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Ernährung
Eine ausgewogene Ernährung ist 
wichtig für Ihr Gehirn. Sicher, den 
gelegentlichen Verzehr von Fast
Food und Alkohol wird Ihnen die 
Schaltzentrale im Kopf verzeihen. 
Es kommt letztlich darauf an, dass 
die Grundrichtung stimmt.
Bewegung und Schutz
Bewegung hat nicht nur einen 
positiven Effekt auf Ihr Herz-
Kreislauf-System, auch Ihr Ge-
hirn profi tiert davon. Das Gehirn 
von Menschen, die sich regelmä-
ßig (am besten an frischer Luft) 
bewegen, ist wesentlich besser 
durchblutet als das Gehirn eines 
Bewegungs-Muffels. Unser Ge-
hirn braucht auch Schutz: Tragen 
Sie wenn möglich immer dann ei-
nen Kopfschutz, wenn die Gefahr 
einer Verletzung gegeben ist, wie 
zum Beispiel beim Inline-Skaten 
oder Reiten.
Übung für den Kopf
Stellen Sie sich vor, Sie sind 
Personalchef einer Firma und 
engagieren einen höchst fähigen 
Mitarbeiter. Ihre Firma ist gut 
im Geschäft und Sie übertra-
gen Ihrem Mitarbeiter viele an-
spruchsvolle Aufgaben. Nun wird 
es ruhiger um Ihre Firma und Ihr 
Mitarbeiter hat immer weniger zu 
tun. Was wird passieren? Seine 
überragenden Fähigkeiten wer-
den mit der Zeit mehr und mehr 
verkümmern, irgendwann wird 
er ganz selbstverständliche Din-
ge nicht mehr beherrschen. Der 
Mitarbeiter in unserem Beispiel 
ist klar: Ihr Gehirn. Und Sie als 
Chef sind dafür zuständig, Ihren 
besten Mitarbeiter auch arbei-
ten zu lassen, sodass er seine 

Was den kleinen 
grauen Zellen guttut

Fähigkeiten voll entfalten kann. 
Konkret bedeutet das: Nur 10 
Minuten Gehirntraining sorgen 
dafür, dass Ihr Gedächtnis funkti-
oniert und ihr Gehirn ausreichend 
trainiert wird.
So trainieren Sie im Alltag 
Zwei Wege führen zu einem 
leistungsfähigen Gehirn: Eine 
wissbegierige, offene Lebensein-
stellung und ein regelmäßiges 
Kopftraining. Der Begriff vom 
lebenslangen Lernen ist für viele 
Menschen eine Horrorvorstel-
lung. Sie sind froh, wenn sie die 
Schule und die Ausbildung been-
det haben und sich mit dem The-
ma Lernen nicht mehr konfrontie-
ren müssen. Dabei geht es nicht 
darum, Schulwissen anzuhäufen, 
sondern viel wichtiger ist, Neu-
em gegenüber aufgeschlossen zu 
sein. Unser Gehirn braucht stän-
dig neue Herausforderungen, um 
optimal arbeiten zu können – so 
wie ein Hochleistungssportler 
sein tägliches Training braucht.
Am leichtesten fällt einem das 
Training für die grauen Zellen, 
wenn es auf spielerische Art ge-
schieht. Wer es also nicht schafft, 
Übungen, zum Beispiel aus dem 
Internet – siehe Kapitel Kopf-fi t-
Links, einmal täglich in seinen 
Arbeits-Rhythmus einzuplanen, 
kann sich auch mit eigenen Auf-
gaben geistig auf Trab halten. Die 
einfachste Variante ist sicherlich 
das Merken von Auto- oder Te-
lefonnummern, Namen oder 
Geburtstagen, Einkaufs- oder 
Erledigungslisten.
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Unser Lebensgefühl ist von di-
versen Faktoren abhängig –
vom körperlichen Zustand, der 
geistigen Entwicklung, der gene-
tischen Veranlagung, dem sozialen 
Umfeld und vielem anderen. Für 
unser Wohlgefühl ist letztendlich 
jedoch unser körperliches Befi nden 
maßgeblich. „Jedes Gefühl führt zu 
körperlichen Reaktionen und jede 
Körperreaktion löst in uns Gefühle 
aus“, erklärt die Heilpraktikerin 
Gunda Fitschen. In ihrem Zentrum 
für Naturheilkunde und Ästhetik 
wird deshalb in der Therapie Wert 
auf die ganzheitliche körperliche 
Untersuchung gelegt. Erst danach 
wendet sie sich der psychischen 
Ebene zu. Viele körperliche Ver-
änderungen werden nur dann ver-
ständlich, wenn auch seelische Fak-
toren betrachtet werden. Ausleiten, 
Entgiften und Entspannen gehören 
deshalb ebenso zu ihrem Behand-
lungskonzept wie der persönliche 
Gesundheits-Check und Behand-
lungen zur äußeren Schönheit und 
Ästhetik. So hilft eine neuartige Me-
thode, wenn es um Körperformung 
und ästhetische Problemzonen geht 
– ob Busenlifting, Gewebestraffung, 
Fettreduktion, Cellulite oder Nar-
ben, Akne und Falten. Das Beau-
tytek-Verfahren vereint moderne 
Computertechnik mit traditioneller 
chinesischer Medizin. Bei dieser 
Methode fi ndet ein Ausgleich statt, 

Innere und äußere Schönheit
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der die selbstreparierenden Kör-
perkräfte anregt und beschleunigt. 
„Die Erfolge sind oft schon bereits 
nach der ersten Anwendung sicht-
bar“, sagt Gunda Fitschen.
Eine weitere hilfreiche Methode,
um fit, gesund und schlank zu 
bleiben, ist die Darm-Kur. Ein gut 
funktionierender Stoffwechsel ist 
die Voraussetzung für ein reibungs-
los arbeitendes Verdauungssystem. 
Damit dieser Ablauf gesichert wird, 
haben Sie die Möglichkeit, ein 
genaues Kur-Programm für sich 
individuell zusammenstellen zu 
lassen. Die Kur wirkt hervorragend 
zur fundamentalen Reaktivierung 
und Entgiftung des Körpers und 
zur Verbesserung der Gesamt-Vi-
talität. Da unser Gewebe in einem 
ständigen Wechsel zwischen Auf- 
und Abbau steht, fi ndet eine stän-
dige Erneuerung statt. Überwiegt 
allerdings der Abbau, so treten 

Degenerationsleiden an Gewe-
ben auf. In diesem Fall hilft eine 
Rheuma- und Gelenk-Kur. Hierbei 
muss die lokale Zirkulation ange-
regt werden, was kombiniert mit 
der isopathisch-homöopatischen 
Neuraltherapie erreicht wird.
Der Medikamentenverbrauch kann 
meist massiv reduziert werden.
Ab März haben Sie nun auch die 
Möglichkeit, sich bei frischer Mee-
resluft in St. Peter-Ording oder auf 
Mallorca zu erholen. Erleben Sie 
Entspannung pur: Mit wohltu-
enden Behandlungen und einem 
harmonischen Miteinander.
Tage, in denen Ihr Körper und Geist 
neue Kraft schöpfen werden.
Informationen erhalten Sie im 
Zentrum für Naturheilkunde 
und Ästhetik, Hindenburgstraße 
99b, 22297 Hamburg, unter Tel.: 
040/50 22 26, oder im Internet 
unter www.gundafi tschen.de.

Meniskusschaden im Kniegelenk 
- Operation vermeidbar?

Zwei Chirurgen für Ihr Wohl
beraten fachlich über 
gemeinsame Patienten: Pri-
vatdozent Dr. med. Christian 
Tesch und Dr. med. Rolf 
Jochen Panny.

Fußballer kennen das Problem: 
Knie verdreht, es knackt kurz und 
dann wird das Kniegelenk dick. 
Das Knie macht fortan Probleme. 
In diesem Fall sollte unbedingt eine 
fundierte Untersuchung erfolgen, 
bei dem geringsten Zweifel an der 
Diagnose auch eine Kernspintomo-
graphie. Das Hauptproblem eines 
Meniskusschadens ist nämlich 
nicht der Schaden selbst, sondern 
der folgende Knorpeldefekt, der 
mögliche Beginn der Arthrose. Ein 
zerrissener Meniskus wirkt wie 
eine Fräse auf den Knorpel und 
zerstört bei jedem dieser Knackge-
räusche einen Teil der Oberfl äche 
des Knorpels, im schlimmsten Fall, 
bis der Knochen blank liegt. Was 
kann der Chirurg (Unfallchirurg 
oder Orthopäde) also tun? Heute 

ist Standard, das Kniegelenk 
arthroskopisch zu operieren, also 
mit der „Schlüsselloch-Methode“ 
den eingerissenen Teil des Menis-
kus zu entfernen.Der Rest wird so 
geglättet, dass ein reibungsloses 
Gleiten wieder möglich ist. Alles 
Andere im Knie wird selbstver-
ständlich auch  wieder repariert. 
(Entfernen einer Plica, eine Kap-
selfalte, die den Knorpel hinter 
der Kniescheibe beschädigt, der 
Zotten und der möglicherweise 
entzündeten Gelenkinnenhaut und 
Glätten von beginnenden Knorpel-
schäden). Die Operation dauert 
ca. 30 bis 45 Minuten und kann 
ambulant erfolgen, eine Entlastung 
an Gehstützen sollte für ein paar 
Tage und eine Arbeitsunfähigkeit 
für mindestens  eine Woche einge-
plant werden. Wenn alles gut geht, 
ist nach 3 Wochen das Knie wieder 
normal belastbar. Ein so operier-
tes Kniegelenk wird zu alter Form 
„aufl aufen“, der Meniskus wird 
seine Funktion wieder voll aufneh-
men (wenn der Schaden nicht zu 
groß war). Weitere Informationen 
erhalten Sie in der Chirurgischen 
Privat-Gemeinschaftspraxis Privat-
dozent Dr. Tesch und Dr. Panny, 
Schäferkampsallee 56-58, 20357 
Hamburg, Tel. 430 95 518  bzw. 
Am Wall 1, 21073 Hamburg, Tel. 
303 85 877.
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