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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Ausdauertraining an der frischen
Luft ist wohl die beste Präventionsmaßnahme gegen Viruserkrankungen jeder Art. Darum haben wir uns
in dieser Sommerausgabe gezielt auf
dieses Thema konzentriert, um dir
Infos und Tipps an die Hand zu geben, mit denen du dein Workout an
die derzeitigen Herausforderungen
gezielt anpassen kannst.
In diesem Sinne wünsche ich dir einen
sportiven Start in den Sommer, viel
Motivation für dein Training und jede
Menge Freude bei deiner aktiven Freizeitgestaltung.
Frank Menger
Herausgeber lüneﬁtness
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Ernährung

Ausgewogen essen –
besser geschützt!

Jeder Mensch erlebt die Auswirkungen des Coronavirus
anders. Während die einen
mehr arbeiten müssen, arbeiten andere im Home Oﬃce
und wieder andere haben gar
keine Arbeit mehr! Was alle
eint: In unserer Freizeit saßen
wir überwiegend zu Hause
und waren in unserem Fitness- und Bewegungsverhalten stark eingeschränkt. Corona ändert zeitliche Abläufe
aber noch viel mehr: Corona,
beziehungsweise die gesetzlichen Maßnahmen, die getroffen wurden, hemmen unsere
sportlichen Aktivitäten. Jetzt
kommt es verstärkt auf die
richtige Ernährungsweise an.
Aber sind Mehl, Thunﬁsch,
Nudeln und Reis wirklich das
Hamstern wert? Oder ist es
gerade jetzt nicht sinnvoller
sein Ernährungs- und Zubereitungsverhalten auf den
Prüfstand zu stellen?
4

Gefriertruhe und den Vorratsschränken
bedient. Auch der Wochenmarkt bietet
sich als Einkaufsalternative an, da man
hier an der frischen Luft einkaufen kann
und sich nicht in überfüllten Supermärkten aufhalten muss.
Wer das nicht will oder ohnehin wenig
Vorräte zuhause hat, sollte seine Einkäufe einfach und schnell gestalten. Vorbereitung ist da alles. Ein Wochenplan ist
schnell gemacht. Jetzt müssen nur noch
die notwendigen Zutaten aufgeschrieben werden. Ein Tipp: Die Zutaten der
Reihe nach auf die Liste schreiben, wie
sie im Supermarkt anzutreﬀen sind. Diese Art einzukaufen spart nicht nur Zeit,
sondern auch Geld.

Gesunde Ernährung ist wichtig!

Lebensmittel zu hamstern löst in Corona-Zeiten nur eine Kettenreaktion aus.
Menschen fühlen sich getriggert und
kaufen spätestens dann mehr als sie
brauchen, wenn sie zum fünften Mal vor
leeren Regalen stehen und Klopapier,
Nudeln und Co. wirklich knapp werden.
Ernährung ist natürlich wichtig, aber es
kommt auf etwas ganz anderes, als die
Sättigung an. Nahrungsmittel sollten in
Zeiten von Corona nach ganz anderen
Maßstäben gekauft werden. Jetzt gilt:
Auf gesunde Mahlzeiten kommt es an.
Unter Umständen können auch hochwertige Nahrungsergänzungen mit hoher
Bioverfügbarkeit eingenommen werden.

Die Chance nutzen!

Im ersten Schritt kann es helfen, die
durch die Krise aufgezwungenen Umstände hinsichtlich der Ernährung als
Chance zu sehen. Gezielt einzukaufen
muss dabei immer die Devise sein. Dafür
lohnt sich ein erster Blick in die eigenen
Vorräte. Auch die wollen aufgebraucht
werden. Aus den noch vorhandenen
Nahrungsmitteln können dann Rezepte
kreiert werden. Um die Sache ein wenig
spannender zu gestalten, kann man sich
selbst herausfordern, indem man die
Tage zählt, in denen man nicht einkaufen muss und sich bei seinen gelagerten
Lebensmitteln aus dem Kühlschrank, der

In Zeiten der Krise sind gesunde, frische
Lebensmittel besonders wichtig. Selbst
gekochtes Essen ist um einiges gesünder als Fertignahrung. Daher kann die
freie Zeit in der Isolation dazu genutzt
werden, gesunde Mahlzeiten zu kreieren. Obst und Gemüse stehen natürlich
an erster Stelle. Sie liefern die meisten
Spurenelemente, Vitamine und Mineralstoﬀe, die unumgänglich sind, um das
Immunsystem zu stärken.
Da das Corona-Virus die Lunge angreift,
kann das Immunsystem in diesem Bereich nach der chinesischen Medizin
mithilfe leicht scharfer Lebensmittel
gestärkt werden. Zu diesen zählen beispielsweise Radieschen, Rettich oder
Chilli. Besonders Menschen, die aufgrund
der Corona-Krise zuhause bleiben müs-
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Ernährung
zündungshemmend, was sich positiv
auf diverse Erkrankungen auswirken
kann. Dank seines hohen Vitamin-CGehalts, der beispielsweise doppelt
so hoch ist wie der von Blumenkohl,
stärkt Brokkoli das Immunsystem.
Brokkoli senkt den Östrogenwert und
steigert den Testosteronwert – das
verbessert die Potenz und kurbelt die
Libido an.

sen, sollten darauf achten, dick machende Snacks zu meiden. Sie kommen meist
zum Einsatz, wenn zu viel Langeweile
aufkommt und sollten durch gesunde
Snacks ersetzt werden.

Keine leeren Kohlenhydrate!

Helle Pasta, Weißmehl, raﬃnierter Zucker oder gar Schokolade lassen den
Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen.
Nach einem kurzen Energiehoch folgt
schnell der Hungerast. Setze auf Vollkorngetreide, das enthält komplexe Kohlenhydrate, die lange satt machen und
gleichzeitig wertvolle Ballast- und Mikronährstoﬀe liefern.

Grünes Gemüse!

Brokkoli, Spinat, Rucola und Co.
sind kalorienarm aber vollgepackt
mit Nährstoﬀen. Sie enthalten jede
Menge Balaststoﬀe, viele Vitamine
und – besonders wichtig für Sportler und Trainierende – Magnesium,
Calcium und Eisen. Darüber hinaus

Die „richtigen“ Kohlendydrate machen
den entscheidenden
Unterschied bei einer
gesunden Ernährung!
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Schonende Zubereitung ist zum Erhalt der Vitalstoffe wichtig!
enthält grünes Gemüse eine Fülle
von Antioxidantien, die im Körper
den sogenannten oxidativen Stress
reduzieren können und deshalb als
potenziell gesundheitsförderlich anzusehen sind.

Brokkoli gilt als eines der gesündesten und vitaminreichsten Lebensmittel überhaupt. Das grüne Kreuzblütengewächs enthält eine ganze Reihe
von Nährstoﬀen. Da wären beispielsweise Mineralien wie Kalium, Calcium,
Phosphor, Eisen, Zink und Natrium sowie Vitamine B1, B2, B6, E, Vitamin
C und Provitamin A. Hinzu kommen
Flavanoide und weitere sekundäre
Pﬂanzenstoﬀe sowie Phytohormone,
die den Hormonhaushalt stabilisieren.
Vor allem wegen seiner krebshemmenden Wirkung ist Brokkoli sehr
zu empfehlen. Studien ergaben,
dass Brokkoli auch im Kampf gegen
Brustkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs hilft. Auch den hauteigenen
Schutz vor UV-Strahlung kann Brokkoli verbessern. Brokkoli wirkt ent-

Aber nicht nur Brokkoli entfaltet solche mehrfach gesunde Wirkungen.
Auch Rucola, Bärlauch oder Spinat
sind extrem vitaminreich, verfügen
über Antioxidanzien und liefern jede
Menge Vitalstoﬀe.

Fatburner Vitatim C

Dieses Powervitamin schlechthin
lässt das Fett schmelzen und stärkt
das Immunsystem. Mithilfe von Vitamin C werden unter anderem die
Hormone Noradrenalin und Adrenalin
gebildet – in Stresssituationen holen
diese beiden Hormone das Fett aus
den Depots, um es sofort in Energie
umzusetzen.
Außerdem stärkt Vitamin C das Bindegewebe und hält freie Radikale in
Schach. Wer 500 mg bis zirka 3 g
Vitamin C pro Tag zu sich nimmt,
ist auf der sicheren Seite. Am besten mit frischem Obst und Gemüse.
Auch sehr gut: Zitronensaft mit viel
Fruchtﬂeisch ins Mineralwasser geben. Die Flavonoide im Fruchtﬂeisch
unterstützen die Wirkung zusätzlich.

Training & Bewegung

Auch wenn wir uns gesund ernähren,
auf gute Kohlenhydrate achten und
schlechte Fette vermeiden – das A
und O für einen gesunden Körper ist
und bleibt unser Bewegungsverhalten.
Gerade mit zunehmendem Alter neigt
der Körper dazu Fett einzulagern und
Muskulatur abzubauen. Dem können
wir nur „aktiv“ entgegenwirken. Ein
ausgewogenes Fitnesstraining mit
Ausdauer- und Kraftanteilen ist hierbei
genauso wichtig, wie die Bewegung im
Alltag – und dies gilt in Corona-Zeiten
mehr denn je! Um das Herz-KreislaufSystem und das Immunsystem zu
stärken, ist es empfehlenswert das
Ausdauertraining zu intensivieren –
idealerweise an der frischen Luft!

Frisch gepresster Zitronensaft mit Mineralwasser –
der Powerdrink für deine
Gesundheit!

Gegen das Virus: Ausdauertraining in der Natur stärkt das
Immunsystem!
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Ausdauertraining im Überblick:

Starte jetzt deinen Cardio-Sommer!

Während durch Krafttraining vor allem die Muskulatur und die „passiven
Strukturen“ (Knochen, Sehnen, Gelenke) beeinﬂusst werden, kommt
es durch Ausdauertraining in erster
Linie zu positiven Veränderungen
des Herz-Kreislauf-Systems und des
Stoﬀwechsels. Allgemein lassen sich
dadurch Risikofaktoren wie Diabetes,
Hypertonie, Übergewicht und erhöhte Cholesterinwerte entscheidend
beeinﬂussen.
Unterschiedliche Ausdauerleistungen
können auf verschiedene Art trainiert
werden. Das Training sollte dabei immer den individuellen Fähigkeiten
und Bedürfnissen angepasst werden.
Angehende Ausdauersportler sollten
sich zunächst mit dem sogenannten
Grundausdauertraining an die jeweilige Sportart herantasten. Auf Grundlage dieses Trainings kann später
Intervall- oder sogar intensives Intervalltraining aufgebaut werden. Auch
die sogenannte Wiederholungsmethode, die hauptsächlich zur Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems
beiträgt, sollte erst im Anschluss an
das Grundausdauertraining durchgeführt werden.

Das Grundausdauertraining
Wer regelmäßig trainiert, kennt die vielen Vorteile, die mit der sportlichen Betätigung einhergehen. Sport reduziert nicht nur Übergewicht, sondern baut außerdem Stress ab, stärkt
das Herz-Kreislauf-System und macht glücklich. Ein All-Inclusive-Paket für unsere Gesundheit also. Darüber hinaus stärkt das Cardiotraining das Immunsystem, was es gerade jetzt,
in der Coronazeit, besonders wichtig macht!
8

Mit dem Grundausdauertraining wird
eine solide Basis für die Ausdauerfähigkeit geschaﬀen. Neulinge im Ausdauertraining können sich mit Hilfe
dieser Trainingsvariante an die neue
Sportart herantasten. Einfache Trainingseinheiten verbessern das Kreis-

10 Gründe für Cardiotraining!
Cardiotraining ist wichtig für Körper und Geist. Trotzdem fehlt dir noch die
letzte Motivation? Wir haben 10 Gründe für dich, warum regelmäßiges Ausdauertraining so wichtig ist und wie dein Körper davon proﬁtiert. Worauf
wartest Du noch?
Du wirst leistungsfähiger – und das nicht nur beim Sport, sondern auch
privat und im Beruf.

Cardiotraining lässt überﬂüssige Pfunde schmelzen, da die Fettverbrennung
und der Fettstoﬀwechsel angekurbelt werden.
Ausdauertraining bringt dein Herz in Schwung, erhöht das Sauerstoﬀ-Aufnahmevermögen und senkt damit das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die komplette Durchblutung des Körpers und der Zellen verbessert sich.
Diese werden viel besser mit lebensnotwendigen Nährstoﬀen versorgt. So
wirst du eﬃzienter und kannst mit Belastungen besser umgehen.

Dein Cholesterinhaushalt optimiert sich. Die Cholesterinwerte werden durch
Ausdauertraining positiv beeinﬂusst. Das gute HDL-Cholesterin wird erhöht,
das schlechte LDL-Cholesterin wird gesenkt.
Du bist nach dem Training wieder schneller erholt, da sich nach und nach
die Regenerationszeit verbessert. Dein Puls sinkt nach einer Belastung
innerhalb kurzer Zeit.

Cardiotraining stärkt dein Immunsystem und schützt dich vor Infekten. Ob
Radfahren, Joggen oder Walken – regelmäßiges Ausdauertraining vermehrt
die Zellen im Körper, die Viren und Bakterien bekämpfen. So bleibst du
dauerhaft gesund!
Deine Konzentrationsfähigkeit und deine Stressresistenz steigen, da das
Gehirn besser durchblutet wird.
Es macht dich glücklicher, denn während des Cardiotrainings wird das
„Glückshormon“ Serotonin ausgeschüttet.

Ausdauertraining hilft dir beim Abschalten. Es beruhigt die Psyche und wirkt
entspannend. Der beste Weg, um nach einem stressigen Tag abzuschalten.

9
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mittlerer Pulsfrequenz. Darauf schließen sich erneut drei Minuten Powerlauf an. Das gesamte Training ist von
diesem Muster geprägt und dauert
30-45 Minuten. Wer sein Intervalltraining lieber mit dem Fahrrad absolviert, kann die oben beschriebene
Methode einfach adaptieren. Er fährt
3 Minuten nahezu mit maximal möglicher Geschwindigkeit und dann 5 Minuten locker, sodaß der Puls wieder
auf einen Wert von zirka 120 sinkt.
Intervalltraining bewirkt eine derart
starke körperliche Belastung, dass
der Stoﬀwechsel bis zum darauﬀolgenden trainingsfreien Tag bedeutend erhöht bleibt. Ein konstant hoher Stoﬀwechsel löst auch verstärkt
Fettverbrennungsprozesse aus.

lauf- und Atemsystem und stellen
den Körper auf die ungewohnte Belastung ein.
Bei einem Puls von 110 bis 140 wird
mit niedriger Belastung trainiert. Die
Pulsfrequenz variiert je nach körperlicher Verfassung und sollte bei rund
60 Prozent der Maximalfrequenz
(220-Lebensalter=Maximalfrequenz)
liegen. Die Trainingszeit liegt bei
mindestens einer halben Stunde und
höchstens 45 Minuten. Pausen sollten vermieden werden.
Grundausdauertraining ist auch die
ideale Ergänzung zum Krafttraining.
Besonders Bodybuildern fehlt es
häuﬁg an einer soliden Grundausdauer. Diese ist im Hinblick auf den
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Trainingsfortschritt im Krafttraining
wichtig. Um das Muskelwachstum zu
stimulieren und intensivere Krafteinheiten entwickeln zu können, ist eine
gewisse körperliche Ausdauerkapazität notwendig. Zudem fördert Ausdauertraining das Regenerationsverhalten nach dem Sport. Der Körper
ist schneller wieder einsatzbereit.
Für Grundausdauertraining eignen
sich Radfahren, Schwimmen, Joggen
und Walken, aber auch Inline Skating. Durch lange Ausdauereinheiten
bei niedriger Intensität wird auch der
Fettstoﬀwechsel aktiviert.

Das Intervalltraining

Intervalltraining hat das Ziel, die Ausdauerfähigkeit von Sportlern schneller zu steigern. Diese Trainings-

form eignet sich ausschließlich für
Sportler, die bereits über eine solide
Grundausdauer verfügen.
Trainiert wird mit wechselnder Belastung bei einer Pulsfrequenz von
mindestens 120, die sich im Trainingsverlauf steigert. Am besten
für Intervalleinheiten eignet sich das
Laufen. Trainiert wird in kurzen, intensiven Einheiten, sogenannten Intervallen. Vor einem Intervalltraining
sollte man sich mit zirka 60 Prozent
der Maximalherzfrequenz fünf Minuten lang warmlaufen. Direkt darauf
folgen drei Minuten mit submaximaler Geschwindigkeit. Die Pulsfrequenz
sollte dann, je nach Alter, bei bis zu
180 liegen. Nach dieser Sprinteinheit folgen erneut fünf Minuten bei

Die Cardiowirkung

In erster Linie verbessert das Cardiotraining die Ausdauerfähigkeit. Ausdauertraining wirkt sich aber auch
positiv auf die Gesundheit aus. Nicht
nur das Immunsystem wird gestärkt,

sondern auch die Herz-KreislaufFunktionen. Der Körper ist insgesamt
leistungsfähiger.
Dieser Eﬀekt ist auch auf den erhöhten Stoﬀwechsel zurückzuführen.
Der Gesamtenergieumsatz im Körper steigt an. Ist der Gesamtstoﬀwechsel aktiver, wirkt sich das auch
auf die einzelnen Metabolismen aus.
So wird auch der Fettstoﬀwechsel
stimuliert. Der Verlust von Körperfett ist eine Folge. Denn wenn konstant mehr Energie verbraucht wird,
wird auch konstant Fett verbrannt.
Ausdauertraining ist daher ideal, um
Körpergewicht zu verlieren. Zudem
erholt sich der Körper schneller nach
intensiven Belastungen. Die Regenerationsphasen werden verkürzt.
Auch erhöht Ausdauertraining die
Konzentrationsfähigkeit. Durch körperliche Anstrengungen wird das
menschliche Gehirn besser durchblutet. Geistige Leistungssteigerung ist
eine weitere Folge.

Regelmäßiges Ausdauertraining hat
Einﬂuss auf die Größe des Herzens.
Bei konstanter Cardio-Belastung wird
das Herz vergrößert und gestärkt.
Zugleich wird der Ruhepuls gesenkt.
Das Herz kann so sparsamer arbeiten. Zudem haben Ausdauersportler
zumeist geringere Blutfettwerte und
einen niedrigeren Cholesterinspiegel.
Das wirkt sich positiv auf Herz und
Gefäße aus. Ohne regelmäßiges Ausdauertraining können die Gefäße verkalken. Das bedeutet, dass die Adern
mit der Zeit verstopfen. Ausdauersportler wirken Herz-Kreislauf-Problemen entgegen.
Weiterhin wirkt sich konstantes Ausdauertraining auf das Lebensgefühl
aus. Ausdauerathleten fühlen sich
seltener müde oder unausgeglichen.
Ausdauertraining erzielt damit auch
kognitive Erfolge. Diese Eﬀekte wirken sich wiederum auf den Körper
aus. Sportlich aktive Menschen haben
ein intakteres Immunsystem.
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Neues aus Lüneburg
Advertorial

eBike-Boom

in Coronazeiten!

ausgedehnte Biketour durch die Natur und nach dem Feierabend schnell
den Einkauf erledigen. All das ist für
das „Pegasus Ravenna EVO 5“, welches wir für euch testen konnten,
keine Herausforderung. Neben seiner
enormen Laufruhe überzeugt es mit
überzeugenden Ausstattungsmerkmalen, die das mobile Leben leichter
machen.

Pegasus Ravenna EVO 5

Die Fahrradfachgeschäfte hatten sich durch den Corona-Shutdown auf ein schweres Jahr
eingestellt. Die Verzweiﬂung war groß. Doch seit der Wiedereröﬀnung zeigt sich: Die Fahrradhändler werden geradezu überrannt – die Nachrage nach eBikes, wie dem Pegasus Ravenna
EVO 5, steigt gewaltig an!
„Die Kunden haben uns in den ersten Tagen nach Wiedereröﬀnung
trotz strenger Hygienebestimmungen förmlich überrannt und uns kaum
eine freie Minute mehr gelassen“,
sagt Mario Döring, Filialleiter im
Bikepark Lüneburg. Über die Gründe
hierfür kann nur spekuliert werden.
Sicher ist, dass viele Pendler derzeit
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versuchen dem öﬀentlichen Nahverkehr mit Maskenpﬂicht aus dem Weg
zu gehen und Kurzstrecken, wie beispielsweise den Weg zur Arbeit, mit
den Rad absolvieren.
Ein weiterer Grund dürfte wohl darin
liegen, dass Gesundheit und ein stabiles Immunsystem durch die Pande-

Das Ravenna EVO 5 ist als klassisches
Citybike ausgelegt, verfügt aber über
eine 60mm Federgabel sowie über
eine gedämpfte Sattelstütze, damit
sich der Fahrer auch auf ruppigen
Waldwegen sicher und wohl fühlt.
Der neue Bosch Performance CX Motor bringt seine Kraft mit 75NM über
eine wartungsarme Shimano 5-Gang
Nabenschaltung auf das Hinterrad
und unterstützt das Pedalieren in
fünf Leistungsstufen. So ist man jeder Fahrsituation gewachsen.

Bequem oder sportlich? Mit
einem Click kann der Vorbauund Lenkerwinkel variabel
eingestellt werden!

mie ins Zentrum des Bewusstseins
gerückt wurde – und viele Menschen
mehr Bewegung an der frischen Luft
suchen.
Besonders begehrt sind derzeit eBikes, die sich als „Alleskönner“ auszeichnen: Bequem und stressfrei zur
Arbeit fahren, am Wochenende eine

Ortlieb Business-Bag: Von Pausen-Snag bis Laptop – alles
sicher und trocken verstaut.

So bleibt auch die BusinessKleidung sauber und trocken:
Das Hinterrad ist nahezu vollverkleidet!

Bis ins Detail top ausgestattet:
ERGON-Griffe lassen die Hände auch auf langen Touren
nicht ermüden und sorgen für
anhaltendes Fahrvergnügen.
13
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Medizin
Advertorial

fahren infrage“, erklärt Professor
Dr. Bjoern Andrew Remppis, Chefarzt der Klinik für Kardiologie. Er und
sein Team verfügen außerdem über
umfassende Facharztkompetenz in
der Lungenheilkunde (Pneumologie), zu der unter anderem die Diagnostik und Behandlung chronischer
Lungenerkrankungen, verschiedene
Formen der Beatmungsmedizin oder
auch die Diagnostik von Lungentumoren gehören.

Wenn das Herz
atemlos macht!
Professor Dr.
Bjoern Andrew Remppis

„Wer unter Atemnot leidet, muss nicht immer ein Lungenproblem haben“, weiß Professor
Dr. Bjoern Andrew Remppis, Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Herz- und Gefäßzentrum
Bad Bevensen.
Beim Treppensteigen geht schnell
die Puste aus, Spaziergänge führen
rasch zur Kurzatmigkeit – auch wenn
der erste Gedanke in diese Richtung
geht: Wer unter Atemnot leidet,
muss nicht immer ein Lungenproblem haben. Häuﬁg ist nämlich eine
Erkrankung des Herzens Ursache
dafür, dass man schon bei mäßigen

14

Anstrengungen nach Luft ringt. Die
Spezialisten des Herz- und Gefäßzentrums Bad Bevensen (HGZ) betrachten das Symptom der Luftnot
daher ganzheitlich und bündeln dafür die Kompetenzen der Klinik für
Kardiologie sowie der Klinik für HerzThorax-Chirurgie. Ihr gemeinsames
Ziel: ein individuell auf den jeweiligen

Patienten zugeschnittenes Therapieverfahren.
„Denn stellt sich heraus, dass die
Luftnot auf ein Problem mit den
Herzklappen oder andere schwere
Herzerkrankungen zurückzuführen
ist, kommen sowohl chirurgische als
auch interventionelle Therapiever-

einschränken. Hier kann eine geziel- daher auf eine sorgfältige Abklärung
te physiotherapeutische Behandlung durch einen Facharzt drängen“, rät
Abhilfe schaﬀen. „Betroﬀene sollten Professor Remppis.

„Luftnot hat bei Patienten, die älter
als 65 Jahre alt sind, eine schlechtere Prognose als Angina pectoris“,
betont Professor Remppis. Man sollte daher das Problem nicht auf die
leichte Schulter nehmen. Dabei ist
Luftnot zwar häuﬁg das kardinale
Symptom der Herzinsuﬃzienz, es
können aber gleichzeitig auch andere ebenso ernst zu nehmende
Ursachen dahinterstecken - hoher
Blutdruck, Diabetes und eine Nierenerkrankung.
Bislang noch immer vernachlässigt
werden Ursachen, die die Atmungskette der Muskulatur schwächen – so
kann ein Mangel an Selen, Coenzym
Q10 und Eisen zu einer schweren
Beeinträchtigung der muskulären
Funktion mit ausgeprägter Luftnot
führen.
Nicht zuletzt sollte man auch an orthopädische Probleme denken, die
die Beweglichkeit des Brustkorbs
und damit auch die Atembewegung

15
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Gesundheit

Advertorial

Wenn das Knie
nicht mehr will!

und deinen Sport zu genießen. Die
„Sports Compression Knee Support“
von Bauerfeind beispielsweise, fördert
durch moderate Kompression die Tiefenwahrnehmung im Kniegelenk. Die
Sportbandage umschließt das Knie
nahtlos, liegt passgenau auf der Haut
an und fördert die Durchblutung der
umliegenden Muskulatur. Bewegungen des Knies können dadurch besser
wahrgenommen und das Risiko von
Verletzungen minimiert werden. Der
„Sports Knee Strap“ hingegen entlastet durch gezielten Druck unterhalb der Kniescheibe die Patellasehne
während längerer Sporteinheiten, vor
allem bei lauf- und sprungintensiven
Sportarten. So wirkt der Gurt typischen Überlastungsbeschwerden wie
vorderen Knieschmerzen oder spür-

Knieprobleme treten sehr häuﬁg auf,
denn das Kniegelenk wird im Alltag und
beim Sport stark belastet. Die Strukturen des Knies – Knochen, Knorpel, Menisken, Kreuzbänder, Seitenbänder oder
Kniescheibe – können verletzt, fehloder überbelastet werden, abnutzen
oder sich entzünden. Knieschmerzen
sind die Folge!

Knieschmerzen können ganz unterschiedlichen Ursachen haben. Manchmal entstehen sie plötzlich und im erkennbaren Zusammenhang mit einer
Belastung, einem Sturz oder Unfall.
Dann kommen oft weitere Symptome
wie etwa Schwellung und Bluterguss
hinzu. Sie können aber auch durch
chronischen Gelenkverschleiß oder
verschiedene Erkrankungen bedingt
sein. Wer dauerhaft oder wiederkehrend an Kniegelenkschmerzen leidet
sollte dies unbedingt bei einem Fach-
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baren
Bewegungseinschränkungen
entgegen. Langfristig hilft das dauerhaften Beschwerden vorzubeugen.

Und so bietet die Firma Bauerfeind,
die in den letzten Jahren gemeinsam
mit Spitzensportlern enorme Entwicklungsarbeit im Bereich der Knieprävention und -therapie geleistet hat,
für nahezu jede Knieverletzung oder
-erkrankung eine entsprechende Knieunterstützung an.

arzt untersuchen und die Ursache
klären lassen. Nur dann sind die Gesundheitsspezialisten von REHA-OT in
der Lage die richtigen Therapie- oder
Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.
Die gute Nachricht ist: So individuell,
wie der Knieschmerz und die dafür
verantwortliche Ursache ist, so individuell sind auch die unterstützenden
Bandagen, Straps oder Orthesen, die
dir dabei helfen wieder schmerzfrei
und unbeschwert dein aktives Leben
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was noch?

lüneﬁtness

Urlaub an der Ostsee:

Mehr als eine Alternative!

Corona bestimmt nach wie
vor unser Leben – auch wenn
Lockerungsmaßnahmen bereits umgesetzt wurden.
Mitte Juni haben die ersten
Nachbarländer wieder ihre
Grenzen geöﬀnet. Doch Fakt
ist: Die meisten von uns werden in diesem Sommer ihren
Urlaub wohl in Deutschland
verbringen. Darum sind wir
an die Ostsee gefahren, um
zu testen, wo man am besten einen sportiven Urlaub
mit viel Natur und frischer
Luft verbringen kann.
Nach all dem #wirbleibenzuhause,
Social Distancing, Maske tragen, etc.
sind ein paar Tage in der Natur und an
der frischen Luft nicht nur ein wahrer
Segen für die Seele, sondern auch für
die Gesundheit. Darum lautet unser
Urlaubstipp für den Sommer: Ab in die
Natur – und dies am besten den ganzen Tag. Deshalb haben wir uns einen
Camper besorgt und an der Ostsee
(liegt ja quasi vor der Tür) für euch
die schönsten Spots besucht. Unse-
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ren Fokus richteten wir dabei natürlich
auf möglichst viel Bewegung an der
frischen Luft. Doch neben ausgedehnten Biketouren und Wanderungen
gönnten wir uns auch die ein oder andere Stunde am Strand, um die Seele
baumeln zu lassen. Das einzige, was

Ende Mai leider noch nicht möglich gewesen ist, war der Besuch von kulturellen Einrichtungen, wie Ausstellungen oder Museen – doch dies ﬁel bei
unserem „Test-Naturlaub“ kaum auf.
Auf lüneﬁtness.de ﬁndet ihr das komplette Bildmaterial mit weiteren Infos.

DERFITNESSTHEORETIKER
Fitness & Gesundheitsmanagement

FITNESS & ERNÄHRUNGSCOACHING
„Wir haben nur diesen einen Körper,
also sollte es selbstverständlich sein,
dass wir uns mit ihm auskennen.“

