
BEWEGT – Gesundheit und Pflege
Anzeigensonderveröffentlichung

Rauf aufs E-Bike
Wie Senioren Gelenke und Muskeln sanft stärken können

(djd). Wer rastet, der ros-
tet, sagt man. Und wäh-
rend fast alles andere mit
zunehmendem Alter etwas
langsamer wird, geht das
„Rosten“ immer schneller.
Junge Menschen spüren
einige bewegungsfaule
Tage oder Wochen kaum
und können sofort wieder
loslegen. Bei inaktiven Se-
nioren schwinden dage-
gen die Kräfte deutlich
schneller und sind schwe-
rer wieder aufzubauen.

Auch Beweglichkeit und
Koordination leiden, wenn
sie zu lange nicht abgefragt
werden. Deshalb gilt es
spätestens ab dem Ren-
tenalter, bewusst aktiv zu
bleiben – oder endlich wie-
der aktiv zu werden.
Dafür sollte man an min-
destens drei Tagen pro Wo-

che eine Stunde Zeit ein-
planen, um Kraft und Aus-
dauer zu trainieren. Am
besten tut man sich mit
dem Partner, Freunden oder
Gleichgesinnten zusam-
men. Das stärkt die Motiva-
tion und bewirkt auch einen
gewissen Druck, die Ter-
mine einzuhalten. Gerade
für ältere Menschen ist
Radfahren die Sportart der
Wahl, denn es schont Kreis-
lauf und Gelenke und kann
in jeder gewünschten In-
tensität betrieben werden.
Je nach Gelände sind im
Freien ein klassisches Tou-
renrad oder ein E-Bike gut
geeignet. Bei schlechtem
Wetter oder in der kalten
Jahreszeit geht es ins Fit-
nessstudio oder zu Hause
aufs Ergometer. Schon nach
wenigen Wochen stellen
sich erste Erfolge ein, die

Muskeln werden kräftiger,
die Gelenke geschmeidi-
ger. Damit sich nach dem
Training keine Schmerzen
durch Muskelkater oder
Krämpfe einstellen, sollten
das Aufwärmen und Deh-
nen vorher nicht vergessen
werden. Wichtig ist auch
die ausreichende Versor-
gung mit dem Muskelmi-
neral Magnesium, vor allem
wenn man zu Waden-
krämpfen neigt. Laut der
Deutschen Gesellschaft für
Neurologie sollte dann die
Gabe von Magnesium auf-
grund des günstigen Ne-
benwirkungsprofils ver-
sucht werden.

Eigenen Magnesium-
bedarf kennen
Natürlich enthält auch die
normale Ernährung das Mus-
kelmineral. Besonders viel

davon steckt in Brokkoli, Voll-
kornprodukten, Hülsenfrüch-
ten, Nüssen und Kartoffeln.
Aber nicht jeder isst immer

genug von diesen Produk-
ten, und Erkrankungen wie
Migräne oder Diabetes kön-
nen den Bedarf erhöhen.

Besonders Fahrradfans ab 50 schätzen die elektrische
Unterstützung bei längeren Touren. Foto: djd

Gesund im Mund
Wichtige Tipps zur Zahnpflege

(djd). Ein strahlendes Lä-
cheln ist die beste Visi-
tenkarte eines Menschen.
Die wichtigsten Schritte zu
schönen Zähnen sind täg-
liche, sorgfältige Zahn-
pflege sowie regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen
beim Zahnarzt und eine
zahngesunde Ernährung.

Regelmäßig, mindestens
zweimal am Tag, die Zähne
gründlich putzen: So lautet
die Empfehlung von Zahn-
ärzten. Häufig entsteht Karies
aber auch in den Zahnzwi-
schenräumen, wo die Zahn-
bürste nicht hinkommt. Um
auch dort Nahrungsresten
und Zahnbelag den Garaus
zu machen, sollte man ein-
mal am Tag Zahnseide oder
geeignete Interdentalbürst-
chen verwenden. Auch anti-
bakterielle Mundspüllösun-
gen sowie Zungenschaber
helfen bei der Mundpflege.
Mindestens einmal im Jahr –
besser aber halbjährlich –
sollte man außerdem seinen
Zahnarzt für eine Prophylaxe-
Untersuchung aufsuchen.
Am besten lässt man sich
den Zahnarztbesuch im Bo-
nusheft nachweisen. So er-
hält man einen höheren Fest-
zuschuss von der Kranken-
kasse, wenn eine Versorgung
mit Zahnersatz notwendig

werden sollte. Zudem kann
es sinnvoll sein, eine private
Zahnzusatzversicherung ab-
zuschließen. Denn viele wich-
tige Leistungen des Zahn-
arztes muss der gesetzlich
Krankenversicherte selbst
tragen. Das kann schnell teu-
er werden. Mit einer Zahnzu-
satzversicherung ist man da-
gegen auf der sicheren Seite.
Sinnvoll für die Gesunder-
haltung der Zähne ist es, min-
destens einmal im Jahr eine
professionelle Zahnreinigung
machen und Zahnfissuren
versiegeln zu lassen. Ist ein
Zahnersatz nötig, kann die
Gebissfunktion geprüft wer-
den. So lässt sich eine Fehl-
belastung von Zähnen und
Unterkiefer vermeiden, wenn
der Zahnersatz im Mund be-
festigt ist. Auch die Kosten
für diese Leistungen werden
bei einer Zahnzusatzversi-
cherung übernommen oder
bezuschusst.
Daneben leistet eine zahn-
gesunde Ernährung einen
wichtigen Beitrag, Zahner-
krankungen zu vermeiden:
etwa den Zuckerkonsum ein-
schränken, vor allem Wasser
oder ungesüßten Tee trinken
und säurehaltige Getränke
nur in Maßen genießen. Kau-
gummi dagegen kann der
Zahnpflege dienen, wenn es
ein zuckerfreies Produkt ist.

Schulterschmerz – was hilft?
KOBLENZ. Fragen zu den
zahlreichen diagnostischen
und therapeutischen Mög-
lichkeiten beantworten am
Dienstag, 10. November, im
Rahmen einer Telefon-
sprechstunde Schulterex-

perten der Klinik für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie
im Ev. Stift St. Martin: Chef-
arzt Prof. Dr. Atesch Ate-
schrang sowie die Ober-
ärzte Walter Ditscheid und
Vuk Aleksandar Tripkovic.

sind persönlich zwischen
18 und 19 Uhr unter
y (0261) 13 71 306 (Prof.
Ateschrang), y (0261)
13 71 627 (Ditscheid) und
y (0261) 13 71 303 (Trip-
kovic) erreichbar.
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Nimm dir Zeit und erlebe Harmonie –
Innen und Außen.

Reiki zur Zeit per Videochat möglich!

Tel.: 02654 9690125
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