mit der Wiederholung dauerhaft gespeichert und automatisiert. Aus diesem Grund ist FAYO so effektiv 

und empfehlenswert. Und was sehr wichtig ist: Das Training ist aus der Schmerz- und bewegungstherapie 

nach Liebscher-bracht entstanden und bietet, wenn es regelmäßig praktiziert wird, eine schmerzfreie Zu-

kunft – versprochen!                                                                                                   Justyna Bujok, Mrs.Sporty Oberursel

FASZIEN-YOGA

Faszien (lat. Umhüllung) finden sich überall im  

Körper, es sind sogenannte derbe (kollagene) 

Strukturen, die verschiedene Aufgaben erfüllen: Sie 

stabilisieren unser Skelett und alle Organe, wirken als 

Puffer und Dämpfer gegen Stoß- und Zugbelastung 

und hüllen alle Gefäße und Nerven ein. Deshalb 

spricht man bei den Faszien auch von Stützgewebe. 

Und tatsächlich stützt unser bindegewebe unseren 

gesamten Körper. 

Die oberflächlichen Faszien umhüllen direkt unter 

der Haut liegend alle Muskeln. Die mittleren und 

tiefen Faszien umschließen und durchdringen ent- 

sprechend ihrer Lage ebenfalls Muskeln sowie Kno- 

chen, Nervenbahnen und blutgefäße. Auch alle  

Organe werden von Faszien stabilisiert und befestigt. 

Sogar im Gehirn gibt es Faszien. 

Die sogenannten Hirnhäute haben die Funktion, 

Flüssigkeiten zu transportieren. Sie beherbergen die 

verschiedenen Gefäße – also blutgefäße, Nervenbah-

nen und Lymphe – und ziehen durch das Rückenmark 

hinab in den Körper.

Die Faszien unseres Körpers sind wie ein endloser 

„Vorhang“, der unterhalb unserer Schädelbasis 

beginnt und bis zu den Füßen und schließlich den 

Zehen zieht.  

Dieser „Vorhang“ ist tatsächlich grenzenlos.  

Das gesamte Körpergewebe wird von der kleinsten 

Zelleinheit bis zum großen Muskel eingehüllt.  

So gibt es große und ganz kleine Faszien – sogar 

unvorstellbar kleine. Wie überall in der Natur  

gilt auch hier das Prinzip der Entwicklung vom 

Großen zum Kleinen. Einem baum vergleichbar,

Wir bestehen zu 80 % aus Wasser – ungefähr wie unser Planet Erde. Nur 20 % sind also 
tatsächlich feste Strukturen. Zu diesen festen Strukturen zählt unser bindegewebe, eben 

unsere Faszien: Wir haben oberflächliche, mittlere und tiefe Faszien. 

6
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Melanie Bommersheim
www.mein-ruhepunkt.com
kontakt@mein-ruhepunkt.com
06171 - 286 37 44

Eine Klangmassage genießen und 
in die Welt der Klänge eintauchen.
· Peter Hess-Klangmassagepraktikerin
· Dozentin Akademie Gesundes Leben

8

KLanGMaSSaGE
wohltat und therapie

Die Klangmassage, eine alternative behandlungs-
form, führt zu einer sanften, aber hochwirksamen 
Entspannung von Körper, Seele und Geist. Sie setzt 
die Intensität des Klangs bewusst als Gegenpol zur 
Stille ein. Die ganzheitliche Me- 
thode verwendet eigens dafür 
entwickelte Metallschalen, die 
nach einem bestimmten Sys- 
tem auf dem bekleideten Körper 
platziert und mit einem Schlegel 
behutsam angeschlagen wer- 
den. Die Vibrationen, die von den 
klingenden Schalen ausgehen, brei- 
ten sich nach und nach über Haut, Ge- 
webe, Organe, Körperflüssigkeit und -hohlräume im 
ganzen Körper aus. Der Hörende ist zugleich Füh- 
lender. Das Hören und Fühlen des Klangs durchdringt 
den ganzen Menschen auf der Massageliege. Es 
entsteht ein tiefes Ruheempfinden; der Empfangende 
fühlt sich wunderbar geerdet und eins mit sich selbst. 
Der Weg zu neuer Energie und Kraft wird frei.

Die klassische Klangmassage kann darüber hinaus 
auch gezielt therapeutisch wirken; bei Muskelver-
spannungen und Rückenschmerzen, bei  der Wund- 
heilung, bei Energieblockaden, Stoffwechselstörun-
gen oder burn-out. Das Medium Klang wird auch 

begleitend im Rahmen einer klassischen homöopa-
thischen behandlung eingesetzt. 

Die Klangmassage kann den Genesungsprozess auf 
behutsame und doch sehr intensive Weise unterstüt-
zen. Sie wirkt dabei ganz individuell und hat auf jeden 

Patienten eine andere Resonanz.

Klangschalen 
Klangschalen sind 
Tausende von Jahren alt. In 

Deutschland wurde ihre 
wohltuende Wirkung vor allem durch 

Peter Hess bekannt, dem begründer der 
Klangmassage. Die metallenen Klangschalen 

kommen vor allem aus Nepal, Indien, Tibet, Japan 
und China. Neben den Metallschalen gibt es noch 
Schalen aus Kristall – und seit Kurzem auch aus 
Edelstahl.

Die verschiedenen Schalen klingen sehr unterschied-
lich. Größe und Metallzusammensetzung beeinflus-
sen den Klang ebenso wie die beschaffenheit des 
Schlegels. Klangschalen sind faszinierende Klangin-
strumente. Der Therapeut entlockt ihnen fast schon 
sphärische Klänge. Im buddhismus z. b. ist die Klang- 
schale ein religiöser Gegenstand und wird von den 
Mönchen in ihren Zeremonien verwendet.               cbb

Gesund leben in Oberursel

Gerade als hiesige, in Oberursel wohnende und arbei-

tende Apothekerin stelle ich mir in jeder neuen Aus-

gabe gern die Frage, was gesund leben in Oberursel 

doch eigentlich bedeutet, und welche Aspekte hier-

von ich vor Ort selbst dazu erlebe: Zuletzt besuchte 

ich zusammen mit meiner Tochter außerhalb von 

Oberursel ein großes Einkaufszentrum – so  nannte 

man die sogenannten Malls noch als ich selbst ein 

Teenager war. Natürlich war ich zumindest froh über 

den Plan an sich, da es doch ein gemeinsames Erleb-

nis versprach und damit so viel mehr als eine langwei-

lige Stunde vorm Computer, um ein Ansinnen vom 

Onlineshopping zu erfüllen. Tatsächlich endete unse-

re stickige Einkaufstour, in der sich in keinem Ge-

schäft irgendjemand für uns interessierte, recht er-

folglos und mit dem einzig dringenden Wunsch von 

Mutter und Tochter, einfach nur nach Hause, zurück 

ins Heimatstädtchen, zu gondeln. Raus ans Tages-

licht, an die Luft, eben bitte sofort entschleunigen!

Als Kontrastprogramm erlebten wir am nächsten Tag 

zusammen einen Samstagvormittag in Oberursel. 

Der servierte Kaffee, den wir in der Sonne genießen 

durften, war selbst geröstet und frisch aufgebrüht 

und es duftete schon nach Frühling. 

Ob beim Gemüsehändler, in der Metzgerei, auf dem 

Markt, im Sportgeschäft, beim Zeitungskauf oder im 

Supermarkt – überall war eine Menge los, aber es 

fühlte sich heimelig an. Wir verbrachten entspannte 

Stunden, gingen zu Fuß, trafen bekannte, und auch 

der Hund durfte mit. Wir kauften, was wir brauchen, 

und gern ein bisschen mehr.

Und am Montag war ich dann selbst wieder für meine 

Kunden da. Und ich freute mich über bekannte Ge-

sichter und über die neuen auch. Neben umfassender 

beratung ergab sich doch das eine oder andere Wort 

mehr: Geschichten, persönliche, manchmal ernste, 

und oft ein Lächeln. Vielleicht konnte ich zudem hier 

und da mit einem klärenden Anruf beim Arzt oder ei-

nem botendienst den Alltag des einen oder anderen 

ein klein bisschen erleichtern. Und wenn Wohlfühlen 

vielleicht auch etwas mit Gesundheit zu tun haben 

könnte, dann machen genau diese erlebten Momente 

den Unterschied. Das kam mir in den Sinn, als ich am 

Montagabend die Apotheke zusperrte und kein Rie-

senparkhaus nach meinem Auto absuchen musste, 

sondern nach Hause radelte und einfach nur das Ge-

fühl hatte: Juchhu, es ist noch hell, denn der Frühling 

ist endlich wieder da.

Auf ein Wort ...  von Apothekerin Miriam Oster

GESUNDbleiben
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Die Mitochondrien stehen im Mittelpunkt der  

Mitochondrialen Medizin. Ubiquinol Q10 ist eine 

körpereigene Substanz und unentbehrlich für  

diese Energiegewinnung. organe mit hohem 

Energiebedarf wie Herz, Gehirn, Muskeln und 

immunsystem brauchen deshalb große Mengen 

dieses Vitalstoffes. 

Die Fähigkeit unseres Körpers, Ubiquinol selbst her- 

zustellen, nimmt etwa ab dem 30. Lebensjahr kon- 

tinuierlich ab. Stress, übermäßiger Sport, ungesunde 

Lebensweisen und bestimmte Medikamente ver- 

stärken diesen Prozess. Ein so entstandener Man- 

gel an Ubiquinol Q10 kann zu einem gefährlichen 

Energiemangel in unseren Zellen führen.

Ubiquinol Q10 in der  
Mitochondrialen Medizin

  

Zur Vorlage in Ihrer Apotheke:

QuinoMit Q10® fluid: PZN 05032387

Weitere Informationen: Tel. 06172  676331 , mitomed@mse-pharma.de

schnell & 
unmittelbar

für den Körper 
verfügbar

4 Flüssiges Ubiquinol (aktive Form von Q10)

4 Schnelle Aufnahme über die Mundschleimhaut

4 Wirkt direkt und ist alkoholfrei

Für mehr Energie 
und Vitalität

QuinoMit Q10® fluid

Einem Ubiquinol-Mangel entgegenwirken 
In geringen Mengen kommt Ubiquinol Q10 in Lebens- 

mitteln wie Fleisch, Fisch, Nüssen, Hülsenfrüchten 

und einigen Gemüsesorten vor. Allerdings müsste 

man beispielsweise ca. 1,5 kg Erdnüsse oder etwa  

60 Avocados zusätzlich verzehren, um den täglichen 

bedarf zu decken. Für eine ausreichende Versorgung 

des Körpers empfiehlt sich daher neben einer ge- 

sunden Ernährung die Ergänzung durch ein natür- 

liches Ubiquinol-Q10-Präparat. 

Die tägliche Nahrungsergänzung kann die Vitalität 

und Leistungsfähigkeit des Körpers erhalten und 

vorzeitigen Alterungsprozessen entgegenwirken.

Schutz vor freien Radikalen
Ubiquinol Q10 ist jedoch nicht nur für die Energiever-

sorgung in unseren Zellen unentbehrlich. Darüber 

hinaus ist Ubiquinol Q10 ein starkes Antioxidans und 

schützt die Mitochondrien in unseren Zellen vor den 

Schäden, die die  Angriffe der freien Radikalen sonst

anrichten könnten. Des Weiteren vermag Ubiquinol, 

verbrauchtes Vitamin E zu regenerieren.

Schnelle Hilfe durch flüssiges Ubiquinol
Ubiquinol Q10 gibt es in verschiedenen Darrei- 

chungsformen, die unterschiedlich gut vom Körper 

aufgenommen werden. Im Vergleich zu Ubiquinol in 

Kapseln gelangt flüssiges Ubiquinol besser und 

schneller in den Körper. Denn es wird größtenteils 

bereits über die Mundschleimhaut aufgenommen.

Der Vitalstoffexperte und Apotheker Uwe Gröber 

erklärt: „Es ist empfehlenswert, im Alter generell 

Ubiquinol ergänzend einzunehmen, weil man den 

bedarf über die Ernährung nicht ausreichend 

abdecken kann. Aber auch Sportler und Patienten mit 

Diabetes, Herzerkrankungen, Muskelbeschwerden 

oder Migräne können von einer Ubiquinol-Einnahme 

profitieren.“ 

Dr. biol. hom. Beate Fuchs,  
mse Pharmazeutika GmbH in Bad Homburg

GESUNDwerden

Alt werden und jung bleiben ist in erster Linie eine Frage  
der Energie. Diese Energie wird in den Mitochondrien, den 
„Kraftwerken“ unserer Zellen, gewonnen. 

Mehr Energie und Vitalität
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KInESIotaPE

Kinesiotapes, die bunten 
Streifen aus Baumwolle und 
Elastan, entdeckt man immer 
wieder auf den Körpern von 
Profi- wie Hobbysportlern. 

Die Kinesiotapes stammen 
ursprünglich aus der japani-
schen Heilkunde.  
Die spezielle Klebetechnik 
erfand vor rund 30 Jahren 
Kenzo Kase, ein japanischer 
Chiropraktiker.

DaS hEILEnDE KLEBEBanD
1312

Inh.: Anna Hellwig e.K. 
Camp-King-Allee 8 
61440 Oberursel

Tel.: 061 71 - 21 919 
Fax: 061 71 - 92 38 60 

E-Mail: regenbogen_apotheke@gmx.de 
www.apotheke-oberursel.de

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo - Fr: 08:30 Uhr bis 19:00 Uhr 
Sa: 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Homöopathie / Naturheilkunde
•  Eigenherstellung homöopathischer Globuli  

und Hausapotheken
• Einzelabfüllungen von Globuli
• Eigenblutnosoden
• Spagyrische Mischungen
• Bach-Blüten-Mischungen
• Schüßler Salze

Allgemeine Leistungen
•  Anmessung von Kompressionsstrümpfen,  

Erklärungen zur Kompressionstherapie  
sowie begleitenden Maßnahmen

• Messung von Blutwerten
• Bestimmung des Vitamin D-Status
•  Verleih von elektrischen Milchpumpen,  

Babywaagen und Inhalationsgeräten

Kinesiotape – das heilende Klebeband
Die tapes werden im Spitzensport wie in der all- 

täglichen physiotherapeutischen Praxis eingesetzt, 

primär bei Muskel-, Sehnen- und Gelenkverlet- 

zungen, aber auch vorbeugend, wenn die gesunde 

Muskelarbeit unterstützt werden soll.

Technik
Das Kinesiotape wird direkt 

auf die Haut geklebt: auf 

das Knie, den Ellenbogen, 

den Rücken, die Schulter 

oder das Sprunggelenk.  

Je nach bedarf variiert die 

Anlagetechnik: entweder mit 

Zug auf den Verlauf eines 

Muskels, um ihn so zu entlasten, 

oder ohne Zug, um als schützende bandage zu 

wirken. 

Wirkung
Die Wirkung dieser alternativen behandlungs- 

methode ist nicht wissenschaftlich, aber durch 

reichlich praktische Erfahrungen belegt. Erwiesen ist, 

dass sie Lymphe, blutfluss und Stoffwechsel anregt 

und die Durchblutung gefördert wird: Die hochelasti-

schen, atmungsaktiven bänder schützen, stabilisie-

ren und aktivieren den verletzten bereich, lindern 

Schmerzen und Schwellungen und schränken dabei 

den bewegungsradius nicht ein. Die Wirkung des 

Tapes spürt man schnell: Der Schmerz lässt nach, die 

Muskeln lockern, die beweglichkeit verbessert sich. 

Ein steifer Nacken kann entspannen, ein verspannter 

Rücken löst sich, ein überlastetes Knie wird stabili-

siert. Auch bei Kopfschmerzen hat sich der Einsatz 

bewährt. 

Das kinesiologische Taping kommt aber auch prä- 

ventiv zum Einsatz. Gezielt angelegt, beugen die 

Tapes einer raschen Ermüdung oder Überlastung der 

Muskulatur vor und bieten den Gelenken Schutz vor 

möglichen Verletzungen. Ein Wadentaping zum 

beispiel kann den gefürchteten Muskelkrampf bei 

einem Marathonlauf verhindern.

Kinesiotapes lösen sich nicht von alleine, auch nicht 

unter der Dusche oder durch starkes Schwitzen. 

Nach einigen Tagen sollte das Tape aber trotzdem 

entfernt und neu angelegt werden – in der Regel 

empfiehlt sich eine 4- bis 5-malige Erneuerung nach 

jeweils ca. fünf Tagen. Eine sinnvolle 

Tape-behandlung erstreckt sich immer 

über mehrere Wochen. Ein Taping kann 

eine manuelle oder physiotherapeuti-

sche behandlung, eine Lymphdrainage 

oder eine Massage ergänzen. 

Das Tapen sollte immer der Fach- 

mann (Tapingtherapeut, zertifiziert nach 

den Vorgaben der International Taping Association 

e.V.) übernehmen. Das ist in der Regel ein Sportphy-

siotherapeut, aber auch entsprechend weitergebil-

dete Ergotherapeuten, Osteopathen, Masseure, 

Heilpraktiker und Mediziner arbeiten damit.             cbb

GESUNDwerden
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Radfahren ist aufgrund der sehr leichten bewegung 

auch für Trainingsneulinge geeignet. Wer Probleme 

mit Knie oder Hüfte hat oder übergewichtig ist, sitzt 

auf dem Radergometer richtig, da ein Teil des Körper- 

gewichts durch den Sattel getragen wird und dadurch 

die betroffenen Gelenke geschont werden. Der Ergo- 

meter ist für alle eine gute Gelegenheit, die Grundla-

genausdauer zu verbessern sowie die Fettverbren-

nung anzukurbeln. Aber auch wer das entspannte 

Radeln in der freien Natur über Wiesen und Felder 

bevorzugt, tut seiner Gesundheit viel Gutes.  

Die sanfte bewegung erfrischt Körper und Psyche 

gleichermaßen. 

Mit dem Mountainbike unterwegs  
im Gelände 
brennende Oberschenkel beim Erklimmen eines 

steilen berges, Adrenalinkicks beim Downhillen, das 

Ausschütten von Glückshormonen nach der 

bewältigung besonders schwieriger Passagen – für 

Mountainbiker die wahre Freude. MTb-Neulinge 

sollten allerdings keine unnötigen Risiken eingehen 

und keine gefährlichen Stürze provozieren. 

Wer Mountainbike fahren will, für den ist vor allem 

eines wichtig: viel Übung, denn die Routine macht‘s. 

Es ist auf jeden Fall ratsam, im vertrauten Gelände 

regelmäßig Fahrtechniken zu üben, die man idealer-

weise bei einem Fahrtechnik-Seminar erworben hat, 

das viele Institutionen anbieten.

Ganzheitliches Training
Die richtige Technik bringt Mountainbiker sicher über 

Wurzeln und Stöcke und lässt sie steile Abfahrten 

bewältigen. Diese komplexe Sportart setzt aber auch 

ein ausgewogenes ganzheitliches Training voraus: 

Eine gute Kondition ist unerlässlich, aber auch Kon- 

zentration, Koordination und beweglichkeit sind  

gefragt. Für Fitnesstrainerin Sabine Diebold kommt 

dem Koordinationstraining eine besondere bedeu-

tung zu. Sie empfiehlt ein propriozeptives Work-out 

(zumeist auf instabilem Untergrund wie balance 

board, AeroStep oder einer zusammengerollten 

Gymnastikmatte), ein spezielles Training, das vor 

allem die Eigenwahrnehmung von Muskeln und 

bewegungen schult und zudem die Tiefenmuskulatur 

anspricht.

Ein gutes Mountainbike-Training sollte aber auch 

stets Übungen zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur 

beinhalten. Schließlich ist Radfahren aus muskulärer 

Sicht eine recht einseitige belastung, die den Ober- 

körper weitgehend unbeansprucht lässt. Dadurch 

tritt ein Ungleichgewicht zwischen Ober- und Unter- 

körper auf. Dabei geht es nicht darum, sich große 

Muskelpakete anzutrainieren, sondern vielmehr um 

die Aufrechterhaltung der Kraft und die Stabilisierung 

der Rumpfmuskulatur. Sinnvoll sind laut Sabine 

Diebold auch Alternativsportarten wie Schwimmen, 

Joggen, Rudern oder der Crosstrainer im Fitnessstu-

dio, die alle einen größeren Einsatz der Rumpfmusku-

latur fordern und deshalb zur Mobilisierung der Ober- 

körpermuskulatur beitragen.

Zudem gilt es, Muskelverkürzungen durch einseitige 

belastungen und eine damit verbundene  einge-

schränkte beweglichkeit zu vermeiden. bei Moun-

tainbikern betrifft das vor allem die Hüft- und Knie- 

beugemuskulatur. Ein individuelles beweglichkeits-

training beugt diesem Phänomen effektiv vor und ist 

für ambitionierte bikesportler ein Muss.                    cbb

 

Ganzkörpertraining mit großem Spaßfaktor 
Radfahren ist eine variantenreiche Sport- und bewegungsart: Trainiert werden 
kann an der frischen Luft mit Rennrad oder Mountainbike und im Fitnessstudio 
auf dem fest installierten Radergometer (geht auch im heimischen Wohnzimmer) 
oder beim Indoor-Cycling zu fetziger Musik.

GESUND in Oberursel

Schöne Radrouten im Taunus
radrundweg des Naturpark taunus: Vom Taunus 

Informationszentrum (TIZ) zum Fuchstanz über 

Falkenstein und Oberhöchstadt zurück zum TIZ. 

Die Strecke ist 19,3 Kilometer lang und verfügt über 

3 Querrouten: Falkenstein zur Heidetränke (4 km); 

Falkenstein zum Fuchstanz (2,9 km); Klinik 

Hohemark zum Kaiserin-Friedrich-Weg (1,2 km).

Pedelec-touren des Naturpark taunus zusammen 

mit der taunus touristik. Nächste tour: Auf dem 

Rad Natur erleben (Erwachsene/Rundfahrt ca.  

35 km lang). Auf vom Taunus Touristik Service 

bereitgestellten Pedelecs fährt man mit „Rücken-

wind“ zunächst bergan. Zwischenstopps und 

Ausblicke bieten die Möglichkeit, den Lebensraum 

Wald im Taunus zu erleben. Entlang des Haupt-

kammes geht es dann auf römischen Spuren bis 

zur Saalburg und schließlich durch bad Homburgs 

Wälder zurück zum Ausgangspunkt. Vorkenntnisse 

zum Fahren mit Pedelecs sind nicht erforderlich. 

Eigene Verpflegung ist mitzubringen. Anschließend 

besteht die Möglichkeit zum Einkehren.

wann: Mittwoch, 13.06.2018, 10 Uhr  

Start: Taunus Informationszentrum (TIZ) 

Dauer: ca. 4 Stunden 

wer: Hannu Sieber 

Kosten: 5,– e und 15,– e Fahrrad-Miete

Info und Anmeldung: 
www.naturpark-taunus.de

Schöne Touren findet man auch unter: 
www.taunus.info/angebote/sport&outdoor

Des Weiteren gibt es in und rund um Oberursel 

sowie im gesamten Hochtaunuskreis ein Rad- 

routennetz: Touren des ADFC (Allgemeiner 

deutscher Fahrradclub), www.adfc-tour.de
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Wie wähle ich das richtige Bike?
Da man sich auf dem bike bewegt, ist die richtige Sitz- 
haltung wichtig. Sie sollte immer dem Fahrstil angemes-
sen sein, ob man also komfortabel oder sportiv fährt. 
Das Fahrrad muss zu den Körperproportionen des 
Radlers passen: Es muss auf die Armlänge abgestimmt 
sein, die Sattelhöhe muss stimmen. Kleinigkeiten sind 
wichtig: die Sattelbreite und -form, die Griffe, die die 
Handgelenke entlasten sollen, der Lenker.

Ist die Beherrschung von Fahrtechniken beim  
Mountainbiken wichtig?
Wer ins Gelände geht, also querfeldein fährt und mit 
Schlaglöchern und Hindernissen konfrontiert wird, 
sollte Fahrtechniken beherrschen. Es gibt hier spezielle 
Fahrtechnikseminare. Das gilt nicht für den Freizeitfah-
rer, der im Wald auf befestigten Wegen fährt. Hier im 
Taunus gibt es sehr gut ausgebaute Wege, die man mit 
dem Mountainbike (auch mit dem Trekkingrad) locker 
fahren kann.

Und wie steht es mit dem Thema Fitness?
Ein fitter Körper ist für ambitionierte Fahrer wichtig, die 
steile Wege nach oben fahren und grundsätzlich im 
anspruchsvollen Gelände unterwegs sind. Dann sind 
Muskelkraft, Koordination und beweglichkeit gefragt. 
Die Freizeit-biker und auch die Mountainbike-beginner 

fahren in der Regel auf befestigten Feldwegen, die we- 
niger anspruchsvoll sind. Hinzu kommt, dass auf dem 
Rad der Körper nicht mehr das eigene Gewicht trägt 
und die  Gelenke entlastet werden.

Gibt es noch ein Thema rund ums Rad, das Ihnen am 
Herzen liegt?
Mir liegt das Fahrrad als Verkehrsmittel am Herzen.  
Das setzt eine radgerechte Verkehrspolitik voraus. In 
einer Kommune sollten gezielt bequeme Radwege an- 
gelegt werden, damit die Leute sicher von A nach b 
kommen. Nur dann können die Menschen entscheiden, 
ob sie mit dem Rad ins Schwimmbad, zum Arbeitsplatz, 
in die Schule oder zum Einkaufen fahren. Es macht auch 
aus Sicht des Umweltschutzes einen Unterschied, ob 
ich die brötchen mit eineinhalb Tonnen oder nur mit  
25 Kilo Transportmittel hole.

Wie sieht es in Oberursel aus?
Es gibt Radkonzepte, aber die werden nur dürftig 
umgesetzt. Was Radwege und  Abstellmöglichkeiten 
betrifft, hat Oberursel aus meiner Sicht noch viel Nach- 
holbedarf. Zum beispiel vom Epinayplatz den Holzweg 
hoch findet man überhaupt keine Abstellmöglichkeit. 
Frankfurt  ist da viel weiter. Auch die Minimierung der 
Verkehrsdichte ist für Oberursel ein ganz wichtiges 
Thema.                         Mit Heiko Scholl sprach Conny Boland-Biehl

Alle Technikklassen + kostenloses Hörprool (Vorsorge) + Hörgeräte kostenlos probetragen + Tinnitusberatung + Gehörschutz + Schwimmschutz

Pavel Hörsysteme in Oberursel
Nassauer Str. 10
Tel: 06171-9899006

Holzweg-Passage 2a
Tel: 06171-6947585

Fragen an Heiko Scholl, inhaber von City Zweirad in oberursel:

Die Kraft sozialer 
Beziehungen

Freundschaft

Soziale Netze

Vereinsleben

Geschwister

Partnerschaft

Familie

Kollegen

bekanntschaften

MENSCHsein
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Gehören Sie auch zu den Menschen, die ein zur 

Hälfte gefülltes Glas Wasser als „halb leer“ und nicht 

als „halb voll“ wahrnehmen? Oder fällt Ihr blick direkt 

auf die einzige Wolke am strahlend blauen Himmel? 

Dann sind Sie in guter Gesellschaft.

Viele von uns neigen dazu, gezielt zuerst das 

Negative, Unangenehme und Störende in ihrer 

Umgebung wahrzunehmen. Hinzu kommt, dass wir 

uns gerne immer wieder den Dingen zuwenden, die 

bestimmte Negativerwartungen erfüllen oder innere 

Überzeugungen bestätigen und mit entsprechend 

unangenehmen Gefühlszuständen verbunden sind. 

Dieser Mechanismus kann nur durch das aktive 

Verändern der Wahrnehmung durchbrochen werden. 

Unsere Wahrnehmung und unsere Gedanken 

müssen neu geschult werden. So können wir unsere 

Aufmerksamkeit ganz bewusst immer wieder auf die 

schönen Dinge um uns herum lenken – auf den 

erblühenden Kirschbaum am bürofenster zum 

beispiel – statt ständig über die nörgelnde Kollegin 

nachzudenken. 

Der buddhismus nennt folgende bemühungen, um 

diesen Weg der Veränderung zu beschreiten: 

Negative Gedanken und Ideen, die in unserem Kopf 

rotieren, bewusst stoppen und neue negative 

Gedanken und Ideen erst gar nicht zulassen, ihnen 

keinen Nährboden geben. Stattdessen positive und 

konstruktive Ideen und Gedanken, die bereits in 

unserem Geist vorhanden sind, bewusst fördern und 

nähren. Dabei achtsam leben und in jedem Moment 

des Erlebens aktiv gute Gedanken erzeugen.

Ich denke, es lohnt sich zu üben, das Gute in unserem 

Leben immer wieder aufmerksam wahrzunehmen: 

Indem wir unseren Geist schulen, im Kontakt mit 

anderen und unserer Umwelt oder auch in Form der 

Meditation. Dann werden wir bald erleben, wie 

negative Gewohnheiten und Gedanken zunehmend 

an Kraft verlieren.

Gemeinschaft ist eine der wichtigsten Faktoren für 

die eigene Zufriedenheit. Sozialwissenschaftler und 

Psychologen wissen: Gute soziale Beziehungen ge- 

ben Kraft. Soziale Bindungen und Netze verbessern 

die emotionale Zufriedenheit und damit die lebens-

qualität. Es gibt bereits Studien, die zeigen, dass bei 

Menschen mit geringen sozialen Kontakten das  

Erkrankungsrisiko vor allem im koronaren Bereich 

steigt. wer dagegen bewusst und regelmäßig 

Beziehungen pflegt – bei restaurant- und Konzertbe-

suchen zum Beispiel, in Vereinen und Parteien, in 

Gottesdiensten, beim nachbarlichen Kaffeeplausch 

– kann sicher sein, seiner Gesundheit etwas Gutes zu 

tun. außerdem liegt es im wesen des Menschen, 

gute Beziehungen zu Mitmenschen, zur Umwelt und 

zur Natur zu pflegen. Die Egozentrik in unserer 

heutigen Gesellschaft lässt diese urmenschliche 

wesensart aber oft nicht zur Entfaltung kommen.

Freundschaft
Die Freundschaft ist eine ganz besondere beziehung. 

Freunde sind Wahlverwandte und bereichern unser 

Dasein. Sie inspirieren und unterstützen, beruflich 

wie privat. Mehr noch: Sie beeinflussen unser 

physisches und seelisches Wohlbefinden, wie 

Ergebnisse aus der psychologischen und medizini-

schen Forschung belegen. Freundschaftspflege ist 

beste Gesundheitsvorsorge. Das gilt auch für die 

Liebesfähigkeit. Wer Liebe geben kann und einen 

liebevollen, achtsamen Umgang mit anderen pflegt, 

wer aus dem Herzen heraus leben kann, besitzt ein 

ganz großes Gesundheitselixier. 

Soziale Kommunikation
Auch wenn die moderne Netzkommunikation die 

Kultur der Freundschaft verändert hat und heute mit 

Facebook, Twitter und Co. neue Angebote der 

sozialen Kommunikation eine große Rolle bei der 

beziehungspflege spielen, wird der „echte“ Aus-

tausch mit anderen immer seine bedeutung behalten. 

Das persönliche Gespräch von Angesicht zu 

Angesicht, die Reaktion auf Mimik, Körpersprache 

und Stimme sind und bleiben ein Muss für jede 

Gesprächssituation, die nicht in Oberflächlichkeit 

verharren will. Online-beziehungen mögen noch so 

zahlreich sein, sie ersetzen nicht das reale Miteinan-

der, das unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit 

stärkt. „Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn 

man ihn zu pflegen weiß“, befand schon Goethe und 

pflegte nicht nur mit Dichterkollege Friedrich Schiller 

zeitlebens eine intensive Freundschaft. 

Arzt/Therapeut und Patient
Was für soziale Kontakte im Allgemeinen gilt, gilt im 

besonderen für die beziehung zwischen Arzt/Natur- 

heilkundler/Therapeut und Patient. Das reale Mit- 

einander, der intensive Austausch mit Menschen in 

helfenden und heilenden berufen ist durch medizini-

sche Online-Ratgeber, die verstärkt im Netz platziert 

werden, nicht zu ersetzen. Gerade unsere hektische, 

schnelllebige Zeit braucht eine menschliche Medizin. 

Und Medizin ist nur dann menschlich, wenn Ärzte 

vor Ort sich Zeit nehmen können für ihre Patienten, 

(auf)klärend kommunizieren und den Erkrankungs-

ursachen auf den Grund gehen.             Conny Boland-Biehl

Gedanken ...      von Conny Boland-Biehl

Ist dein Glas halb voll oder halb leer?

MENSCHsein




