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Auffällige Kleidung:
Wählen Sie helle und auffälli-
ge Bekleidung, möglichst mit 
refl ektierenden Streifen oder 
Flächen. 

Atmungsaktiv:
Die optimale Oberbekleidung 
fällt je nach Läufer unterschied-
lich aus. Oft reicht schon ein nor-
males T-Shirt. Polyestergewebe 
sind optimal, da hier der Schweiß 
von der Haut ins Schichtgewebe 
wandert. Baumwolle nimmt da-
gegen zwanzigmal mehr Wasser 
auf und klebt dann am Körper.

Bewegungsfreiheit:
Textilien sollten den Bewe-
gungsablauf nicht behindern. 
Tragen Sie daher beim Laufen 
nicht zu eng geschnittene Klei-
dung. Empfi ndliche Hautstellen 
können sonst wund werden. Va-
seline kann vor Hautreizungen 
schützen. Frauen sollten zum 
Laufen spezielle Sportbüsten-
halter benutzen.

Joggen im Winter:

Trainings-Tipps
Witterungsabhängig:
Bei windiger oder regneri-
scher Wetterlage haben sich 
wind- und wasserabweisende 
Jacken aus reinem Polyester 
bewährt. Luftschlitze in der 
Windjacke gewährleisten die 
Ventilation. Reflektoren sind 
gerade in den dunklen Winter-
monaten sinnvoll. Handschuhe 
und Mütze runden das Outfit 
im Winter ab.

Fußschutz:
Spätestens im Winter schlüp-
fen auch die härtesten Zeitge-
nossen in warme Strümpfe. Sie 
sollten auf keinen Fall Falten 
werfen, sondern elastisch sein, 
sonst drohen Blasen. Dünn-
häutige Lauffreunde können 
sich die Füße vor dem Laufen 
auch mit Vaseline einreiben. 
Im Winter dürfen die Socken 
ruhig etwas dicker sein. Warm 
eingepackt, bleiben auch die 
Achillessehnen besser ge-
schützt.                  Quelle Barmer        
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Seidige Haut durch Lichtimpulse

Körperbehaarung  bei Mann und 
Frau ist out, denn kaum etwas ist 
erotischer als streichelzarte Haut 
an Armen und Beinen, nicht nur im 
Sommer. Methoden, den lästigen 
Härchen zu Leibe zu rücken, gibt 
es verschiedene, doch viele sind 
schmerzhaft oder müssen in kurzen 
Zeitabständen wiederholt werden. 
Eine neue Art, die unschönen Här-
chen schnell, sicher und dauerhaft 
zu entfernen ist die Lichtmethode, 

nicht zu verwechseln mit der Laser-
technik. Bei diesem Behandlungs-
system wird mit deutlich weniger 
Energie gearbeitet als bei Lasersys-
temen, wodurch eine Verbrennung 
der Haut unwahrscheinlich ist. Das 
vom abpilus Ästhetik Zentrum, 
Heegbarg 2, verwendete klinisch 
getestete I²PL System Epilux arbei-
tet dabei mit dem sichtbaren Licht 
der Xenon-Blitzlampe, das über ein 
Glasprisma an die entsprechende 
Stelle der Haut gelenkt wird. Dort 
dringt die entstandene Wärme über 
die Haarpigmente (Melanin) in den 
Haarfollikel und zerstört ihn.
Neue Haare können nicht mehr 
produziert werden. Da nur die 
Haare verödet werden können, 
die sich in der Wachstumsphase 
befi nden, sind mehrere Anwendun-
gen nötig – in der Regel vier bis 
sechs. Generell ist die Behandlung 
schmerzarm, vergleichbar einem 
leichten Pieks auf der Haut. Das 
I²PL System Epilux verfügt neben 
einer Zertifi zierung auch über 
eine Zulassung des European 
Medial Device, es wird in den 
führenden Haut- Universitätskli-
niken in Deutschland erfolgreich 
eingesetzt. Für nähere Informa-
tionen steht Ihnen das abpilus 
Ästhetik Zentrum unter der 
Tel.: 040 - 69 70 55 14 zur 
Verfügung

Die Inhaberin Gianina Willroth 
entfernt die kleinen Härchen mit der 
Lichtmethode.

PNF-Gym – 
Aspria dreht auf und swingt
Ab Februar  steht auf dem 
vielfältigen Kursplan des Sport, 
Spa & Family Clubs Aspria eine 
neue Trainingsform: PNF-Gym 
heißt das Kurs-Programm, 
bei dem der Körper kräftig 
in Schwung kommt. Drei-
dimensionale und spiralige 
Bewegungsabläufe trainieren 
Flexibilität und Koordination 
auf komplexe und natürliche 
Art und Weise.
Arme und Beine rotieren aus 
tiefen Ständen heraus in fest 
defi nierte Richtungen, wobei 
zwei Diagonalen existieren. 
Die „verdrehten“ Bewegungs-
muster sind bekannt aus der 
Physiotherapie, werden bei 
PNF-Gym verbunden mit den 
asiatischen Grundpositionen 
des Kampfsports und gymnas-
tischen Übungen. Die daraus 
resultierende Flexibilität ist 

von Geburt an refl ektorisch in 
uns veranlagt, geht aber ohne 
spezielles Training bis ins Er-
wachsenenalter verloren. Durch 
PNF-Gym werden weiterhin 
Kraft, Ausdauer, Koordination 
und Schnelligkeit verbessert. 
Ein Kurskonzept, das auch 
von den Krankenkassen voll 
akzeptiert ist.
Nicht-Mitglieder sind herz-
lich willkommen, PNF-Gym 
auszuprobieren. Ein Test-Tag 
bei Aspria kostet 29 Euro pro 
Person und ermöglicht nicht nur 
die Teilnahme am Kurs, sondern 
einen ganzen Tag lang die Nut-
zung der gesamten Fitness- und 
Spa-Bereiche. 
Weitere Informationen zu PNF-
Gym und zu Mitgliedschaften 
gibt es bei Aspria, Rehagen 20, 
22339 Hamburg, Telefon 040-
520190-0. www.aspria.com.
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