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Alltags-Tipps: Wie sie sporteln, was sie essen, wie sie sich erholen und wie sie vorbeugen
Mit Low-Carb in den Tag starten
▶ Privatdozent Dr. Holger
Seidl,ChefarztderGastroenterologie am Isarklinikum in der Sonnenstraße: „Mein Tipp, den
ich auch wirklich so
durchhalte: Starten Sie
mit
Low-Carb-Ernährung in den Tag! Früher habe
ich im Marathon der vielen Untersuchungen am Vormittag den
Hunger gerne mit einer Tafel

Man muss auf
nichts verzichten

Schokolade und Keksen
bewältigt. Das macht
müde und tut der Konzentration nicht gut.
Eine Box mit geschnittenem Gemüse wie
Gurken und Karotten
sowie Obst, etwa Äpfel,
liefert langsame Kalorien für
einen fitten Tag. Das ist eine
klasse Grundlage für eine geregelte Verdauung.“

▶ Dr. Wolfgang Decker, Internist und
Ärztlicher Leiter
der Clinic Dr. Decker: „Ich halte
mich mit Wandern fit, zwei Mal
die Woche etwa 500
Höhenmeter, zum Beispiel auf den Blomberg bei Bad
Tölz. Des weiteren achte ich natürlich auf eine ausgewogene
Kost, wobei ich auf nichts verzichte. Das Wichtigste ist jedoch, darauf zu achten, dass die sogenannte Homöostase insgesamt (Körper und Geist) ausgewogen ist.
Als bestes Beispiel weise ich auf
den sogenannten Roseto-Effekt
hin. Er ist nach einem Dorf in den
USA benannt. Dort ernährt sich
zwar keiner besonders gesund,
aber die Einwohner leben in großer Harmonie untereinander.
Die meisten werden sehr alt. Die
Ausgeglichenheit scheint einer
der wichtigsten Faktoren für die
Gesundheit zu sein – und mediterrane Kost, Low Carb, Omega3-Fettsäuren etc. sind offenbar
eher zweitrangig.“

Müsli und frisches Obst
▶ Dr. Michael Schubert, Orthopäde und Wirbelsäulen-Spezialist,
Apex-Spine-Center am Olympiapark: „Ich stehe jeden Morgen
um 5.30 Uhr auf, trinke ein Glas
Wasser. Dann gehe ich mit meinem Hund joggen oder Fahrrad

fahren, und zwar
zu jeder Jahreszeit.Anschließend
wird im Kreis der
Familie gefrühstückt.
Unter der Woche gibt’s immer
Müsli und frisches Obst.“

fit und gesund
Vitaminspeicher auffüllen

▶ Dr. Manuel Köhne, Orthopäde
und Sportmediziner, leitender
Mannschaftsarzt des Deutschen
Skiverbandes, Orthopädische Chirurgie München: „Ich esse jeden
Morgen auf dem Weg zur Arbeit
einen Apfel. Ein Apfel enthält
circa 30 Vitamine und etliche
Mineralstoffe und Spurenelemente. Die Schale sollte man
möglichst mitessen, darin steckt
der Großteil der Vitamine. Zusätzlich nehme ich in den Wintermonaten täglich eine Tablette
Vitamin C 500 mg mit Retardwirkung ein. Damit ist mein
Immunsystem gerüstet. Wenn ich den
Anflug einer Erkältung verspüre, erhöhe ich die Vitamin-C-Tagesdosis
auf 1 Gramm und
nehme zusätzlich ei-

ne
Tablette
Zink 15 mg
pro Tag. Zusätzlich trinke
ich heißen Tee mit
Ingwer und Zitrone.
Wenn die Erkältung nicht mehr
aufzuhalten ist, benutze ich zusätzlich mehrmals täglich eine
Nasendusche und ein Nasenspray. Außerdem nehme ich einen Schleimlöser wie Sinupret
oder Gelomyrtol ein. Ausdauersport (zweimal wöchentlich) hilft
mir, den Alltagsstress abzubauen. Ich habe ein Fahrradergometer für die Wintermonate.
Im
Sommer fahre ich
draußen circa 45
Minuten bis eine
Stunde oder laufe 30 bis 40 Minuten im Wald.

Verzicht in der Fastenzeit
▶ Dr. Oliver Abbushi, Facharzt für
Allgemeinmedizin in Deisenhofen:
„Auch Ärzte leben nicht rund
um die Uhr gesund. Umso wichtiger ist es deshalb, dem Körper
mal eine Pause zu gönnen und
zu regenerieren. Ich nutze dafür
die Fastenzeit und verzichte auf
Alkohol, schlechtes Essen sowie
Fahrstühle. Nach ein paar Tagen
merke ich, wie es mir körperlich

Ein Glas Wasser
mit Zitrone

Sport-Mix und gesundes Essen aus dem Nahen Osten
▶ Prof. Dr. Martin Halle, Kardiologe und Leiter des
Zentrum für Prävention und Sportmedizin der TU
München (auf dem Foto im roten Shirt): „Beim Ausdauertraining setze ich auf Abwechslung. Wenn
ich es etwas ruhiger angehen lassen möchte, gehe ich zum Walken. Ansonsten jogge ich gerne –
allerdings inzwischen lieber ein bisserl langsa-

mer als früher und dafür etwas länger.“ Zur Arbeit fahre ich regelmäßig mit dem Fahrrad. Ich
spiele gerne Tennis, das macht mir viel Spaß und
trainiert neben der Ausdauer verschiedene Muskelgruppen. Außerdem koche ich gerne selbst
gesundes und leckeres Essen – zum Beispiel Gerichte aus dem Nahen Osten mit viel Gemüse.“

▶ Prof. Dr. Thomas
Mussak, Chefarzt
der Allgemein- und
Viszeralchirurgie
im Chirurgischen
Klinikum MünchenSüd: „In meinem
zunehmenden Alter
muss ich definitiv aufs
Gewicht achten und kann keine
Extremsportarten mehr machen
wie früher. Jeden Morgen trinke
ich ein großes Glas lauwarmes
Wasser mit einer ausgepressten
Zitrone, und zwar eine halbe
Stunde vor dem Frühstück. Das
regt den Stoffwechsel an. Mindestens genauso wichtig ist es mir,
Zeit mit der Familie und mit
Freunden zu verbringen, zum
Beispiel regelmäßig beim Schafkopfen.“

Tibetische Liegestützen und Lagree-Training

und seelisch
besser geht,
dass ich hervorragend
schlafe und auch
ein paar Kilos verliere. Aber das Beste ist: Die
Fastenzeit ist nach sechs Wochen wieder vorbei, und das erste Bier an Ostern schmeckt
traumhaft.“

▶ Dr. Felix Söller, Orthopäde und Wirbelsäulen-Spezialist, MVZ im Helios
am Olympiapark: „Ich mache regelmäßig tibetische Liegestützen. Sie
dehnen die gesamten Wirbelsäule
und stärken die innere Rumpfmuskulatur. Ich mache jeden Morgen zwölf Stück und wiederhole diesen Satz drei Mal. Die tibetischen Liegestützen sehen etwas schwierig aus, das bekommt aber meiner Meinung nach jeder hin.

Mandelmilch mit
Erbsenprotein
▶ Dr. Christoph Liebich, Hautarzt, Dermazent in der Hackenstraße: „Ich trinke täglich
einen Mix aus 250 Millilitern Mandelmilch ohne Zucker, einem Esslöffel Hanföl und zwei Esslöffeln Erbsenprotein. So bekommt mein Körper
wertvolle Aminosäuren und Fettsäuren. Dazu esse ich eine Handvoll Beeren, gemischt aus Brombeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren und Himbeeren.
Sie enthalten unter anderem sekundäre Pflanzenfarbstoffe, die für die Haut wichtig sind. Diese
Kombi ist das perfekte Anti-Aging-Rezept.“

Wenn ich noch Zeit finde, lege ich
noch ein paar Klimmzüge nach. Jedoch lasse ich mich dabei voll
durchhängen und versuche dann,
hieraus mit einem sehr breiten
Griff nach oben zu kommen. Zudem mache ich seit drei Monaten
Lagree-Training. Das ist eine unglaublich gute Trainingstherapie. Sie
sorgt für ausdauernde Muskeln, bewegliche
Gelenke und ein besseres Körpergefühl.“

Fitnesstraining
fürs Knie

Zur Arbeit
joggen

▶ Prof. Dr.
Philipp Niemeyer, Kniespezialist, Orthopädische
Chirurgie München (OCM) in Sendling: „Ich mache zweimal pro
Woche Fitness. Gute Muskeln
und Koordination können
nicht nur Kniebeschwerden
vorbeugen, sondern auch Alltagsverletzungen im Alltag.“

▶ Prof. Dr.
Tobias Weissenbacher,
Frauenarzt,
MIC-Zentrum
am
Englischen
Garten: „Früher habe
ich mein Sportprogramm in
den Alltag integriert, bin morgens acht Kilometer in die
Klinik gejoggt und abends
heim. Inzwischen ist die Entfernung leider zu groß.“

Zur Arbeit radeln

Ganzkörper-Training

Lange und regelmäßig schlafen

▶ Prof. Dr. Werner Kauer, niedergelassener Chirurg und
Proktologe in der Ledererstraße: „Ich fahre, wenn
das Wetter es zulässt, mit
dem Fahrrad zwölf Kilometer zur Arbeit. Weiter
stelle ich mir immer ein großes
Glas Wasser neben den Computer. Jeden
Tag trinke ich mindestens drei Gläser, unter
anderem, weil eine große Trinkmenge gut
gegen Verstopfung ist. Außerdem haben
wir hier jeden Tag einen Korb mit frischem
Obst stehen. Zusätzlich esse ich jeden Tag
eine Handvoll Walnüsse, um einem erhöhten Cholesterinspiegel vorzubeugen.“

▶ Dr. Martin Marianowicz,
Orthopäde und Wirbelsäulen-Spezialist, MarianowiczMedizin-Zentrum in Bogenhausen: „Ich trainiere
sehr gerne auf dem Crosstrainer, das ist für mich das
beste Gerät, um den Rücken
zu stärken. Es beugt aber nicht
nur Rückenschmerzen vor, sondern hat weitere Vorteile: Man ist zeitlich unabhängig
und trainiert neben dem Rücken auch Beine, Rumpf und Arme. Ideal für ein effektives, gelenkschonendes Ausdauertraining
fürs Herz-Kreislauf-System. Und: Er fördert den Fettstoffwechsel.“

▶ Dr. Karlheinz Zeilberger,
Internist und Sportmediziner mit Praxis am Altheimer Eck: „Wenn es
mich mit einer Erkältung erwischt hat, nehme ich auch diesen
Männerschnupfen ernst:
körperliche Schonung, kein
Sport, mehr Flüssigkeit trinken, ruhig auch Husten- und
Bronchialtee,
rechtzeitig
pflanzliche Mittel gegen die
Symptome. Im Zweifel lasse
ich ein Blutbild machen, um zu
sehen, ob der Infekt nicht doch

bakteriell ist und ich
ein Antibiotikum
brauche. Mein bester Tipp kostet
nichts und hat auch
keine
Nebenwirkungen: regelmäßiger und vor allem langer Schlaf. Selbst im Sport
gilt: Der Meister wird in der
Regeneration gemacht. Und
wenn der Körper mehr Schlaf
benötigt, sollte man ihm nachgeben. Die Stimmung, Arbeitsfreude und das Immunsystem
werden es danken.“

Multivitaminsaft und Sport
▶ Prof. Dr. Peter Biberthaler, Chef der Unfallchirurgie
am Klinikum rechts der
Isar: „Die typischen Gesundheitsrisiken in der
Unfallchirurgiesindzum
einen Rückenprobleme,
da
unfallchirurgische
Operationen das Tragen
von schweren Bleischürzen erfordern. Der stressige Alltag kann zum
anderen zu Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf- Störungen führen.
Durch die langen Operationen, die darüber hinaus noch nicht planbar
sind, ist es schwierig, eine
ausgewogene Ernährung
zu realisieren.
Ich habe meinen Alltag an diese drei Hauptprobleme angepasst. Zur
Vermeidung von chronischen Rückenbeschwerden starte ich meinen Tag
mit einem kurzen Trainingsprogramm für meinen Rücken. Hierfür ab-

Lesen Sie
morgen:

solviere ich 50 Liegestütze und 30 Sit-ups, um sowohl Rücken- als auch
Bauchmuskulatur
zu
kräftigen. Danach trinke
ich ein großes Glas Multivitaminsaft, um potentieller Mangelernährung
vorzubeugen. Untertags
versuche ich, möglichst
viel Grünzeug im Sinne
von Salat oder Obst zu
mir zu nehmen.
Zur Vermeidung von
stressbedingten Erkrankungen gehe ich mindestens zweimal die Woche
aufs Rennrad bzw. im
Winter – so lange nicht zu
viel Eis und Schnee liegt
– aufs Mountainbike. Im
schlimmsten Fall setze
ich mich auf die TrainingsmaschineimKeller.
In meinem beruflichen
Alltag benutze ich niemals einen Aufzug, sondern versuche so oft wie
möglich, die Treppen zu
nehmen.“

Steuertipps
für Rentner

