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Zwischendurch die Arme aus-
schütteln.

Halswirbelsäule lockern:
Die Schultern entspannt neben 
dem Körper hängen lassen und 
den Kopf abwechselnd langsam 
zehn Mal nach links und zehn 
Mal nach rechts drehen.

Hals- und 
Nackenmuskulatur kräftigen:
Die verschränkten Hände in den 
Nacken legen. Den Kopf gegen 
den Widerstand der Hände nach 
hinten pressen und langsam 
Druck aufbauen. Die Endpo-
sition drei mal zehn Sekunden 
halten, dazwischen jeweils zehn 
Sekunden Pause. Während der 
gesamten Übung gleichmäßig 
weiteratmen.

Hals- und 
Nackenmuskulatur dehnen:
Die verschränkten Hände an 
den Hinterkopf legen. Den 
Kopf nach vorne neigen, bis 
eine Dehnung zu spüren ist. 
Die Dehnung durch leichten 
Druck auf den Hinterkopf etwas 
verstärken. Diese Position zehn 
bis 20 Sekunden halten, etwas 
nachdehnen und wieder zehn 
bis 20 Sekunden halten.

Rückenmuskulatur kräftigen:
Die Arme in „Hände-hoch-
Haltung“ nehmen, Arme und 
Schulterblätter möglichst weit 
nach hinten ziehen. Diese Po-
sition drei mal zehn Sekunden 

halten, dazwischen jeweils zehn 
Sekunden Pause. Während der 
Übung ruhig weiteratmen.

Rückenmuskulatur dehnen:
In Sitzposition durch die Beine 
greifen und die Fußgelenke von 
hinten umfassen. Dabei die Wir-
belsäule rund machen und an den 
Fußgelenken nachziehen, bis die 
Dehnung im unteren Rückenbe-
reich spürbar wird. Diese Posi-
tion 20 Sekunden halten, dabei 
gleichmäßig weiteratmen. Beim 
Wiederaufrichten die Hände auf 
den Oberschenkeln abstützen.

Brustmuskulatur dehnen:
Im Stehen einen Oberarm etwas 
höher als waagerecht gestreckt 
in Schulterhöhe halten, den 
Unterarm und die Handkante 
an eine Wand oder einen Tür-
rahmen legen. Aus dem Rumpf 
heraus langsam den Körper 
von der Wand wegdrehen, bis 
die Dehnung spürbar ist. Diese 
Position zehn bis 20 Sekunden 
halten, dann etwas nachdehnen 
und wieder zehn bis 20 Sekun-
den halten. Anschließend den 
Arm wechseln.

Venenpumpe aktivieren:
Hinten auf den Stuhl setzen 
und mit den Händen unter der 
Sitzfl äche festhalten, so dass die 
Sitzbeinhöcker zu spüren sind. 
Ein Bein vorstrecken, dann den 
Fuß 10 bis 20 mal beugen und 
strecken. Danach das Bein aus-
schütteln und die Seite wechseln.                                                                                           
                                       Quelle: AOK
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Der Trend zu Schönheitsoperationen 

nimmt zu. Die Spitzenplätze belegen 

Fettabsaugung (Liposuktion), Brustchirurgie 

(Brustaugmentation) und Gesichtkorrekturen 

(Facelift, Nase, Augen). 

Begibt man sich auf Arztsuche, 
wird man feststellen, dass sehr 
viele Mediziner Schönheitsoperati-
onen anbieten. Die Ärzte kommen 
aus aus den unterschiedlichsten 
Fachgebieten: Allgemeinmedizi-
ner, Dermatologen, Hals-Nasen-
Ohren-Ärzte, Fachärzte für Chi-
rurgie oder plastische Chirurgie, 
Gynäkologen usw.
Doch zu wem geht man, wenn 
man eine Schönheitsoperation 
wünscht?
Zunächst sollte die Wahl des Pati-
enten auf eine zugelassene Klinik 
für Ästhetische und Plastische 
Chirurgie fallen. Hier haben sich 
die Ärzte ausschließlich auf ästhe-
tische „Schönheits“-Operationen 
spezialisiert, die im Krankenhaus 
so gut wie nie durchgeführt wer-
den. Und was man oft operiert 
kann man logischerweise besser 
als andere Ärzte.  
Außerdem ist z.B. nur in einer 
Klinik ein stationärer Aufenthalt 
nach einer Operation erlaubt. In 
einer Praxis oder Praxis-Klinik 
dürfen nur ambulante Eingriffe 
angeboten werden. 

Titel sind Schall und Rauch:
Überprüfen sie die Qualifi kation Ihres Arztes zusätz-
lich mit dieser Checkliste:
Ausbildung: Hat der Facharzt eine Zusatzausbildung 
in seinem Spezialgebiet?
OP-Praxis: Operiert der Arzt regelmäßig in diesem 
Spezialgebiet? Verfügt er über eine mehrjährige 
Erfahrung?
OP-Technik: Macht der Arzt glaubhaft, dass er für den 
beabsichtigten Eingriff auf eine langjährig bewährte, 
risikoarme OP-Technik zurückgreift?
Referenzen: Zeigt der Arzt Vorher-Nachher-Bilder  
eigener OPs?
Aufklärung: Informiert sie der Arzt ausreichend 
über OP-Möglickeiten und Risiken?
Narkose: Steht bei Eingriffen unter Narkose oder 
unter örtlicher Betäubung ein  erfahrener Narkosearzt 
zur Verfügung?
Überwachung nach der OP: Ist bei größeren Ein-
griffen eine postoperative Überwachung für 24 bzw. 
48 Stunden gewährleistet?
Versicherung: Wer haftet, wenn Probleme auftreten 
sollten?

Schritt für Schritt zum richtigen Arzt: Darauf 
sollten sie achten, um bei der Suche nach 
einem Experten nicht an den Falschen zu 
geraten:

Schönheitsoperationen – 
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