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Sport: Gesund und fit in jedem Alter  
Fakt ist: Praktisch jeder Mensch kann und soll sich bewegen. Bevor 
Neueinsteiger, besonders Menschen mit gesundheitlichen Problemen, 
mit einer neuen Sportart beginnen, sollten sie sich allerdings vom 
Arzt beraten lassen. Sicher ist sicher. Es muss ja auch nicht immer 
gleich ein Marathon sein: Nordic Walking oder Spazierengehen 
können beispielsweise der individuellen Belastbarkeit angepasste 
Alternativen sein. Wer bereits sportlich aktiv ist, weiß aus Erfahrung, 
wie wohltuend sich regelmäßiges Training auf Geist und Körper 
auswirkt. 
 

Gesund abnehmen: Sport verbrennt zusätzliche Kalorien 
Ein weiterer großer Vorteil von Sport ist, dass die körperliche 
Aktivität zusätzliche Kalorien verbrennt. Mehr Bewegung hilft beim 
Abnehmen beziehungsweise dabei, das Gewicht zu halten. Je nach Art 
und Intensität der Bewegung verbrauchen Sie in einer Stunde Sport 
bis zu 800 zusätzliche Kilokalorien. Und sogar in Ruhe steigt der 
Energieverbrauch Ihres Körpers, denn selbst untätige Muskeln 
verbrennen mehr Energie als Fettgewebe. 
 

Jungbrunnen Sport: Aktiv bis ins hohe Alter 
Wer sich regelmäßig bewegt, bleibt leichter fit. Sport wirkt wie ein 
Jungbrunnen. Durch regelmäßiges Training können Senioren ihre 
Chance erhöhen, möglichst lange ein unabhängiges Leben zu führen. 
Zum Beispiel sinkt bei sportlich aktiven Senioren das Sturzrisiko. 
Für Groß und Klein, Alt und Jung eine tolle Möglichkeit aktiv zu 
bleiben, ist zum Beispiel das Deutsche Sportabzeichen. Das 
Ehrenzeichen soll Menschen gleich welchen Alters zu Sport 
motivieren. 
 

Training nach Plan: Tipps für Ihre Fitness 
Täglich Sport – oder genügt einmal in der Woche? Die Wahrheit liegt 
dazwischen. Ideal ist, wenn Sie drei bis vier Mal in der Woche Sport 
treiben, möglichst jeweils mit einem Tag Pause zwischen den 
Trainingseinheiten, damit sich Ihr Körper erholen kann. Bei 
Einsteigern ist es besonders wichtig, dass sie ihr Training langsam 
steigern und sich nicht überfordern. Geben Sie Ihrem Körper Zeit, 
sich an die neuen Anforderungen zu gewöhnen. 
 

Welcher Sport für Sie der Richtige ist?  
Hier sollten sich gerade chronische Kranke mit ihrem Arzt beraten. 
Allgemein gilt: Als besonders gut hat sich eine Mischung aus 
Ausdauertraining und kräftigenden Übungen erwiesen. Und gerade 
Anfängern, Senioren oder Menschen mit stärkerem Übergewicht 
fallen Kraftübungen anfangs oft leichter als Ausdauersportarten. 
 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Sport 

WILLKOMMEN 

 

 

Unsere Patienten werden von 

erfahrenen Fachärzten für 

Anästhesiologie, Spezielle 

Schmerztherapie & Akupunktur 

und hochmotivierten 

Fachkräften betreut. 

 

Wir legen hohen Wert auf ein 

freundliches und menschliches 

Miteinander – auch innerhalb 

des Teams. Denn wenn 

Motivation und Klima stimmen, 

werden sich auch die Patienten 

bei uns wohl fühlen. Unser 

größter Erfolg sind zufriedene 

Patienten die gern zu uns 

kommen und sich menschlich 

und medizinisch gut betreut 

fühlen. 

 

Erfahrung, Kompetenz und 

Empathie – das prägt unser 

Praxisteam! 

 



 

Medikament abgelaufen: Und dann?  
Jedes Medikament hat ein Verfallsdatum. Das gilt es auf jeden Fall zu 
beachten. Denn nur bis zu dem auf der Verpackung angegebenen 
Zeitpunkt garantieren die Produzenten, dass die Präparate wirken, 
unbedenklich und von guter pharmazeutischer Qualität sind. Diese 
drei Kriterien müssen Arzneimittel generell erfüllen, um zugelassen 
zu werden. 
 

Oft nimmt die Dosis des Wirkstoffs ab 
Hat ein Präparat dieses Datum überschritten, wirkt es möglicherweise 
nicht mehr ausreichend. Der Gehalt der aktiven Substanz kann 
abnehmen. Das hört sich nicht weiter schlimm an, könnte man 
meinen. Aber dieser Abbau ist nicht unproblematisch, zum Beispiel 
bei Antibiotikasäften, die erst kurz vor der Einnahme zu einer Sus-
pension geschüttelt werden. Genügt die Wirkstoff-Dosis nicht, um die 
minimale Hemmkonzentration zu erreichen, befördert das 
Resistenzen. Dann können besonders widerstandsfähige Bakterien 
überleben und dem Mittel gegenüber unempfindlich werden. 
 

Vorsicht, es kann sogar giftige Überreste geben 
Bei anderen Präparaten kommt es vor, dass schädliche Substanzen 
entstehen, wenn sich Wirkstoffe zersetzen. In diesem Fall kann ein 
abgelaufenes Medikament sogar die Gesundheit gefährden. So bildet 
beispielsweise der Stoff Hydrochlorothiazid das Gift Formaldehyd, 
wenn er sich abbaut und mit Wasser in Kontakt gerät. 
Hydrochlorothiazid wirkt harntreibend und wird gegen 
Bluthochdruck verschrieben. 
 

Auch die Art der Lagerung ist wichtig 
Viele Cremes etwa halten, einmal geöffnet, nur begrenzt. Die 
Inhaltsstoffe reagieren dann mit Sauerstoff. Andere Mittel reagieren 
empfindlich auf Licht, zum Beispiel bestimmte Kalzium-
Antagonisten, die ebenfalls bei Bluthochdruck eingesetzt werden. 
Diese sollten Sie nur in der Blisterverpackung lagern. 
Wieder andere Arzneien vertragen keine Feuchtigkeit, wie die 
Schmerztabletten mit Acetylsalicylsäure. Je öfter sie hoher 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, desto schneller schwindet die 
Stabilität. Aus diesem Grund sollten Medikamente auch nicht im 
Badezimmer aufbewahrt werden. Besser eignet sich ein trockener und 
kühler Raum, wo die Sonne nicht direkt hineinstrahlt – etwa das 
Schlafzimmer. 
 

Flüssige Wirkstoffe verderben besonders leicht 
Bei Wirkstoffen in Flüssigkeiten, etwa Augentropfen, kommt hinzu, 
dass sie – einmal geöffnet – anfällig für Erreger sind. Diese 
verschmutzen sie. Besonders den empfindlichen Augen kann das 
schaden. Tipp: Notieren Sie auf der Flasche, wann Sie das 
Medikament zum ersten Mal verwendet haben. Das gilt auch für 
Cremes oder Salben. 
 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Medikamente/Medikament-abgelaufen-Und-
dann-544537.html 

 

 

 

Praxis für Anästhesiologie & ambulantes Operieren 
Spezielle Schmerztherapie 

Akupunktur 

 

Die Neuraltherapie ist ein 

Verfahren aus dem Bereich der 

Alternativmedizin. Wir nutzen 

diese Methode, um Erkrankungen 

aufzuspüren und Schmerzen, 

organische Störungen und 

chronische Entzündungen zu 

lindern. Dazu spritzen wir ein 

örtlich wirksames Betäubungs-

mittel (Lokalanästhetikum) in 

spezielle, vorher festgelegte 

Körperstellen. 

 

Bei der Neuraltherapie sind die 

Anwendungsgebiete sehr vielfältig. 

Wir behandeln mit dieser spezielle 

Form der lokalen Betäubung 

jedoch hauptsächlich bei: 

 Schmerzen des 
Bewegungsapparats, 

 Rheuma, 
 Nervenschmerzen, 
 Kopfschmerzen, 
 Schwindel oder 
 Tinnitus. 

Gern beraten wie Sie. 

Bitte sprechen Sie uns an. 

 

      


