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Bei Kältekonstitution und/ oder kalter Schleimproblematik wärmende Getreide wie Dinkel
und Hafer. Das Getreide (immer eine Sorte) anrösten, mit heißem Wasser löschen und würzen
mit etwas Ingwer, Kümmel, Thymian oder leicht
süßlich mit Zimt, Süßholzwurzel oder Honig.
Das Gericht kann mit so viel Wasser verdünnt
werden, dass eine Suppe entsteht – je angeschlagener das Verdauungssystem, desto dünner sollte die Suppe sein. Die Suppe kann mit
Karotten, Sellerie, frischen Kräuter ergänzt und
schmackhafter gemacht werden.
Bei Hitzekonstitution und/ oder heißer Schleimproblematik kühlende Getreide wie Reis, Gerste, Grünkern, Hirse – ohne anrösten – mit
Wasser aufkochen, würzen mit schleimlösenden Kräutern und Gewürzen, ergänzt mit kühlendem und nicht befeuchtetem Gemüse wie
Zucchini, Spinat, Mangold, Broccoli, Chinakohl,
Spargel oder Sprossen.
Entschlackungstag
Ebenso wichtig wie eine solche Grundreinigung,
ist – wie schon erwähnt – ein Entschlackungs
tag, den man ab und zu in den allgemeinen Le
bensrhythmus mit einplant. Wichtig an diesen
Tagen: Zucker und Salz möglichst vermeiden
und keinen schwarzen Tee, Kaffee oder Alkohol
trinken. Ideal ist ein Saft- oder Obsttag, Kar
toffeltag oder auch ein Reistag. Bei gekauften
Säften bitte darauf achten, dass die Produkte

ungesüßt sind. An einem Obsttag können Sie 1
kg Früchte (Ausnahme: Bananen) schlemmen.
Für einen Kartoffeltag werden ca. 3/4 kg Kar
toffeln und 6 rohe Tomaten für 3 Mahlzeiten
als Schalenkartoffel mit Kümmel oder Majoran
zubereitet. Für einen Reistag kochen Sie 250 g
Naturreis, teilen das morgens in drei Portionen und können diese je nach Geschmack
mit Gewürzen und Gemüsen verfeinern. Nicht
vergessen: Salz ist tabu. Ansonsten sind
frisches Gemüse oder Champignons lekkere
Geschmacksgeber.
Entgehen Sie der Frühjahrsmüdigkeit
Um der Frühjahrsmüdigkeit zu entgehen, ist
es besonders wichtig, auf vitalstoffreiche Lebensmittel Hauptaugenmerk zu legen. Nehmen
Sie aber täglich genügend natürliche Vitalstoffe zu sich, können Sie Ihrem Organismus
wirklich ein Stück Jugend zurückgeben: Die
Fülle an natürlichen Vitaminen, Mineralstoffen,
Enzymen, Bitterstoffen bringt nämlich Verdauung und Stoffwechsel wieder auf Trab. Sie
bewirken außerdem eine Entschlackung des
Körpers, d.h. sie regen den Organismus dazu
an, Giftstoffe sowie Stoffwechselprodukte vermehrt auszuscheiden.
Tägliche Tipps zur
Entschlackung die man einplanen sollte
p 2 bis 3 Liter Wasser und Kräutertee trinken
p Ballaststoffreiche Ernährung
p Ernährung über Proteine mit hoher bio‑
logischer Wertigkeit
p Bedarfsgerechte Ernährung
p Ausreichende Zufuhr von Vitalstoffen
(frisches Gemüse wie Gurken und Zucchini)
p Viel Bewegung
p Wenig Stress

Mag. Monika Masik
Ernährungsberatung
www.vitak.at

Bürogymnastik
Hilfreiche Übungen im Alltag

W

elcher „Schreibtischtäter“ kennt es
nicht: Nach einiger Zeit verkrampft
der Nackenbereich und in der Lendenwirbelsäule fängt es an, zu zwicken. Doch
diese Beschwerden kommen nicht von ungefähr. Stundenlanges Sitzen führt zu einer
Beugehaltung, d.h. der Rücken – speziell die
Lendenwirbelsäule – wölbt sich nach hinten
und die Bandscheiben werden nicht mehr
schön flächig sondern nur noch punktuell belastet. Hinzu kommt, dass die falsche
Haltung das Zwerchfell einengt, die Atmung
behindert und dass dadurch die Organe nicht
richtig arbeiten können.
Massagen alleine
bekämpfen die Ursache nicht
Die Beschwerden im Nacken- und Schulterbereich entstehen durch eine Überlastung der
Muskulatur, die in Folge zu Verspannungen
führt. Ist der Leidensdruck der Betroffenen erst
einmal groß genug geworden und entschließen
sie sich, etwas gegen die Beschwerden zu tun,
so führt das in den meisten Fällen leider auch
nur zu einer Symptombehandlung in Form
von Massagen. Diese helfen zwar kurzfristig,
die Muskulatur zu lockern und die Durchblutung zu steigern, an der Ursache – dass die

Muskulatur im Berufsalltag überlastet ist – ändern Massagen jedoch nichts. Um das Problem
wirklich an der Wurzel zu packen, müssen Sie
die Muskulatur kräftigen.
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Mobilisation vor der Kräftigung
Bevor Sie Ihre Kräftigungsübungen durch
führen, sollten Sie Wirbelsäule und Schulter
mobilisieren. Das bereitet Muskulatur und Bewegungsapparat nicht nur auf die nachfolgenden Übungen vor, sondern verbessert langfristig gesehen auch die Beweglichkeit und führt
akut zu einer starken Mehrdurchblutung der
Muskulatur. Da der gesteigerte Blutstrom nicht
100%ig rein in die aktivierte Muskulatur fließt,
verbessert die Mobilisation des Schulter- und
Nackenbereichs auch die Hirndurchblutung.
Das wiederum hat eine äußerst positive Auswirkung auf Ihre Aufmerksamkeit und Ihre
Konzentrationsfähigkeit.
Mobilisationsübungen
1. Mobilisation der Nackenmuskulatur
Aus der aufrechten Sitzposition heraus den
Kopf gerade nach vorne und nach hinten
schieben (Abb.1 und 2).
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Entschlackungskur
Eine Getreidefastenkur dient als Entgiftungskur
zur grundlegenden körperlichen Entschlakkung und ist eine bessere bzw. erweiterte Alternative zum üblichen Fasten. Auch zur Unterstützung beim Abnehmen, zum Vermeiden von
Zivilisationskrankheiten oder für spezielle Gesundheitsprobleme eignen sich Getreidekuren.
In manchen Fällen reicht schon alleine eine Kur
zur Genesung aus. Für eine solche Kur werden
die Getreidesorten, die speziellen Fastensuppen, die Gemüse- und Teesorte, den persönlich
konstitutionellen Bedürfnissen angepasst.

Bürogymnastik
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Abb.2

Danach wird der Kopf maximal nach links
und rechts rotiert, wobei am Umkehrpunkt die
Position für einige Sekunden gehalten wird
(Abb.3 und 4). Für beide Übungen gilt: Kopf
bleibt dabei immer parallel zum Boden.

Die letzte Mobilisationsübung ist dann das
Beckenkippen vor-rück: Aus dem aufrechten
Sitz heraus das Becken langsam und kontrol
liert nach vorne und hinten kippen. Dabei
darauf achten, dass Beine und Oberkörper
möglichst ruhig bleiben (Abb.8 und 9).

Kräftigungsübungen
1. Kräftigung der Halsmuskulatur
Wir beginnen wieder mit Übungen für die
Halswirbelsäule, bei denen jeweils ca. 10 Sek.
statisch gegen die Handfläche angespannt
wird. Der Kopf bleibt sowohl bei der Kräftigung
der hinteren, wie auch der seitlichen Muskulatur immer in Verlängerung der Wirbelsäule.

Abb.6
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Abb.3

Abb.4

Als sehr angenehm wird die nächste Übung –
der Halbkreis – oft empfunden. In der maximal
zur Seite rotierten
Position Kopf neigen und das Kinn
in einem großen
Halbkreis bis zur
gegenüberlie
genden maximal
rotierten Kopf
position kreisen
(Abb.5).

Abb.5

3. Mobilisation des Beckenbereichs
Abschließend sollte auch die Lendenwirbelsäule
und der Beckenbereich mobilisiert werden. Beginnen Sie mit dem seitlichen Beckenkippen.
Aufrechter Sitz, die Hände locker hängen lassen oder seitlich am Beckenkamm auflegen.
Verlagern Sie das Gewicht auf eine Gesäßhälfte
und heben Sie
das gegenüberliegende Becken
an. Verfahren Sie
nun genauso mit
der Gegenseite.
Durch ständiges
Wechseln der Seite
sollte eine fließ
ende Schaukel‑
bewegung entstehen. Achten Sie bei
der Durchführung
darauf, dass die
Schultern ruhig in
der Horizontalen
stabilisiert werden
(Abb.7).
Abb.7

ball durchzuführen. Überhaupt wäre es sinn
voll, etwa 1/3 der Bürozeit auf solch einem Ball
zu sitzen, da man wesentlich dynamischer sitzt
und seine Haltung dadurch leichter und öfter
verändert als auf einem herkömmlichen Büro‑
stuhl. Ständiges Bewegen bedeutet auch ständiges Anpassen des Gleichgewichts, was zur
reflektorischen Aktivierung der tiefer liegenden
Rückenmuskeln – denen eine besondere Bedeutung bei der Stabilisation der Wirbelsäule
und Verhinderung von Rückenbeschwerden
zukommt – führt.
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Abb.8

Hintere Muskulatur: Verschränken Sie
die Hände hinter dem Kopf und drücken statisch mit dem Hinterkopf dage‑
gen (Abb.10).

Abb.9

Besonders angenehm und effektiv sind diese
Mobilisationsübungen auf einem Gymnastik-

Abb.10
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Abb.1

2. Mobilisation der Schultermuskulatur
Als nächstes ist der Schulterbereich dran. Auf
rechter Sitz an der Stuhlkante, Fingerspitzen
berühren die Schultern, Ellbögen zeigen nach
außen. Nun beschreiben Sie mit den Ellbögen Rückwärtskreise, dabei klein beginnen
(Oberkörper bleibt
noch ruhig) und
langsam größer
werden, bis auch
der Oberkörper
mitrotiert.
Als
Variation
kann
auch
vorwärts
oder gegengleich
gekreist werden
(Abb.6).
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Vordere Muskulatur: Klemmen Sie die Faust
zwischen Brustbein und Kinn ein und halten
Sie die Spannung (Abb.11).

(Abb.13). Halten Sie die Spannung für ca. 10
Sekunden. Zur Kräftigung der Brustmuskulatur drücken Sie in gleicher Ausgangsstellung
die Handflächen fest gegeneinander (Abb.14).
Führen Sie diese beiden Übungen einige Male
im Wechsel aus.

möglich nach vorne lehnen, die Arme sind in
U-Halte. Rotieren Sie nun den Oberkörper so
weit wie möglich nach rechts und halten Sie
diese Position für etwa fünf Sekunden. Nun
maximal nach links rotieren und diese Position ebenfalls für fünf Sekunden stabilisieren.
Achten Sie dabei stets auf die korrekte Haltung
der Wirbelsäule und eine gleichmäßige Atmung.

Gesunde
Produkte
Thera-Band (TM)
Das bewährte Fitnessgerät,
das in jede Tasche passt,
verbessert die Haltung und
kräftigt Ihre Muskeln.
Zu beziehen im Sport- und
Sanitätsfachhandel.
www.thera-band.at

Abb.11
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Abb.13
Abb.15
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Seitliche Muskulatur: Drücken Sie mit der
Handfläche seitlich gegen den Kopf (Abb.12).

Abb.12

Abb.14

2. Kräftigung des Brust- und Schulterbereichs
Jetzt ist der Brust- und Schulterbereich dran.
Aufrechter Sitz, die Ellbogen bis in Schulterhöhe anheben und Finger ineinander haken.
Nun versuchen Sie, die Arme auseinanderund die Schulterblätter zusammenzuziehen

3. Kräftigung der Rumpfmuskulatur
Zum Abschluss nun eine Übung – die vorgeneigte Rumpfrotation (Abb.15) – die die gesamte Rumpfmuskulatur einschließlich der
Schulterblattfixatoren kräftigt. Aus dem auf
rechten Sitz mit geradem Rücken so weit wie

Kontinuität ist wichtig
Trainieren Sie lieber weniger lang und dafür
täglich. Beginnen Sie zum Einstieg mit nur
wenigen Wiederholungen und steigern Sie
die Anzahl im Lauf der Zeit. Sie müssen auch
nicht immer alle Übungen am Stück nacheinander durchexerzieren. Bei einem 8 Stunden
Bürotag sollten Sie auf zumindest vier kurze
(5- bis maximal 10-minütige) BürogymnastikEinheiten kommen. Gliedern Sie das Training
z.B. nach der Körperregion und machen Sie
vormittags und nachmittags jeweils eine
Einheit mit der Halswirbelsäule und eine mit
Schulter- und Rumpfübungen.

Mag. Rudolf Nastl
Sportwissenschafter &
Personal Trainer
www.diepersonaltrainer.at

MAGIC SIT ®
Schön und gesund im Sitzen.
Das einzigartige Aktiv-Sitz‑
kissen für einen gesunden
Rücken und knackigen Po.
Zu beziehen im guten
Sanitätsfachhandel.
www.magic-sit.com

GYMSTICK ®
Gymstick –
Trainieren wie im
Fitnesscenter.
Durch Drehen des Stabes
kann der Widerstand
gezielt reguliert werden.
Zu beziehen in den
Eybl Megastores.
www.gymstick.at

