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Das „Forum Männergesundheit“ 
im Leinpfad 2 hat sich zum Ziel 
gesetzt, Männern jeden Alters zu 
einer ausgeglichenen körperlichen 
und psychischen Gesundheit zu 
verhelfen. Durch seine umfang-
reiche Aus- und Weiterbildung 
ermöglicht Geschäftsführer Dr.  
Eberhard Tietze seinen Kunden 
eine individuelle Rundum-Betreu-
ung ihrer Gesundheit. „Das Kon-
zept des Forums ist ganzheitlich 
ausgerichtet und berücksichtigt 
sowohl schulmedizinische als auch 

„Forum Männergesundheit“- Rundumbetreuung für den Mann
naturheilkundliche Ansätze, um die 
Gesundheit des Mannes in allen 
Lebensphasen optimal zu fördern“, 
schildert Dr. Eberhard Tietze die 
Unternehmensphilosophie. Der 
Facharzt für Urologie und Andro-
logie hat eine Zusatzausbildung als 
Psychotherapeut sowie eine Lizenz 
als Nordic-Walking-Trainer. „Ein 
vernünftig abgestimmtes Sport-
programm und die richtige Ernäh-
rung sind elementare Bestandteile 
für die Gesundheit“, erklärt der 
Mediziner. Es ist ihm wichtig, die 

Lebensqualität seiner Kunden zu 
optimieren und die dazu notwen-
digen Schritte mit dem Kunden 
einzuleiten und auf Wunsch auch 
zu begleiten.
Schwerpunkte sind:
1. Gesundheitsfördernde Maßnah-
men für das Herz-Kreislauf-Sys-
tem (Prävention von Herzinfarkt 
und Schlaganfall)   
2. Beratung bei natürlichen und  
künstlichen (nach OP) Verände-
rungen im Harn- und Geschlechts-
trakt.

3. Optimierung der Ernährung un-
ter männerspezifi schen Aspekten 
(Gewichtskontrolle, Diabetesvor-
beugung)
4. Förderung des psychischen 
Einklanges des Mannes mit sei-
ner Umwelt, seinen persönlichen 
Lebensumständen sowie weiterer 
individueller Betreuung in allen 
Fragen des subjektiv bedeutsamen 
Wohlbefi ndens. Informationen 
und Termine unter: Tel.: 040- 
41625818 oder im Internet: www.
forummaennergesundheit.de

Zur spürbaren Steigerung des Wohlbefi ndens 
bietet das „Forum Männergesundheit“ vom 
5. bis zum 10. Januar 2008 eine Gesund-
heitsreise für Männer in das Luxus-Hotel 
Krallerhof in Leogang/Österreich an, 
die auch mit Partnerin gebucht werden 
kann. Die Reise umfasst individuelle 
Gesundheitsberatung, ein sportwis-
senschaftliches, medizinisch valides 
Bewegungsprogramm mit Skilanglauf  und 
medizinischen Tests sowie Halbpension und 
Entspannung im luxuriösen Wellnessbereich.

Die Gesundheitsreise -
ein absolutes Premiumangebot:
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In der orthopädischen Privatpra-
xis bietet Dr. med. Nitz Ihnen das 
gesamte Spektrum der nicht-ope-

Experte für Sport- und Manu-
elle Medizin – Willkommen in 
den besten Händen

Hat vor Kurzem im Stadtteil 
Rotherbaum eine orthopä-
dische Privatpraxis eröffnet: 
Dr. med. Eberhard Nitz.

rativen Orthopädie an. Spezialge-
biet ist die Manuelle Medizin inkl. 
Osteopathie und Chiropraktik. 
Außerdem ist Dr. med. Nitz als 
langjähriger aktiver Sportler im 
Olympiakader der Leichtathleten 
und ausgewiesener Spezialist der 
Orthopädie, u. a. als langjähriger 
Chefarzt einer Referenzklinik für 
ein Olympiazentrum, Ihr kom-
petenter Ansprechpartner auch 
für sportmedizinische Erkran-
kungen.
Profi tieren Sie von seinem Know-
how und lassen Sie sich individu-
ell beraten und betreuen bei der 
Bekämpfung von Schmerzen und 
Bewegungseinschränkungen.
Die Behandlungszeiten rich-
ten sich nach Ihren Wünschen. 
Früh- und Abendsprechstunden 
und ggf. auch Sprechzeiten am 
Wochenende erleichtern Ihre 
Terminplanung. 
Mehr Informationen gibt es 
unter Tel: 41 35 59 45 und 
www.dr-nitz.eu.

gerufen. Das Ziel besteht darin, 
jeden Tag 3.000 Schritte mehr 
als bisher zu Fuß zu gehen. Bei 
einer Schrittlänge von etwa 80 cm 
kommt man mit 3.000 Schritten 
rund 2,4 Kilometer weit. Das klingt 
viel. Wer jedoch beispielsweise  
in Hamburg von der Hafenstraße 
zum Michel läuft, hat die Menge 
schnell zusammen.

 

Wer mehr als bisher zu Fuß geht, 
tut schon eine ganze Menge für 
sich. Das Geheimnis lautet:
• Treppen steigen statt Fahr-
stuhl fahren, 
• zu Fuß gehen statt Autofah-
ren oder 
• einfach mal eine dienstliche 
Besprechung zu zweit oder zu 
viert bei einem Spaziergang 
erledigen.
Sie können auch Ihren Wagen vor 
oder nach der Arbeit mal weiter 
entfernt parken, oder eine Station 
früher aus der Straßenbahn aus-
steigen. In Berlin beispielsweise 
liegen die Straßenbahnstationen 
knapp 800 Meter weit auseinan-
der. Bei einer Schrittlänge von 80 
cm kommen Sie hin und zurück 
schon auf 2000 Schritte extra.
• Unternehmen Sie nach dem 
Abendessen einen gemütlichen 
Spaziergang. Danach schlafen 
Sie auch besser. 
• Wer täglich 200 Treppenstu-
fen steigt, stärkt nachweislich 
Herz, Kreislauf, Atmung und 
Stoffwechsel. (Einfach mal die 

Treppenstufen bis zur eigenen 
Wohnung zählen.) 
• Beim Fernsehen verbraucht 
man in einer Stunde rund 80 
Kilokalorien (kcal). Wer abends 
eine Stunde spazieren geht, 
kommt auf mehr als 200 kcal. 
Damit wäre schon ein großer 
Teil des (leichten) Abendbrots 
wieder abgearbeitet. Wer eine 
halbe Stunde zügig geht, ver-
braucht sogar rund 250 kcal.

Alle wissen: Wir sitzen zuviel. 
Dabei ist unser Körper für das oft 
stundenlange starre Sitzen über-
haupt nicht gebaut. Kein Wunder 
also, dass Rückenbeschwerden zu 
den Volkskrankheiten zählen.
Sicherlich kann und soll aus 
einem Büro kein Aerobic-Studio 
gemacht werden. Doch lassen sich 
mit kleinen abweichenden Routi-
nen die ungesunden Zwangshal-
tungen durchaus hin und wieder 
unterbrechen, ohne dass die Kon-
zentration darunter leidet:
• Nutzen Sie jede Gelegenheit, 
aufzustehen: Beim Nachschla-
gen, Telefonieren oder Suchen 
von Unterlagen. 
• Wer längere Texte lesen 
muss, kann das auch im Stehen 
machen. Ideal sind Lesepulte, 
die vor allem die Wirbelsäule 
entlasten, wenn man dabei ein 
Bein auf einen Schemel stellt. 
• Laufen Sie beim Nachdenken 
ein wenig im Büro herum.
   Quelle: Barmer

Mehr Bewegung
im Büro

Bewegungstipps
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Gehen Sie öfter spazieren, 
mit einfachen Tricks können 
Sie ihre Fitness durch Zufuss-
gehen steigern.
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