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HEUTE:
Ganz entspannt
durchatmen

6 Tage - 6 Themen

Mehr Lebensqualität für COPD-Patienten

Atemtraining hilft Lungenkranken
sprechenden Kurs belegt hat,
kann diese Übungen auch gut
zu Hause durchführen.

Welche Form des Trainings
jemand wählt, ist letztlich
nicht so entscheidend, erklärt
Prof. Berthold Jany, Vorsitzen-
der des Wissenschaftlichen
Beirats der Deutschen Lun-
genstiftung. Wichtiger sei, dass
die Bewegung in den Alltag in-
tegriert wird. Denn nur dann
kann sie die Atmung verbes-
sern. (dpa/tmn)

>> Weitere Infos unter
www.lungenaerzte-im-netz.de

beim Einatmen überwunden
werden. Auch auf diese Weise
lässt sich die Atemmuskulatur
stärken.

COPD-Patienten sollten sich
zudem neben der medikamen-
tösen Behandlung viel bewe-
gen. Das steigere bei vielen die
Lebensqualität erheblich, be-
tonen die Ärzte der Deutschen
Lungenstiftung. Körperliches
Training lindere die Luftnot,
mit der COPD-Patienten häu-
fig zu kämpfen haben. Hierbei
habe sich auch Tai Chi, also
Schattenboxen, als effektiv he-
rausgestellt. Wer einen ent-

Patienten mit der chroni-
schen Lungenerkrankung
COPD haben oft mit Rücken-
schmerzen zu kämpfen. Ih-
nen kann ein Atemtraining
helfen, erklärt die Deutsche
Lungenstiftung.

Denn für die Atmung und die
Rumpfhaltung sind die glei-
chen Muskeln zuständig. Das
sei auch der Grund, warum
COPD und Rückenschmerzen
so oft gemeinsam auftreten.

Einfach hinnehmen sollten Pa-
tienten die Beschwerden kei-
nesfalls. Häufig nehmen sie
dann eine Schonhaltung ein
und büßen körperliche Fitness
ein. Die Atemmuskulatur trai-
nieren können Betroffene un-
ter Anleitung eines Physiothe-
rapeuten – etwa in einer Lun-
gensportgruppe – oder auch
mit einem Praxishandbuch für
zu Hause. In Apotheken und
Sanitätshäusern sind für rund
30 Euro zudem Geräte verfüg-
bar, die einen Luftwiderstand
erzeugen. Dieser lässt sich in-
dividuell einstellen und muss

6 Tage – 6 Themen

Themenwoche Gesundheit
Montag, 22. Juni 2020
Sorgenfrei die Sonne genießen:
So schützen Sie Ihren Körper von au-
ßen und innen

Dienstag, 23. Juni 2020
Gegen die lästigen Pfunde:
Hilfreiche Tipps, wie man gegen
Übergewicht ankämpfen kann

Mittwoch, 24. Juni 2020
Sich einfach gesund essen:
Mit Heilpflanzen und antientzündli-
chen Lebensmitteln die Gesundheit
fördern

Donnerstag, 25. Juni 2020
Ganz entspannt durchatmen:
Gesunde Ernährung, Sport und ge-
zielte Atemübungen zur Stärkung
der Lunge

Freitag, 26. Juni 2020
Augen zu, Erholung an:
Gesunder und ungestörter Schlaf ist
lebenswichtig

Samstag, 27. Juni 2020
Die innere Mitte finden:
Yoga und Meditation als wohltuen-
der Ausgleich

» Alle Themenseiten finden Sie online unter zvw.de/gesundheitswoche

Zur Stärkung des sensiblen Organs

Gesunde Ernährung für eine gesunde Lunge
auch auf ihr Körpergewicht
achten. So könne Übergewicht
Atemprobleme verstärken, in-
dem das Herz-Kreislaufsystem
und der Lungenkreislauf
Mehrarbeit leisten müssen. Die
Folge könnten häufige Begleit-
erkrankungen wie zum Bei-
spiel Zuckerkrankheit (Diabe-
tes), Herzerkrankungen und
Bluthochdruck sein. Auch Un-
tergewicht sei gleichermaßen
behandlungsbedürftig.

genommene Antioxidantien
können den Experten zufolge
aggressive Sauerstoffverbin-
dungen im Körper abfangen
und in ungefährliche Moleküle
umwandeln. Besonders viele
Antioxidantien finden sich
zum Beispiel in Obst und Ge-
müse wie Datteln, rote Wein-
trauben und Cranberries.

Patienten mit Lungener-
krankungen sollten dem Lun-
geninformationsdienst zufolge

Für den Erhalt der eigenen
Gesundheit spielt eine ge-
sunde und ausgewogene Er-
nährung eine wichtige Rolle.
Auch zwischen Ernährung
und Lungengesundheit be-
steht ein direkter Zusam-
menhang.

Speziell Patienten mit Lun-
generkrankungen sollten ganz
besonders auf eine möglichst
ausgewogene Zusammenstel-
lung ihres Speiseplans achten.
Darauf weißt der Lungeninfor-
mationsdienst des Helmholtz
Zentrums München und des

Deutschen Zentrums für Lun-
genforschung (DZL) hin.

Demnach tragen fehlernähr-
te Patienten ein erhöhtes Risi-
ko für Infektionen der Atem-
wege oder allergische Reaktio-
nen, was ihre Erkrankung zu-
sätzlich verkomplizieren kann.
Zudem beeinträchtige eine un-
ausgewogene, schlechte Er-
nährung die Lungenfunktion.

Wenn es darum geht, den
Gesundheitszustand der Lunge
positiv zu beeinflussen, kön-
nen eine Reihe von Vitaminen
und Nährstoffen, sogenannte
Antioxidantien, helfen. Dazu
zählen Vitamin C, Vitamin E,
Beta-Karotin, Lykopen und
Selen. Durch die Nahrung auf-

Datteln haben einen hohen Anteil an Antioxidantien. Foto: Pixabay

Mindful Running hilft beim Entspannen

Ganz bewusstes Laufen
Musik auf die Ohren und
dann losrasen, auf der Flucht
vor dem inneren Schweine-
hund: So oder so ähnlich jog-
gen viele. Das kann klappen
– es geht aber auch anders
und entspannter.

Schneller, länger, weiter: Das
ist das Motto, unter dem viele
Hobby-Jogger den Laufsport
betreiben. Dass es auch anders
geht, zeigt die Variante Mind-
ful Running – also das ganz be-
wusste Laufen, bei dem Ent-
spannung und Konzentration
im Mittelpunkt stehen. Grund-
idee dahinter ist das Konzept
der Achtsamkeit, erklärt San-
dra Gärttner von der Deut-
schen Hochschule für Präven-
tion und Gesundheitsmanage-
ment (DHfPG).

Das Prinzip Achtsamkeit ist
vor allem aus Beruf und Medi-
tation bekannt. Es lässt sich
aber auf den Freizeitsport
übertragen, so die Expertin.
Beim Laufen bedeutet das zum
Beispiel, die Aufmerksamkeit
gezielt auf die Umgebung zu
richten – auf das, was man
sieht, hört, riecht, spürt.

Das hilft einerseits beim
Laufen selbst, weil so die Kör-
perwahrnehmung verbessert

wird und das Verletzungsrisiko
sinkt. Die positiven Effekte des
Freizeitsports werden aber
ebenfalls verstärkt: Anspan-
nungen lassen sich besser ab-
bauen, das Konzentrationsver-
mögen steigt.

Ganz genau auf den
eigenen Atem achten

Wer das achtsame Laufen aus-
probieren will, kann mit dem
eigenen Atmen anfangen. Da-
für beim langsamen Laufen –

oder auch beim Gehen – ganz
genau auf den Atem achten:
Wie strömt er in den Körper,
wie wieder heraus? Anschlie-
ßend konzentriert man sich auf
den Takt der eigenen Schritte,
dann vielleicht auf die Füße:
Wie setzen sie auf, wie rollen
sie ab? Wenn die Gedanken
kurz abwandern, ist das nicht
weiter schlimm. Sie sollten
aber immer wieder und mög-
lichst schnell zum aktuellen
Achtsamkeitsziel zurückkeh-
ren. (dpa/tmn)

Beim Mindful Running stehen Entspannung und Konzentration im Mit-
telpunkt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

man sich einen guten Über-
blick verschaffen kann, sagt
Bernjus. „Das erinnert an die
Savanne.“

Und wenn dieses Idealbild
nicht vor der eigenen Haustür
wartet? Dann könnte man statt
in die Kantine doch einfach
mal in den Park gehen, raten
die Experten. Jeder nach sei-
nen Vorlieben und vor allem
nach seinen Möglichkeiten –
Hauptsache raus.

(dpa/tmn)

dann ist er gesund“, sagt Gö-
ritz.

Vielleicht ist es aber auch
ganz einfach die Sehnsucht
nach unseren Wurzeln, die uns
an der frischen Luft den All-
tag vergessen lässt. „Wir sind
auf das Leben draußen einge-
stellt, nicht auf Gebäude mit
Kunstlicht und Fahrstuhl“,
sagt Michalsen. Nicht umsonst
bevorzugten Menschen offene
Landschaften mit Bäumen
und etwas Wasser, in denen

rer Dirk Teegelbekkers. Wer
Waldbaden will, soll nicht dem
Jogger oder Mountainbiker in
die Quere kommen.

Apropos joggen: Sich in der
Natur zu bewegen, verstärkt
die positive Wirkung, sagt Mi-
chalsen. Dabei geht es jedoch
um eine maßvolle, achtsame
Bewegung wie beim Waldba-
den, nicht um den nächsten
Marathonlauf. „Der Aufent-
halt in der Natur sollte freiwil-
lig und selbstbestimmt sein,

vorherrscht, als Risikofaktor
für Herz-Kreislauferkrankun-
gen, Schlaganfall oder Schlaf-
störungen und Depressionen
erforscht und bekannt.

Dazu kommen die Düfte des
Waldes – die sogenannten Ter-
pene –, ätherische Öle, die die
Stimmung heben und das Im-
munsystem stärken sollen.
„Schon ein frisch gemähter
Rasen verströmt diesen typi-
schen Geruch“, sagt Michal-
sen, „aber auch Blüten oder
feuchter Waldboden vermit-
teln diesen Eindruck“. Am
Meer dagegen seien es Stoffe
wie Sole, Fluor und Jod. Die
sind unter anderem gut für die
Haut und die Atemwege.

Annette Bernjus gibt Semi-
nare im Waldbaden, eine japa-
nische Tradition, die inzwi-
schen auch in Deutschland An-
hänger findet. Dabei schlen-
dern die Teilnehmer durch ei-
nen Wald, um ganz bewusst zu
pausieren und nichts zu tun.
„Die Menschen sollen die Zeit
vergessen und wieder anfan-
gen, zu riechen und zu schme-
cken“, erzählt Bernjus.

Die Sehnsucht nach
unseren Wurzeln

Also zurück zur Natur. Immer
mehr Waldbesitzer erkennen
den Trend und lassen sich vom
Zertifizierungssystem für
nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung PEFC als „Erholungs-
wald“ zertifizieren. „Die Wäl-
der müssen nicht nur nachhal-
tig bewirtschaftet werden, uns
ist auch ein nachgewiesenes
Konfliktmanagement wich-
tig“, sagt PEFC-Geschäftsfüh-

Michalsen, Arzt für Naturheil-
kunde am Immanuel-Kran-
kenhaus in Berlin. Wie lange
sich jemand draußen aufhält,
sei nicht wichtig. Vielmehr
geht es darum, die kleine
Frischluftkur möglichst gut in
den Alltag zu integrieren.

Ein ganzes Potpourri an
positiven Effekten

Für Michalsen hält die Natur
gleich ein ganzes Potpourri an
positiven Effekten für den
Menschen bereit. Da wäre zum
einen die Stille. Längst ist der
Lärm, der gerade in Städten

Ob Wandern, Schwimmen
oder den Vögeln lauschen –
wer sich oft an der frischen
Luft bewegt, ist entspannter
und lebt gesünder. Doch wo-
ran liegt es, dass wir in der
Natur so viel besser runter-
kommen als vor dem Fernse-
her?

Das Laub raschelt unter den
Füßen, der Wind streicht leise
durch die Baumwipfel, irgend-
wo ruft ein Kuckuck oder singt
eine Lerche. Und dann passiert

etwas Erstaunliches: Stress
fällt von einem ab, Aufregung
legt sich – nicht nur gefühlt.
Studien zufolge kann bereits
durch eine kleine Dosis Natur
das Level des Stresshormons
Cortisol gesenkt werden, sagt
Anja Göritz, Psychologiepro-
fessorin an der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg.
Der Faktor Grün scheine dabei
eine Rolle zu spielen, sei aber
nicht unbedingt notwendig. Es
darf auch eine Auszeit am
Meer sein oder in den Bergen.

„Schon um den Block zu lau-
fen ist besser als nicht um den
Block zu laufen“, sagt Andreas

Die vielen Vorteile einer kleinen Frischluftkur im Alltag

Warum uns die Natur so guttut

Der Wald verströmt besondere Düfte, die sogenannten Terpene. Foto: pics_kartub/Pixabay

Studien zufolge kann bereits durch eine kleine Dosis Natur das Level des Stresshormons Cortisol gesenkt
werden. Foto: silviarita/Pixabay
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Lecker und leicht genießen!
Von Ernährung bis Bodylotion bringen
wir Körper, Geist und Seele in Einklang.

Aromatherapie

Ernährungsberatung

Homöopathie

Schüssler-Salze

GESUNDHEIT & HOMÖOPATHIE FÜR KÖRPER UND SEELE!

Kathrin König
Engel Apotheke
Danziger Platz 1
71332 Waiblingen


