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Zur Person
Dr. Man-
fred Nel-
ting ist
ärztlicher
Direktor
der Gezei-
ten Haus
Klinik in
Bonn. Er ist
spezialisiert auf Burn-out-
Forschung, Psychotherapie
und Homöopathie. In den
Jahren 1992 bis 2002 war er
der ärztliche Leiter der Tin-
nitus-Klinik in Bad Arolsen.

Gewinnspiel

Wir verlosen drei Bücher
und fünf Hörbücher
„Schutz vor Burn-out“ auf
www.hna.de/gesundheit

Im Alltag Balance finden
Dr. Manfred Nelting gibt Tipps zum Burn-out
VON SANDRA KÖHL ER

Das Glück dieser Erde fin-
den – manchen fällt
dies leichter als ande-

ren. In Zeiten von ständiger
Erreichbarkeit und permanen-
ter Reizüberflutung ist es
wichtig, für ein Gleichgewicht
zu sorgen und dem Ausbren-
nen entgegenzuwirken. Dr.
Manfred Nelting beantwortet
im Folgenden unsere Fragen
zum Thema Burn-out und gibt
alltagstaugliche Tipps für
mehr Ausgeglichenheit.

Wenn man den Suchbegriff
„Burn-out“ bei Google eingibt, er-
hält man ungefähr 264.000.000
Ergebnisse. Das Interesse an die-
sem Thema ist riesig. Aber ist die
Krankheit als solche in der Gesell-
schaft akzeptiert?

Dr. Manfred Nelting:Nein,
viele Betroffene verbergen die
Diagnose ähnlich wie bei der
Depression um z.B. keine
Nachteile bei der Arbeit zu ha-
ben (Angst vor Entlassung),
der Medizinbetrieb akzeptiert
das Phänomen Burn-out, die
Diagnose „Burn-out“ aber
nicht, weil noch zu wenig ver-
läßliche Forschungsergebnis-
se zum Burn-out vorliegen. Fir-
men sind noch sehr zurück-
haltend, weil Burn-out-Präven-
tion systemische Weiterent-
wicklung in den Firmen be-
deuten würde.

Die erste Auflage des Ratgebers
„Burn-out“ ist aus dem Jahr 2010.
Was hat sich seitdem ereignet,
dass im Jahr 2012 ein neuer Band
erschienen ist?

Nelting: Das neue Buch
„Schutz vor Burn-out“ ist ein
komplett eigenständiges
Buch. Das erste Buch habe ich
für Menschen geschrieben ha-
be, die sich schon in einer
Burn-Down-Spirale bzw. im
manifesten Burn-out fühlen
und Wege heraus suchen. Der
Schwerpunkt des neuen Bu-
ches liegt auf der Bewältigung
der Herausforderungen im
globalisierten Alltag, sowohl
im Arbeitsprozess, als auch in
der sogenannten Freizeit, und
wie der eigene Lifestyle ggf.
sinnvoll und lebenspflegend
modifiziert werden kann.
Dem Buch liegt auch eine Qi-
Gong-Lern-DVD meiner Frau
und Co-Autorin bei. Qigong
eignet sich ideal zur Erhaltung
der inneren Balance in dieser
pausenlosen Zeit.

Ist die heutige Arbeitswelt einer
der ausschlaggebenden Faktoren
für Burn-out?

Nelting: Für die hohe An-

zahl der Betroffenen ja, aber
nicht bedingend. Bei Männern
in ihrer vielfach sehr ausge-
prägten beruflichen Identifi-
zierung ist die Arbeitswelt
doch regelhaft ein zentraler
Grund im Burn-out-Gesche-
hen, bei Frauen, die vielfach
auch stärker in sozialen Bezü-
gen identifiziert sind, tritt die
Arbeitswelt als Ursache gradu-
ell zurück. Letztlich ist Arbeit
und Freizeit aber bei beiden
Geschlechtern nicht wirklich
zu trennen bei der Entstehung
von chronischem Stress und
Erschöpfung.

Gibt es Berufsgruppen, die be-
sonders gefährdet sind?

Nelting: Helfende, soziale
Berufe und Menschen mit in-
tensivem Kundenkontakt-
brauchen eine gute Resilienz
um in einer Dienstleistungsge-
sellschaft in guter innerer Ba-
lance zu bleiben. Aber heutzu-
tage übersteigt der permanen-
te Anforderungsdruck am Ar-
beitsplatz in praktisch allen
Berufsfeldern die Bewälti-
gungskräfte der einzelnen
Menschen.

Gibt es Schutzmaßnahmen vor
Burn-out im modernen Arbeitsall-
tag?

Nelting: Ja und interessan-
terweise sind auch einige eher
einfach erscheinende Korrek-
turen sehr wirksam: Für echte
Pausen sorgen, in denen nicht

aufgearbeitet wird; den Piep-
ton bei eintreffenden neuen
Emails abstellen; Vereinba-
rungen über die Nicht-Erreich-
barkeit per Handy in arbeits-
freien Zeiten treffen; sich um
Partner, Kinder und Freund-
schaften, also ein soziales
Netz kümmern.

Gibt es medizinisch festgehalte-
ne Kriterien, nach denen Burn-out
festgestellt wird? Gibt es eindeuti-
ge Richtlinien für eine Diagnose?

Nelting: Allgemein aner-
kannte Richtlinien gibt es
noch nicht, klinische Erfah-
rung allerdings genug. Z.B.
sind wir in unserer Gezeiten
Haus Klinik als Spezialisten
seit einiger Zeit in der Lage
die vegetativen Einflüsse auf
die Herztätigkeit apparativ zu
erfassen und das Ausmaß des
„Ausgebranntseins“ wissen-
schaftlich definitiv festzustel-
len. Auch können wir die The-
rapieerfolge hiermit im The-
rapieverlauf nachweisen.
Weiterhin sind wir an einem
Forschungsprojekt zum Burn-
out der Uni Bonn beteiligt,
hieraus werden sich voraus-
sichtlich bestimmte klinisch
sehr deutliche Befunde erhär-
ten lassen.

Welche Signale sendet der Kör-
per und sollten ernst genommen
werden?

Nelting: Wenn man müde
ist, sollte man schlafen; wenn

man traurig ist, darf man trau-
ern. All dies kann man prinzi-
piell körperlich/seelisch füh-
len und danach handeln. Wir
haben aber vielfach gelernt
unsere inneren Körpersignale
zu überhören, in der Pausenlo-
sigkeit und dem Getöse des
Alltags gehen die Signale oft
unter oder man stumpft ihnen
gegenüber ab. Dies ist ein zen-
trales Thema in meinem neu-
en Buch.

Warum sind wir nicht mehr
glücklich?

Nelting: Weil wir tenden-
ziell Beziehungen und Begeg-
nungen durch Warenbezie-
hungen und Konsum erset-
zen, zunehmend passiv konsu-
mieren und keine interessan-
ten Herausforderungen mehr
suchen. Wir brauchen in der
Regel etwas Anderes als das
was uns als wichtig und glück-
verheißend im Kaufhaus, in
den Medien oder in der Wer-
bung erzählt wird. Glück liegt
viel eher in der Bewältigung
von neuen Herausforderun-
gen und in Begegnungen mit
Menschen, Tieren und der Na-
tur. Dort wird das Glück aber
immer weniger gesucht.

Das Interview in voller Län-
ge und die Antwort auf die Fra-
ge, wie Manfred Nelting sei-
nen Alltag gestaltet, gibt es im
Internet unter
zu.hna.de/gesundheit-2013-
nelting

DenMoment genießen: Durchatmen und Innehalten sorgen für Ausgeglichenheit. Foto: Fotolia

Linktipp
Einen Selbsttest für Burn-
out-Gefährdung gibt es im
Internet unter www.gezei-
tenhaus.de Der Test ist
kostenlos und anonym.

Schlüssel zur Gesundheit
Ein erholsamer Schlaf schützt vor Krankheiten

Es ist wissenschaftlich er-
wiesen, dass ein ausrei-

chend langer und im wesentli-
chen ungestörter Schlaf un-
verzichtbar für die Gesund-
heit ist. Er sorgt für eine opti-
male Leistungsfähigkeit tags-
über, den Schutz vor Herzin-
farkt und Schlaganfall, die
Stoffwechselgesundheit, ein
intaktes Immunsystem, seeli-
sche Belastbarkeit und Stabili-
tät.

Meist bemerkt man es
selbst, wenn der Schlaf nicht
mehr so funktioniert wie frü-
her – Ein- und Durchschlafstö-
rungen sind ein häufiges
Symptom. Bei entsprechen-
dem Verdacht erfolgt die wei-
tere Abklärung im Schlaflabor
von Dr. Gabriele Reichert mit-
tels standardisierter Fragebö-
gen. Weitere Untersuchungen
bei Spezialisten für Herz- und
Lungen- oder Hals-Nasen-Oh-
ren-Erkrankungen werden
ebenso hinzugezogen.

Besteht der Verdacht auf
Schlafatmungsstörungen und
Schnarchen, wird dem Patien-
ten ein kleines Schlaf-Untersu-
chungsgerät mit nach Hause
gegeben. Ist aufgrund der Auf-
zeichnungen eine Diagnose
möglich, erfolgt die dem je-
weiligen Ausprägungsgrad der
Schlafatmungsstörung ent-
sprechende Therapie. Zeigt
diese Voruntersuchung je-
doch aufgrund ihrer techni-
schen Limitierung nur einen
geringen oder gar keinen Be-
fund, wird bei entsprechen-
den Hinweisen aus der Kran-
kengeschichte des Patienten
eine genauere Untersuchung

des Nachtschlafs im Schlafla-
bor angeschlossen.

Umfangreiche
Diagnostik

Um die Treffgenauigkeit
dieser sehr aufwändigen poly-
somnographischen Diagnos-
tik zu erhöhen, wird im
Schlaflabor häufig noch zur
Absicherung dieses Vorgehens
ein sogenannter pupillogra-
phischer Vigilanztest vorge-
schaltet. Dieser ermöglicht es,
mit hoher Treffsicherheit kri-
tische Wachheitsdefizite zu
objektivieren. „Früher wur-
den Patienten, wenn das Er-
gebnis der Schlaf-Voruntersu-
chung keine schwerwiegen-
den Befunde zeigte, mit der
Empfehlung, ihr Körperge-
wicht zu reduzieren, nach
Hause geschickt“, erläutert
Reichert. Nicht selten sind die
Patienten hieran kläglich ge-
scheitert, zumal nächtlicher
Erstickungsstress infolge von
Schlafatmungsstörungen eine
nahezu unüberwindbare
Stoffwechselbremse darstellt.
Bei konsequenter Einhaltung
dieser Diagnosestrategie ist ei-
ne sichere Objektivierung des
Schweregrades einer Schlaf-
störung möglich und damit
auch eine passgenaue und
wirksame Therapie.

Die gesamte schlafmedizi-
nische Diagnostik, die indivi-
duelle Therapie und die poly-
somnographischen Untersu-
chung werden ambulant vor-
genommen. Auch am Wo-
chenende sind diese Untersu-
chungen ohne lange Warte-
zeit möglich. (nh)

Diagnostik vor Ort: Im Schlaflaborwerden die sechs- bis achtstün-
digen Untersuchungen ambulant vorgenommen. Foto: Fotolia
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Reha bei Prostatakrebs
Frühes Erkennen erhöht die Heilungschancen

Der Prostatakrebs ist die
häufigste Krebsart des
Mannes in Deutschland.

Bei einer wachsenden Anzahl
von Patienten wird der Krebs
bereits in einem frühen Stadi-
um diagnostiziert, in dem die
Prognose sehr günstig ist. Im
Frühstadium verläuft die Er-
krankungmeist völlig sympto-
marm. Daher kommt der
Früherkennung des Prostata-
krebses eine besondere Bedeu-
tung zu.

Jährliche Vorsorge
Im Rahmen der gesetzli-

chen Krebsfrüherkennungs-
untersuchungen wird bei
Männern ab 45 Jahren auch
auf Prostatakrebs untersucht.
Diese Vorsorgeuntersuchung
beinhaltet eine Tastuntersu-
chung der Prostata. „Durch zu-
sätzliche Bestimmung des
prostataspezifischen Antigens
(PSA) im Blut können etwa
fünfmal mehr Prostatatumore
entdeckt werden als durch die
Tastuntersuchung alleine. Da-
her sollte in jährlichen Ab-
ständen eine Vorsorgeunter-
suchung durchgeführt wer-
den, die aus Tastuntersuchung
und Bestimmung des PSA-
Wertes besteht“, empfiehlt
Dr. Guido Müller, Facharzt für
Urologie in der Klinik Quellen-
tal der Kliniken Hartenstein,
Fachklinik für urologische Re-
habilitation in Bad Wildun-
gen.

Behandelt wird der Prosta-
ta-Krebs entweder mittels ope-
rativer Entfernung oder Be-
strahlung. Nach der Behand-
lung eines Prostatakarzinoms
bestehen häufig noch behand-
lungsbedürftige Folgen. „Wir
sind die Klinik in Deutsch-
land, die unter Leitung von

Prof. Dr. med. Ullrich Otto ein
spezielles wissenschaftlich
fundiertes und individuelles
Therapiekonzept entwickelt
hat“, erklärt Dr. Guido Müller.

„Wir haben uns auf die be-
sondere Therapie der OP-be-
dingten Harninkontinenz und
auf die Therapie der Be-
schwerden nach Strahlenthe-
rapie spezialisiert. Zudem hat
das Thema Krankheitsbewälti-
gung einen hohen Stellen-
wert: Unser Team mit erfahre-
nen Diplom-Psychologen steht
dem Patientenmit Kompetenz
und Einfühlungsvermögen als
Ansprechpartner und Beglei-
ter zur Seite. Ziel ist es, das
seelische Gleichgewicht wie-
derzufinden. Unser multimo-
dales Therapiekonzept führt
nachweislich zu einer deutli-
chen Besserung der urologi-
schen Beschwerden und der
körperlichen Leistungsfähig-
keit.“ (phr)

Fachkräfte im Bereich Urologie: Fast jeder Mann ab dem 50. Le-
bensjahr leidet im Laufe seinesweiteren Lebens unter Prostatabe-
schwerden. Daher sollten Männer regelmäßig zur Vorsorge-Un-
tersuchung beim Urologen gehen und ihren prostataspezifischen
Antigen-Wert (PSA-Wert ) bestimmen lassen. Foto: Privat

Sprechstunde
Dr. Guido
Müller ist
Facharzt
für Urolo-
gie und
Spezialist
für Har-
ninkonti-
nenz und
Neuro-Urologie in den Har-
tenstein Kliniken Quellen-
tal und Birkental. Die urolo-
gische Fachmedizin in den
Kliniken Hartenstein wur-
de mit mehreren Wissen-
schaftspreisen ausgezeich-
net.
Ihre Fragen zum Thema
Harninkontinenz und
Neuro-Urologie beantwor-
tet Dr. Guido Müller am
Donnerstag, 31. Januar,
von 13 bis 15 Uhr unter

05 61/203 14 90

Aufrecht durchs Leben
Eine Skoliose bei Kindern und Jugendlichen

Bei Kin-
dern
und Ju-

gendlichen
kann es wäh-
rend der pu-
bertären
Wachstums-
phase zu ei-
ner Wirbel-
säulenver-
krümmung
(Skoliose)
kommen. Sie
entsteht,
wenn die
Wirbelkör-
per in ihrem
vorderen Be-
reich schnel-
ler als im hin-
teren wach-
sen. Durch
dieses Fehl-
wachstum kommt es zur Ver-
drehung der gesamten Wir-
belsäule, die sich entweder
im Brust- oder Lendenwirbel-
bereich nach rechts oder
links verbiegt. Die Ursache
einer solchen Skoliose ist un-
bekannt. Mädchen sind häu-
figer betroffen als Jungen.

Die Schmerzen
kommen später

Bei einer sich entwickeln-
den Skoliose haben Kinder
und Jugendliche nur selten
Schmerzen. Unbehandelt
wird diese Rückgratverkrüm-
mung aber im Erwachsenen-
alter sehr schmerzhaft, weil
die Wirbelkörper sich stark
abnutzen und bisweilen auch
Herz und Lunge beeinträch-
tigt werden.

Deshalb rät Dr. Matthias
Heyden, Leiter der Kinder-
und Jugendorthopädie der
Vitos Orthopädischen Klinik

Kassel, so früh wie möglich ei-
nen Spezialisten aufzusuchen.

High-Tech-Korsett

„Bei Kindern mit einem
mäßigen Krümmungswinkel
ihres Rückgrats kann eine
spezielle Krankengymnastik
mit gezieltem Muskelaufbau
und regelmäßiger, leichter
Sport schon helfen.

Ist die Skoliose weiter
fortgeschritten, ist ergän-
zend hierzu das Tragen ei-
nes maßgeschneiderten,
leichten High-Tech-Korsetts
– das so genannte Chêneau-
Korsett – dringend notwen-
dig. In regelmäßigen Abstän-
den wird der Sitz des Kor-
setts kontrolliert und gege-
benenfalls ‚nachjustiert’ bis
die Wirbelsäule wieder be-
gradigt ist“, so Dr. Matthias
Heyden.

(Dr. Gisela Heimbach/nh)

Skoliose: Die Verkrümmung der Wirbelsäule im Beckenbereich und zwischen den
Schulterblättern nach rechts ist deutlich zu sehen durch die überlagerte Röntgen-
aufnahme (links). Das Chêneau-Korsett hier im Jeanslook (Mitte) verschiebt das Be-
cken nach rechts und hebt die linke Schulter an – so lange bis dieWirbelsäule wie-
der gerade ist (rechts). Fotos: Freddy Hoeltzel, Regnier Orthopädie/nh

Sprechstunde
Seit dem
Jahr 2006
leitet Dr.
Matthias
Heyden die
Kinder- und
Jugendor-
thopädie
der Vitos
Orthopädischen Klinik
Kassel. Der 43-jährige
Facharzt ist spezialisiert
auf orthopädische Proble-
me und Erkrankungen
junger Patienten.
Ihre Fragen zum Thema
Skoliosebehandlung bei
Kindern beantwortet
Dr. Matthias Heyden am
Montag, 28. Januar, von
15 bis 17 Uhr unter

05 61/203 14 83

Die Orthopädische Klinik Kassel ist eine der größten Fachkli-
niken für operative und konservative Behandlung des gesam-
ten Haltungs- und Bewegungsapparates.

Unsere Schwerpunkte:

• Hüft- und Knie-Totalendoprothesen • Rheumaorthopädie
• Schulter-, Hand- und Fußoperationen • Sporttraumatologie
• Multimodale Schmerztherapie • Traumatologie
• Ambulante Operationen • Arthroskopische Operationen
• Wirbelsäulenchirurgie • Kinder- u. Jugendorthopädie
• Radiologie/MRT-CT • Sportärztliche

Untersuchungsstelle

Vitos Orthopädische Klinik Kassel gemeinnützige GmbH
Wilhelmshöher Allee 345, 34131 Kassel,
Tel. 0561 - 30 84-0, Fax 0561 - 30 84-304,
info@vitos-okk.de, www.vitos-okk.de

Kompetent für Menschen.
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Problembeine in guten Händen
Das Lymph- und Venenzentrum in der Gemeinschaftspraxis am
Eschenschlag bietet medizinische Kompetenz bei Venenleiden

Schlanke, makellose Bei-
ne sind ein Schönheits-
ideal und helfen, aktiv

den Alltag und die Freizeit zu
genießen. Leider sieht die
Realität anders aus: Jeder
Vierte leidet an Venenproble-
men wie Krampfadern und
Besenreisern, aber auch
chronische Leiden wie Lip-
und Lymphödeme nehmen
zu.

Zwar können Krampfader-
leiden in jedem Alter auftre-
ten, jedoch begünstigen ho-
hes Alter, mangelnde Bewe-
gung und erbliche Faktoren
die Entstehung. „Besonders
gefährdet sind Frauen in den
Wechseljahren“, führt Dr.
Bauer aus. Denn mit Beginn
der Wechseljahre lässt der
natürliche Gefäßschutz
nach.

Frühe Behandlung
verhindert Folgeschäden

Krampfadern, Besenreiser
oder andere Beinprobleme
als altersbedingt hinzuneh-
men ist schlichtweg gefähr-
lich. Die frühzeitige Be-
handlung der überlasteten
Venenwände verhindert
schlimme Folgeerkrankun-
gen wie Wassereinlagerun-
gen, Thrombose oder offene
Beine.

Individuelle
Behandlungsmethoden

Zwei erfahrene Gefäßchi-
rurgen bilden das Experten-
team der Chirurgischen Ge-
meinschaftspraxis am Eschen-
schlag und helfen mit mo-

dernsten Diagnostik- und Be-
handlungsmethoden individu-
ell und kompetent mit höchs-
tem Anspruch an Ästhetik
und Operationsqualität.

„Nicht jede Schwellung der
Beine ist zwangsläufig auf ei-
ne schlechte Ernährung oder
zu wenig Sport zurückzufüh-
ren.

„Eine individuelle,
maßgeschneiderte
Therapie des Krampf-
aderleidens ist der
Schlüssel zum Erfolg.“

DR. VOLKER BAUER

Auch ein Lip- oder Lymph-
ödem kann die Ursache
sein“, berichtet Dr. Chris-
toph Dresler, erfahrener
Lymphologe. Dabei handelt
es sich um ein chronisches
Leiden, bei dem sich Flüssig-
keit im Gewebe ansammelt.
„Oft haben die Patienten ei-
nen langen Leidensweg mit
erfolglosen Diäten und Bewe-
gungstherapien hinter sich,
bevor sie zu uns kommen“,
sagt der Lymphologe Dr.
Christoph Dresler.

Therapie richtet sich nach
Schwere der Erkrankung

Die richtige Therapie ist ab-
hängig von der Schwere der
Befunde und den Ursachen
der Erkrankung und reicht
von einer physikalischen Ents-
tauungstherapie bis hin zur
Fettabsaugung. (nh)

Müde Beine können Anzeichen
für ein Venenleiden sein: Früh-
zeitiges Erkennen verhindert
schlimme Folgen für die Ge-
sundheit. Foto: privat/nh

Sprechstunde
Dr.
Chris-
toph
Dresler
ist Fach-
arzt für
Chirur-
gie und
Gefäß-
chirurgie in der Chirur-
gischen Gemein-
schaftspraxis in Nort-
heim. Sein Schwer-
punkt ist die Venen-
und Lymphgefäßheil-
kunde.
Ihre Fragen zum The-
ma Venenleiden be-
antwortet Dr. Chris-
toph Dresler am
Dienstag, 29. Januar,
von 16 bis 17 Uhr un-
ter 05 61/203 14 85

Sprechstunde
Dr. Vol-
ker Bauer
ist Fach-
arzt für
Chirur-
gie, Ge-
fäßspe-
zialist
und Phle-
bologe. Seine Schwer-
punkte liegen im Bereich
der Gefäßchirurgie, Laser-
behandlung sowie plasti-
scher und ästhetischer
Chirurgie.
Ihre Fragen zum The-
ma Venenleiden beant-
wortet Dr. Volker Bau-
er am Dienstag, 29. Ja-
nuar, von 17 bis 18 Uhr
unter 05 61/
203 14 85

Den Blutfluss aktivieren
Muskeln unterstützen die Arbeit der Venen

Wenn beim Einkaufen
schmerzende Beine den

Spaß verderben, kann von
Entspannung keine Rede
mehr sein. Denn wer am Klei-
derständer nach einer neuen
Bluse sucht oder an der Kasse
wartet, um endlich den neuen
Mantel zu bezahlen, der be-
wegt seine Beine kaum. Dies
kann schnell ein Problem sein
und zu schmerzenden Beinen
führen.

Die Ursache dafür ist, dass
es das venöse System in dieser

unangenehmen Ruheposition
der Beine nicht mehr schaffen
kann, das sauerstoffarme Blut
vollständig hinauf zur Lunge
und zum Herzen zu führen.

Muskel-Venen-Pumpe
Deshalb unterstützen die

Beinmuskeln die Arbeit der
Venen. Sie spannen sich an –
und schon kann das sauer-
stoffarme Blut nach oben ge-
drückt werden. Dieses Prinzip
heißt Muskel-Venen-Pumpe.
Steht man still, funktioniert

diese Unterstützung aller-
dings nicht, weil dann die
Muskeln nicht arbeiten.

Bewegung hilft
Schmerzende Beine brau-

chen meist Unterstützung, et-
wa durch Kompressions-
strümpfe. Was schmerzenden
Beinen außerdem hilft, ist Be-
wegung. Ein zügiger Spazier-
gang im Park, eine lockere
Radtour oder flottes Nordic
Walking können den Blutfluss
zum Herzen aktivieren.

Fehlt dafür die Zeit, sind
auch spezielle Gymnastik-
übungen sinnvoll. Einfach in
gerader Haltung hinstellen –
am besten barfuß – und lang-
sam die Fersen anheben. Dann
verharrt man ein paar Sekun-
den in dieser Position und
senkt die Fersen schließlich
ebenso langsam wieder ab.

(djd)

Gymnastikübungen und aus-
reichende Bewegung: Schmer-
zende Beine beim Shoppen
sind dann kein Themamehr.

Foto: djd/Image Source/Ofa Bamberg
www.sylvestermaerten.de • Göttingen • Groner Straße 39

Wäsche • Strümpfe • Handarbeiten

Wir geben Ihren
Kurven
ein Zuhause.
Fachberatung
Kompetenz
Auswahl
Qualität
Geöffnet für Sie:
Mo.–Fr. 9.30–18.30 Uhr
Sa. 9.30–16.00 Uhr
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