
Kaffee bei Bluthochdruck

Wer von Bluthochdruck betroffen ist, darf sich durchaus
Kaffee gönnen. Denn: Die Annahme, dass das Koffein bei
Bluthochdruck schädlich sei, konnten wissenschaftliche
Untersuchungen nicht bestätigen, so die Deutsche Herz-
stiftung. Zwar kann Kaffee den Blutdruck kurzfristig an-
steigen lassen. Das passiert aber vor allem dann, wenn
der Körper nicht an Koffein gewöhnt ist. Trinkt man regel-
mäßig Kaffee, steigt der Blutdruck weniger stark an – oder
gar nicht. Wer seine Herzgesundheit im Blick hat, sollte
laut Deutscher Herzstiftung am Tag maximal 400 Milli-
gramm Koffein zu sich nehmen. Das entspricht vier bis
fünf Tassen Kaffee. -mag-

Die tägliche Kaffeepause ist für viele der pure Genuss.
Wer Bluthochdruck hat, muss darauf trotzdem nicht
verzichten. Foto: Christin Klose/dpa-mag

Nicht selbst klein machen

Bewerber können am Arbeitsmarkt selbstbewusst auftre-
ten. Davon ist Karriere-Coach Bernd Slaghuis überzeugt.
Wichtig sei für eine Begegnung auf Augenhöhe auch, sich
in den eigenen Bewerbungsunterlagen und Karrierepro-
filen nicht selbst klein zu machen, rät der Autor auf sei-
nem Blog. Da kommt es manchmal auf sprachliche Fein-
heiten an. Slaghuis zufolge vermitteln etwa Ausdrücke wie
„überzeuge ich Sie“ oder „habe ich mich unter Beweis ge-
stellt“ Unterordnung.
Wie geht's besser? Der Karrierecoach empfiehlt eine kla-
re Sprache. Bewerber sollten „sagen, was Sache ist“. Dazu
gehört etwa, offen darzustellen, in welcher Wechselsitua-
tion man sich befindet, welche wertvollen Erfahrungen
man für die gewünschte Position mitbringt oder was man
in den nächsten Jahren im Beruf erwartet.
Laut Slaghuis tragen Klarheit und Ehrlichkeit dazu bei,
dass Arbeitgeber eine bessere Auswahl treffen können.
Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitgeber und
Beschäftigte vom ersten Tag an wirklich gut zusammen-
passen. -mag-

Keine falsche Bescheidenheit: Bewerber sollten klar
und ehrlich formulieren. Foto: Christin Klose/dpa-mag

So wird das Fahrrad nach der Winterpause wieder fit für die Straße
Dir richtige Pflege des Zweirads vor dem ersten, längeren und regelmäßigen Gebrauch ist jetzt wichtig
Spätestens mildes Früh-
lingswetter zieht die Men-
schen wieder auf ihr Rad.
Was sollte man beachten,
wenn es die längere Zeit
ungenutzt im Schuppen
stand? Der Auto Club Eu-
ropa (ACE) hat die wich-
tigsten Pflegetipps gesam-
melt:

¸ Gründlich reinigen: Vor
der ersten Fahrt am besten
zu Bürste, Schwamm,
Zahnbürste und umwelt-
gerechtem Spülmittel grei-
fen. So lassen sich Mängel

besser erkennen. Bei E-
Bikes rät der ACE dazu, die
Kontakte des Akkus ent-
sprechend gegen Feuch-
tigkeit zu schützen. Auf kei-
nen Fall dürfe man Dreck
mit dem Hochdruckreiniger
an den Kragen gehen, da
so Lager und andere sen-
sible Teile beschädigt wer-
den können.
¸

¸ Kette pflegen: Nichts ist
ärgerlicher als eine quiet-
schende Kette. Um sie zu
säubern, eignen sich eine
Bürste oder ein trockenes

Tuch. Im Anschluss erhält
die Kette neues Kettenöl,
überschüssiges sollte man
mit einem Lappen entfer-
nen. Ob die Kette ver-
schlissen ist, lässt sich das
mit einer sogenannten Ket-
tenlehre überprüfen. Diese
misst den normierten Ab-
stand zwischen den Ket-
tengliedern.
¸

¸ Bremsen testen: Ob die
Bremsen problemlos funk-
tionieren, sollten Fahrrad-
fahrer am besten im Stand
überprüfen. Das bedeutet:

Links abbremsen und das
Rad anschieben. Wenn das
Hinterrad vom Boden ab-
hebt, sind die Bremsen
noch stark genug einge-
stellt. Das Gleiche folgt mit
der rechten Bremse. In die-
sem Fall sollte das Hinter-
rad blockieren. Und keiner
der Bremshebel darf sich
bis auf die Lenkerstange
durchdrücken lassen. Min-
destens zwei Zentimeter
Abstand sollten bleiben.
Nachjustieren lässt sich der
Abstand mit den Rändel-
schrauben an den Hebeln.

Diese lassen sich unkom-
pliziert mit der Hand dre-
hen. Sind sie schon am An-
schlag, sollten die Brems-
beläge ausgetauscht wer-
den. Aber: Beim Fahren
sollten auch keine
Quietschgeräusche ent-
stehen.

¸ Klingel, Licht und Co.
testen: Funktioniert noch
alles? Kabel- und Steck-
verbindungen werden
schnell locker, sodass das
Licht nicht mehr funktio-
niert. Steuert bei Pedelecs

der Bordcomputer die
Lichtanlage, ist es ratsam,
vor der ersten Fahrt alles zu
überprüfen. Und wie sieht
es mit Reflektoren aus? Der
ACE empfiehlt: Je Pedal
zwei gelbe, am Rad vorne
ein weißer, hinten und an
den Laufrädern ein roter.
Bevor es auf eine größere
Tour oder in den Straßen-
verkehr geht, sollten Rad-
fahrer eine kleine Probe-
runde drehen. Dann merkt
man auch, ob genug Luft im
Reifen ist oder ein Platten
droht. -mag-

Mit diesen Kniffen wird das Fahrrad auch nach längerer
Standzeit fit für die Straße. Foto: Tobias Hase/dpa-mag

Nasse Haare nicht rubbeln
Wer im Sommer viel schwimmt und planscht, muss auf sei-
ne Haare und die Haut besonders aufpassen. Denn diese
sind im feuchten Zustand empfindlicher als normal. Statt
sie mit einem Handtuch kräftig zu rubbeln, sollte man sie
damit nur sanft trocken tupfen. Dazu rät das Portal
„Haut.de“, das mit der Arbeitsgemeinschaft ästhetische
Dermatologie und Kosmetologie kooperiert.
Besondere Pflege empfehlen die Experten auch für die
Haut vor und nach dem Schwimmen: Man sollte sich
nach jeder Einheit im Becken abduschen. Denn üblicher-
weise wird dem Wasser Chlor zugesetzt, das bei länge-
rem Einwirkung an Haut, Kopfhaut und Haaren zu Rei-
zungen führen kann.
Zweckdienlich ist die Verwendung eines Duschgels oder
Duschöls mit einem pH-Wert von 5,5. Dieser Wert ent-
spricht dem natürlichen Säurewert der Haut. Hilfreich ist
daher auch die Nutzung eines Duschgels oder Duschöls
mit einem pH-Wert von 5,5. Dieser Wert entspricht den An-
gaben zufolge dem natürlichen Säurewert der Haut.
Wer sich viel im Wasser aufhält, kann zum Schutz der
Haut auch eine Hautcreme mit Urea oder Glycerin dünn
auftragen. Diese Inhaltsstoffe sollten der Haut die Feuch-
tigkeit geben, die sie beim Schwimmen verliert. -mag-
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Shopp dich glücklich auf

porta.de
• Lieferung nach Hause
• Abholung per Click & Collect

Stolzer Vermittler erfolgreicher
Mensch-Möbel-Beziehungen. Seit 1965.

Alle Rabatte am 27.+28.05.2022 gültig!

*1 Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel, mit „Dauertiefpreis“ gekennzeichnete Artikel, Ausstellungsstücke, Gartenmöbel, Produkte aus dem Onlineshop und der Abteilung
Quartier. Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig am 27.+28.05.2022. Aktion kann bei Erfolg verlängert werden. *2Gilt nur für Neukäufe,
inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen. Aktionsbedingungen beim Onlinekauf siehe porta.de. Gültig am 27.+28.05.2022.

HIMMLISCHE
RABATTE!
27.
FREITAG

MAI

28.
SAMSTAG

MAI

Restaurant

Angebot nur im porta Restaurant erhältlich.
Für dich und deine Begleitung. Bitte ausschneiden
und mitbringen. Gültig am 27.+28.05.2022.
Öffnungszeiten unter porta.de/restaurant

je7.958.95

MAISHÄHNCHENBRUST
mit Brokkoli und
Kartoffelspalten,
dazu Salatgarnitur

Beispiel-
abbildung

19%
AUF ALLES
OHNEWENN
UND ABER *2

+
A

*1

AUF MÖBEL,
KÜCHEN UND
TEPPICHE

35%*1
BIS ZU

SOFORT
ZUMMITNEHMEN

Aktionsrabatt
bei diesem
Artikel bereits
berücksichtigt.

FUNKTIONSRUNDECKE „BECKY”
Stoffbezug, Metallfüße schwarz
gepulvert, Stellmaß 285x201 cm,
Liegefläche ca. 105x222 cm
4611214.00

Inklusive:
• 3 manuelle Kopfteilverstellungen
• Sitztiefenverstellung
• 3 Nierenkissen

-46%

999.-
1875.-

ABHOLPREIS

Klimatisiertes
Einrichtungshaus56566 Neuwied • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Neuwied • Gewerbegebiet • Breslauer Str. 88 • Tel.: 02631 903-0

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

http://porta.de/restaurant
http://porta.de
http://porta.de

