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Dr. med. M.K. Schreiber

Brauenhebung und Lidkorrektur 
machen die gesamte Augenregi-
on zum strahlenden Mittelpunkt 
des ganzen Gesichtes. Elegant 
geschwungene Augenbrauen 
vermitteln einen freien, heite-
ren Blick. Zusammen mit schön 
geformten Augenlidern verhelfen 

Ihnen diese beiden Eingriffe in 
der Hand des Augenarztes auch 
wieder zu voller Funktionalität 
der Lidstrukturen. Beide Ein-
griffe sind absolut schmerzlos, 
risikominimiert und bereits am 
nächsten Tag sind Sie wieder 
einsatzfähig. Individualität und 
Funktionalität gewährleistet Ih-
nen bei allen Eingriffen rund um 
das Auge Ihr Augenarzt. Lassen 
Sie sich individuell beraten.
Praxisklinik an der Alster 32
Fachärztin für Augenheilkunde 
Dr. M.K. Schreiber
Tel. 040/28006373

Fit mit 
Yogilates
Yogilates verbindet die positiven Wirkungen von Yoga und 
Pilates. Das Wort „Yoga“ bedeutet „Einheit, Harmonie“. 
Yoga verspricht nicht nur körperliche Entspannung und 
Selbsterfahrung, sondern auch die Erweckung schlafender 
geistiger Fähigkeiten. Yoga-Übungen konzentrieren sich auf 
Atmung, Beweglichkeit und innere Ausgeglichenheit. 

Ein bisschen Yoga, ein wenig 
Pilates. Das Pilates-Trainings-
programm wurde von dem Deut-
schen Joseph Hubertus Pilates in 
den 30er-Jahren des 20. Jahrhun-
derts entwickelt und besteht aus 
mehreren Hundert Übungen, die 
auf Matten oder auf speziell für 
Pilates entwickelten Geräten 
durchgeführt werden. Im Zen-
trum der Aufmerksamkeit steht 
das Training der Körpermitte 
– des so genannten „Powerhouse“ 
– sowie der tiefl iegenden Bauch- 
und Rumpfmuskulatur rund um 
die Wirbelsäule. 
Die Mischform Yogilates ver-
bindet auf harmonische Weise 
die beliebten Elemente aus dem 
jahrtausendalten Yoga mit den 
modernen Basic-Pilates-Übun-
gen. Das Trainingsprogramm 
ist eine attraktive Alternative 
für all diejenigen, die mit 

dem neuen, höchst effektiven 
Body/Mind-Übungsprogramm 
ihre Gesundheit verbessern, ihr 
Wohlbefi nden steigern, gleich-
zeitig Stress abbauen, zur Ruhe 
fi nden und einen schön geformten 
Körper bekommen möchten. 
Entwickelt wurde das Trainings-
konzept seit 1997 von Jonathan 
Urla, einem ausgebildeten und 
geprüften Vinyasa-, Yoga- so-
wie Pilates-Trainer und Tänzer. 
Urla ist eine der Leitfi guren auf 
dem Gebiet der Fitness- und 
Bewegungswissenschaften. 
Mittlerweile besteht das Yogila-
tes-Programm aus mehr als 300 
verschiedenen Übungen, die Urla 
in seinem Buch und auf Lernvi-
deos beschreibt und vorstellt. 
Außer einer guten Yoga-Matte 
werden keine weiteren Materi-
alien benötigt, um Yogilates zu 
praktizieren.       Quelle: AOK 


