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Lästige Haare im Gesicht oder 
an anderen Körperregionen 
gehören der Vergangenheit an. 
Esthetic Care, Fachzentrum 
für Epilux, Dorotheenstr. 103, 
22301 Hamburg, empfi ehlt die 
neue, sichere und schonende 

Schlank in 
den Sommer
Wo und wie fängt man am bes-
ten mit dem Fitness-Training an? 
Welche Fehler lassen sich vermei-
den und wie muss ein richtiges 
Abspeck-Programm aussehen? 
Diese Fragen beschäftigen viele 
Menschen. Immerhin hat mehr 
als die Hälfte aller Deutschen 
Übergewicht. Es besteht also 
Handlungsbedarf. Grund genug 
für die Experten des Deutschen 
Sportbundes (DSB) und seiner 
Initiative www.richtigfi t.de Tipps 
und Antworten zu geben. 
Gesund essen heißt vor allem: 
Die richtigen Nahrungsmittel, die 
richtige Menge davon und eine 
gewisse Regelmäßigkeit. Omas 
Rat, doch einmal am Tag warm 
zu essen, stimmt Ernährungswis-
senschaftler Jürgen Zapf zu. „Die 
Oma liegt damit auf jeden Fall 
richtig, denn eine Menge sehr 
wertvoller Lebensmittel sind 
ungegart ja gar nicht genießbar 
und würden bei komplett kalter 
Küche einfach wegfallen.“ Und 
noch etwas verrät der Experte: 
„So viel Widersprüche wir Er-
nährungswissenschaftler sonst 
haben – in einem sind wir uns 
alle einig: In der Empfehlung, 
den Anteil von Gemüse und 
Salaten zu erhöhen.“ 
„Fatburning“, „Powerwork-
out“, „Body-Shaping“ – Die 
kommerzielle Fitnesswelt ist 
voller Schlagworte und Regeln, 
die suggerieren: Bei uns gibt es 
das einzig wahre Abspeck-Pro-
gramm. „In den Fitnessstudios 
dieser Welt wird viel mit Nebel-
kerzen herumgeworfen“, sagt 
der Gesundheitsbeauftragte des 

Deutschen Sportbundes (DSB) 
und Sportmediziner Winfried 
Banzer. „Die Sache ist doch 
im Prinzip ganz einfach: Mein 
Kalorienverbrauch muss höher 
sein als meine Kalorienzufuhr. 
Wie ich das im Einzelnen errei-
che, ist eigentlich zweitrangig.“ 
„Fatburning“ und all die anderen 
Schlagworte, die auf eine Ge-
wichtsreduktion abzielen, sind 
laut Banzer nichts anderes als 
unterschiedliche Begriffe für ein 
und denselben Grundgedanken: 
Wie kann der Kalorienverbrauch 
durch Bewegung erhöht werden. 
Sportmediziner empfehlen für 
den größtmöglichen Kalori-
enverbrauch Ausdauersport-
arten. Laufen, Fahrrad fahren, 
Schwimmen, Walking und 
Nordic Walking sind nur einige 
Beispiele. Wer Gewicht verlieren 
will, kommt nicht drum herum, 
regelmäßig Zeit zu investieren. 
Denn Ausdauersportarten, das 
sagt schon der Name, dauern. „Es 
macht keinen Unterschied, ob sie 
eine Stunde mit hoher Intensität 
trainieren oder zwei Stunden 
mit niedriger Intensität. Am 
Ende zählt, wieviele Kalorien 
verbraucht wurden“, so Banzer. 
Anfängern und Neueinsteigern 
wird aber aus Belastungsgründen 
geraten, mit niedrigerer Intensität 
zu beginnen und diese langsam, 
dem Trainingsstand entspre-
chend, zu steigern. 
Kommen Sie fi t in den Sommer 
mit den Trainingstipps des Deut-
schen Sportbundes im Internet 
unter www.richtigfi t.de 
           Quelle: spp

Die medizinische und ästhetische 
Lidkorrektur wird durch den 
Augenarzt zu einer vollkom-
menen Verbindung zwischen 
Form und Funktion. Durch die 
fachspezifi schen Kenntnisse 
des Augenarztes der Beson-
derheiten der Lidhaut und der 
Funktionseinheit der Lider für 
den gesamten Sehvorgang wird 
Lidkorrektur zu einer Operation 
von perfekter Ästhetik, höchster 
Funktionalität und absolut mini-
miertem Risiko.
Die Lidoperationen werden 
mit besonderer Sorgfalt ge-
staltet. Der absolut schmerz-
freie Eingriff fi ndet in lokaler 
Betäubung mit Unterstützung 
durch Laserakupunktur statt. 
Die energetische Akupunktur 
entspannt den Organismus und 
führt zu einer angenehmen Be-

Dauerhafte Haarentfernung 
mit Epilux – ohne Laser!

Cornelia Rosenberg freut 
sich auf Ihren Besuch und 
berät Sie gerne in einem 
ausführlichen Gespräch.

Technologie mit Xenon-Licht. 
Die blitzschnell über einen 
Applikator abgegebene Energie 
des Lichtes wird durch die Haar-
pigmente absorbiert, in Wärme 
umgewandelt und zerstört das 
Haarfolikel. Gewünschter Ef-
fekt dieser neuen Methode ist die 
dauerhafte Haarentfernung – nie 
wieder unangenehmer  stoppeli-
ger Haarwuchs! Sparen Sie sich 
gerade jetzt zur Sommer- und 
Strandzeit das ständige Nachra-
sieren von Bikini-, Achsel- und 
Beinzone und informieren Sie 
sich unverbindlich unter Tel.: 
040/278 868 22.

Expertin für Augenheilkunde 

ruhigung. Bereits am nächsten 
Tag wird der Verband entfernt, 
die Lieder sind abgeschwollen, 
Schmerzen treten nicht auf. Nach 
fünf Tagen werden die Fäden ge-
zogen, die Naht liegt unsichtbar 
in der Lidfalte. 
Besonders angenehm sind die in-
dividuellen Behandlungstermine, 
so kann man sich auch nach Fei-
erabend, am Mittwochnachmit-
tag und am Wochenende in der 
Augenarztpraxis Dr. Schreiber 
untersuchen und behandeln lassen. 
Besonders Berufstätige wissen das 
zu schätzen. Dr. med. Maria K. 
Schreiber ist 24 Stunden, 7 Tage 
auch telefonisch erreichbar, so 
dass sich für den Patienten ein 
hohes Gefühl an Sicherheit 
einstellt. Infos gibt es unter Tel.: 
280 06 373 und im Internet www. 
augenheilkundeanderalster.de.
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