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Krebs und Ernährung
Expertentipp von Sybille Rosch, Ernährungsberaterin, Praxis Dr. Walter

Sicher reisen!
Expertentipp von Evelyn Bannasch, Fitness-Managerin im MeridianSpa

Anzeige Anzeige

Für Sie unterwegs in Poppenbüttel!
Wenn Sie, verehrte Poppenbüttler Geschäftsleu-
te und Leser des Alstertal-Magazins, Werbung 
schalten oder sich beraten lassen möchten, dann ist 

unsere Mediaberaterin Gabriele Bergerhausen 
für Sie die richtige Ansprechpartnerin. Sie gibt 

Ihnen unter Tel.: 538 930 55 oder 0179/
788 57 71 gerne nähere Informationen.

In den USA ist es seit rund 65 Jahren selbstver-
ständlich, dass Kinder wie zum Kinderarzt auch 
zum Kinderzahnarzt gehen. Dabei ist wichtig, 

dass sie nicht als „kleine Erwachsene“ angesehen 
werden, denn Milchzähne benötigen eine speziell 

auf sie abgestimmte Behandlung, ebenso wie Kinder 
Behandlungskonzepte brauchen, die sich an ihren anatomischen, physio-
logischen Eigenschaften und ihrer geistigen Entwicklung orientieren. Mit 
geschultem Praxispersonal, speziellen Behandlungsmethoden und einer 
kindgerechten Atmosphäre in der Praxis (u.a. besondere Farbgestaltung 
mit speziellen Kinderliegen, großer Warteraum zum Spielen) versuchen 
wir Kinderzahnärzte den Zahnarztbesuch zu einem freudigen Ereignis 
werden zu lassen und so die Grundlage für eine möglichst lebenslange 
Mundgesundheit zu schaffen! 

Alternative zum 
Hauszahnarzt

Expertentipp von Dr. med. dent. Katharina Dorandt
Anzeige

Müdigkeit und der berühmte Sekunden-
schlaf sind die häufi gsten Unfallursachen 
auf Deutschlands Straßen. Wichtig ist, dass 
Sie während der Fahrt so oft wie möglich Ihre 
Sitzhaltung und Beinstellung ändern. Nutzen 

Sie auch die unfreiwilligen Pausen an der roten 
Ampel oder im Stau. Sie fragen sich, wie? Durch 

einfache Übungen wie zum Beispiel Schulterkreisen, 
Kopf zur rechten und linken Schulter legen oder auch durch 

Anspannung der Bein-, Gesäß- und Rückenmuskulatur. Zusätzlich 
sollten Sie alle zwei Stunden eine Pause einlegen. Auf dem Rastplatz 
ein paar einfache Dehn- und Streckübungen – beispielsweise auf die 
Oberschenkel gestützt im Wechsel den Rücken gerade und krumm 
machen wie eine Katze. Das hilft nicht nur gegen die Müdigkeit, sondern 
auch gegen Rückenschmerzen. Kräftig gestreckt und gedehnt und ein 
paar Kniebeugen später, dann kann es weiter gehen. Um den Kopf und 

Anzeige

Hat eine bestimmte Ernährung bei Krebs überhaupt einen 
Sinn? In den letzten Jahrzehnten haben wissenschaft-
liche Erhebungen gezeigt: Mehr als 10 000 Menschen 
pro Jahr müssen nicht an Krebs erkranken, wenn sie 
sich anders versorgen! Unser Körper braucht täglich 

bestimmte Stoffe in der richtigen Menge, um optimal zu 
funktionieren. Geschieht dieses nicht, leidet das Immun-

system. Der Körper kann sich gegen schädliche Einfl üsse der 
Umwelt nicht genügend wehren. Warum ist richtige Ernährung besonders 
wichtig bei einer bestehenden Krebserkrankung? Starker Gewichtsverlust 
und Mangelernährung sind häufi ge Begleiterscheinungen einer Krebserkran-
kung. Die heutige Therapie hilft nicht nur den Krebs zu beseitigen, sondern 
schwächt den gesamten Körper. Ausreichende Nährstoffversorgung ist jetzt 
besonders wichtig. Besprechen Sie daher frühzeitig Ihre Ernährung mit Ihrer 
Ernährungsberaterin. Vorbeugen ist leichter als Heilung! Alle gesetzlichen 
Krankenkassen bezuschussen die Ernährungsberatungskosten.

die Konzentrationsfähigkeit auf Trab zu halten, ist es extrem wichtig, 
dass Autofahrer ihrem Körper genügend Flüssigkeit zuführen. Am 
besten dafür geeignet sind Wasser und verdünnte Fruchtsäfte. Ein 
ganz einfacher Tipp für zwischendurch – Fenster öffnen und dabei 
tief einatmen. Am besten natürlich während der Fahrt ganz auf das 
Rauchen verzichten – denn Nikotin schränkt das Konzentrationsver-
mögen enorm ein. Ob kilometerlanger Stau in Richtung Süden oder 
Ostsee – wenn Sie diese Tipps beachten, steht einer entspannten und 
ruhigen Autofahrt ins Grüne nichts mehr im Wege. Relaxen Sie und 
kommen Sie sicher und gesund am Ziel an.


