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Müdigkeit und eine schniefende Nase, 
wer kennt das nicht? Wenn die Tage 
kürzer werden und der Winter vor der 
Tür steht, verkriecht sich jeder gerne 
im warmen und gemütlichen Heim. 
Aber auch bei Schmuddelwetter soll-
ten wir darauf achten, uns genügend zu 
bewegen, denn nur so können wir fit 
und gesund durch die kältere Jahreszeit 
kommen. Bewegung stärkt unser Im-
munsystem, das uns vor den leidigen 
Erkältungskrankheiten schützt.

Vor allem Bewegung an der frischen 
Luft ist wichtig, auch wenn es etwas 
Überwindung kostet, bei Wind und 
Wetter das Haus zu verlassen. Neu-
Isenburg ist umringt von schönen Wäl-
dern, die darauf warten joggend oder 
walkend erkundet zu werden. Die Na-
tur hat auch im Herbst und Winter ih-
ren Reiz. 

Wer nicht alleine laufen will, kann sich 
Laufgruppen anschließen, die regelmä-
ßig mehrmals in der Woche unterwegs 
sind. Angebote für Einsteiger und 
Fortgeschrittene in Neu-Isenburg fin-
det man leicht über eine Internet-
Suchmaschine, z.B. unter dem Stich-
wort „Lauftraining in Neu-Isenburg“.

Wer nicht joggen kann oder will, 
schließt sich einfach einer Walking-
gruppe an. Walking ist zügiges Gehen, 
das neben dem Herz-Kreislauf-System 
auch die Fettverbrennung ankurbelt 
und so die Folgen der Schlemmereien 
an den Winterfeiertagen in Grenzen 
halten kann. Nordic Walking, die Wal-
kingvariante mit Stöcken, kräftigt 
durch den Stockeinsatz zusätzlich die 
Oberkörpermuskulatur. Erfunden 
wurde es ursprünglich als Sommertrai-
ning für Skilangläufer. Neuerdings 
trifft man im Wald Walker mit großen 

Smovey-Ringen in den Händen. Das 
Geheimnis dieses Trends ist ein 
Schlauch, der mit Stahlkugeln gefüllt 
ist. Beim Walken oder Joggen werden 
die Ringe ähnlich wie Nordic Walking 
Stöcke vor und zurück geschwungen, 
so dass die Kugeln in Bewegung kom-
men. Die dabei erzeugten Vibrationen 
stärken die Muskulatur.

Eine weitere Möglichkeit für alle 
Draußensportler ist ein regelmäßiger 
Besuch auf unserem im April 2011 er-
öffneten Generationenpark im Sport-
park. Dieser Geräteparcours bietet ab-
wechslungsreiche Bewegungsmöglich-
keiten für Jung und Alt an der frischen 
Luft. 

Wem es draußen zu ungemütlich ist, 
kann die unterschiedlichen Indoor-
sportangebote nutzen. Volkshochschu-
le, Vereine und Studios bieten viel Ab-
wechslung. Die neue Trendsportart 
Zumba, ein Fitness-Programm aus 
Tanz- und Aerobicelementen, bringt 
das Herz- Kreislaufsystem in Schwung. 
Die Bewegungen sind von lateinameri-

kanischen Tänzen inspiriert. Die An-
strengung merkt man eigentlich kaum, 
denn der gemeinsame Spaß steht im 
Vordergrund. Beim Zumba kann ein-
fach jeder mitmachen. 

Neben der körperlichen Fitness sollten 
wir gerade in der dunklen Jahreszeit 
auch unserer Psyche verstärkt Auf-
merksamkeit schenken. Großer Be-
liebtheit erfreuen sich die zahlreich an-
gebotenen Yoga- und Pilateskurse. Sie 
verbinden Bewegung mit Ruhe und 
Entspannung durch die Konzentration 
auf den eigenen Körper.

Doch egal, für was man sich entschei-
det, das Wichtigste ist, sich überhaupt 
zu bewegen, um auf gesunde Art und 
Weise die schlechte Winterlaune zu 
vertreiben.

FIT DURCH HERBST UND WINTER

Runter von der Couch und bewegen in 
der kühlen Jahreszeit, aber wie?
Von Marion Fogel

Praxis für Krankengymnastik
Ina Heep
Facharztzentrum Robert-Koch-Straße 3
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 / 21621, Fax: 06102 / 370795

� Krankengymnastik in den
Bereichen Orthopädie –
Chirurgie – Sportmedizin –
Neurologie

� Manuelle Therapie
� Gerätegestützte

Krankengymnastik – MTT
� Krankengymnastik nach

Sportverletzungen
� Manuelle Lymphdrainage

Alle Kassen – Termine nach Vereinbarung

� Krankengymnastik auf neuro-
physiologischer Basis PNF –
Bobath

� Osteopathische Techniken
� Schlingentischtherapie
� Elektrotherapie
� Eisbehandlung
� Wärmebehandlung mit Fango

oder Heißluft

„Moderne Rückenschule” Gesundheitskurse in der Primärprävention
nach § 20 Abs. 1 SGB V
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Artikel über gesunde Ernährung gibt 
es in jeder Frauen- und Fernsehzeit-
schrift in regelmäßigen Abständen – 
meist in Verbindung mit Abnehm-
tipps. Auch Kinder werden in Kitas 
und Schulen gut darüber informiert, 
was sie gesunden lässt und was nicht. 
Ernährung ist so etwas wie Allgemein-
bildung geworden. Gleichzeitig gehen 
die Ansätze auseinander: Einmal wird 
fettfreies Essen empfohlen, dann wie-
der sind Kohlenhydrate die Bösewichte 
und dann sollen wir möglichst vegeta-
risch leben, wenn nicht sogar vegan. 
Man kann Ernährungspäpsten folgen, 
die Are Wärland, Dr. Bruker, Dr. Pape 
oder Michel Montignac heissen, deren 
Vorgaben folgen oder Kalorien bzw. 
Punkte zählen… letztlich muss jeder 
seinen eigenen Weg finden und vor al-
lem ein gutes Gespür dafür entwickeln, 
was ihm gut tut und was nicht. Denn 
allzuoft steckt hinter den Empfehlun-
gen auch eine Industrie, die sich in 
 erster Linie selbst gut „nährt“.

Wer sich sein Ernährungskonzept stri-
cken möchte, tut gut daran, dies nicht 
nur im Hinblick auf das Verlieren von 
Gewicht zu tun. Natürlich verlängert 
auch dieses das Leben, doch was nützt 
das, wenn die Lebensverlängerung 
ohne Qualität oder auf Kosten Anderer 
stattfindet. Machen Sie sich innerlich 
unabhängig und werden Sie zu 
ihrem/r eigenen inneren Ernäh-
rungsberater/in. 

In Deutschland gibt es seit den 80er 
Jahren eine Organisation, die versucht, 
einen gesunden und gleichzeitig indus-
trieunabhängigen Weg zu entwickeln 
und sich durch politische Aktivitäten 
für die Erhaltung dieses Weges für un-
sere Nachkommen einzusetzen. Ur-
sprünglich aus Italien kommend setzt 
sich Slowfood Deutschland ein für eine 
saisonale Ernährung aus der Region, 
die sauber und fair abläuft und unab-
hängig ist (www.slowfood.de). Die be-
absichtigten Wirkungen sind neben 
Gesundheit und Wohlbefinden auch 
das gute Gewissen den heimischen 
Produzenten gegenüber, die sonst ge-
genüber der Übermacht der Industrie 

chancenlos wären sowie den Erhalt ei-
ner authentischen Esskultur. Es geht 
dabei nicht um Gourmetküche son-
dern um die (Rück-)Besinnung auf das 
Einfache. Es geht um gute Kartoffeln 
statt Potato Fingersnacks, es geht um 
Kräutersträusschen statt um frittiertes 
Zitronengras, es geht im Mai um den 
Spargel und im Herbst um die Bohnen 
und alles am besten aus der Nachbar-
schaft. Es geht um die Besinnung auf 
Grossmutters Rezepte und die Wie-
derentdeckung und damit die Rettung 
vergessener Nutzpflanzen wie Pasti-
naken, die Körnerbohne oder den Klar-
apfel nach dem Motto: Essen, was wir 
retten wollen. 

Dabei ist Bio ein Kriterium unter an-
deren – es ist wichtig die Öko-Bilanz 
im Ganzen zu betrachten. Die kleinen 
Bauern, die mit größter Selbstver-
ständlichkeit mit von ihren Vorfahren 
überlieferten Methoden anbauen, ha-
ben oft nicht das Geld für das teure 
Öko-Label. So zählen Kenntnis des 
Erzeugers und Vertrauen zum Biola-
den und zum Bauern in der Nähe glei-
chermaßen. 

Neben politischen Aktivitäten besteht 
die slowfood-Struktur aus geselligen 
Regionalgruppen landauf landab in 
Deutschland (sogenannten Convivien). 
Auch in Stadt und Kreis Offenbach 
gibt es eine solche Gruppe als Ableger 
des Convivums Frankfurt. Treffen mit 
gemeinsamem Essen, Kochen oder 
Testen, unter jahreszeitlichem Motto, 
mit oder ohne Programm und Tages-
ordnung wechseln sich ab. So finden 
die offenen Abende (bei Slowfood 
nach dem Schneckenlogo „Schnecken-
tisch“ genannt) alle 4–6 Wochen in 
 Offenbach statt, meist um das dortige 
Herzstück, den Wilhelmsplatz, herum. 
Frankfurt hat seine Kleinmarkthalle, 
Offenbach seinen Wochenmarkt am 
Wilhelmsplatz und zwar 3x wöchent-
lich mit ca. 10 Strassencafes drumrum, 
wo man sich nach dem Einkauf unter 
dicken Kastanien zum Plaudern und 
Ratschen trifft. Eine Ausweitung wei-
ter in den Kreis Offenbach hinein ist 
ausdrücklich gewünscht und bei ge-

nügend Interessent/innen und einem 
slowfoodwürdigen Gastonomiebe-
trieb treffen wir uns gerne auch mal 
in Neu-Isenburg. 

Die Schneckentische sind für alle Inte-
ressierten offen und garantieren locke-
re Atmosphäre, Austausch über gute 
Adressen in Rhein-Main und einfache 
gute Kochzepte und spinnen von Ideen 
für Veranstaltungen. So haben wir 
schon ein wunderbares Rosenfest ver-
anstaltet (ja, auch Rosen sind geniess-
bar als Marmelade oder Likör!), eine 
Fahrradtour mit Probierhappen, ein 
gemeinsames Pilzesammeln und Ko-
chen eines mehrgängigen Pilzmenues 
im Herbst, einen Hering- und Bier-
abend nach Fasching oder einen Rot-
wein-/Schokoladeabend im November, 
ein Wildmenue im Februar… Alles 
immer hausgemacht ohne industrielle 
Vorfertigung und aus der Region. 

Als Äquivalent zum „Osterie d’Italia“ 
– Führer von Slowfood in Italien, mit 
dem man in jeder italienischen Region 
slowfoodgetestete Gasthöfe findet, ar-
beiten wir derzeit an einem Führer für 
Deutschland und sind in dieser Mis-
sion als Geschmackstester (sonst Res-
taurantkritiker genannt) inkognito 
auch im Kreis Offenbach unterwegs.

Wir sind streng, gucken und schme-
cken ganz genau hin, lassen uns auch 
die Küchen zeigen und haben einige 
Schätze heben können. Auch ein Pro-
duzentenführer ist in Arbeit, damit wir 
alle wissen, wo wir in unserer Nähe 
gute, saubere, faire Lebensmittel er-
halten. Wieviel Fleisch oder Kohlen-
hydrate ist dann nachrangig und höchs-
tens eine medizinische Frage bei be-
stimmten aus den Fugen geratenen 
Werten.

Slowfood-Ernährung setzt auf nach-
haltigen Genuss und geselliger Esskul-
tur statt auf Verzicht und Einseitigkeit. 
Wer gern mal zu einem der nächsten 
Treffen kommen möchte oder über 
Veranstaltungen und Genusstesten in-
formiert werden möchte, kann sich 
gerne in den Verteiler von Viva Fialka 
aufnehmen lassen: viva@fialka.de. 

Gesundheit durch bewußte Ernährung?!
Von Viva Fialka
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Tel.: 06102 - 3 33 66 
Fax: 06102 - 3 33 35 
info@praxis-buecher.de

Herzogstraße 41 
63263 Neu-Isenburg 
www.praxis-buecher.de

Praxis für 
Krankengymnastik

Unsere Leistungen
KG mit Massage/Rotlicht/Eis/Elektrotherapie
Ultraschall/Tens
KG neurophysiologischer Basis PNF
KG Bobath alle Altersgruppen
KG Vojta alle Altersgruppen
Cranio Sacrale Therapie
Manuelle Therapie – Pilates
Medizinische Trainingstherapie
Manuelle Lymphdrainage mit Kompression
Massage, verschiedene Techniken 
Fußreflexzonenmassage 
Spiegeltherapie – Kinesiotape
Schlingentisch/Extension-Traktion
Osteopathische Techniken
Therapie nach Dorn-Hock

Friedhofstraße 72 
63263 Neu-Isenburg
Telefon 06102 3 31 88
cosmetics-care@t-online.de

Sonja Brandenburger
medizinische Fußpflege

Inh. Silvia Kossmann

NEU: 
Dauerhafte Haarentfernung
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Kann Kosmetik helfen?
Gerade im Winter ist die Haut den 
größten Temperaturschwankungen 
ausgesetzt. Aus dem warmen Bett in die 
Kälte, ins überheizte Büro oder Ge-
schäfte, Autoabgase, usw. Das Resultat: 
Spröde Lippen, trockene, juckende 
Haut am ganzen Körper. Da genügt das 
normale Eincremen nicht mehr. Jetzt 
können zur Unterstützung die Profis 
ran. Silvia Kossmann, Inhaberin eines 
Kosmetik-Salons in Neu-Isenburg, gab 
dem Isenburger eine große Zahl an 
Tipps, wie Ihre Haut – und nicht nur 
die der Frauen- die Herbst- und Win-
terzeit bestens übersteht!
Unsere Haut ist mit einer Fläche von bis 
zu zwei Quadratmetern das größte Or-
gan unseres Körpers. Diese schützende 
Hülle ist jedoch sehr dünn und daher 
extrem empfindlich! Bei niedrigen 
Temperaturen produzieren die Talgdrü-
sen weniger Hautfett. Die Haut spannt 
und juckt und wenn sie Risse bekommt, 
können Bakterien eindringen und Ent-
zündungen verursachen. Es ist immer 
wichtig, gut zu pflegen und eine Extra-
portion Feuchtigkeit zuzuführen. 
Reichhaltige Cremes, Fluide, Vitamine 
mit pflanzlichen Ölen deren Wirkstoff-
Konzentrate beispielsweise mit Ampul-
len und Masken auf die Haut gebracht 
werden, garantieren extrem viel Pflege. 
Spezielle Wirkstoffe unterstützen den 
Reparatur-Mechanismus der Haut, um 
Schäden des Sommers durch vermehrte 
Sonnenbestrahlung zu beseitigen. Eine 
trockene Haut neigt dazu, Fältchen, 
Flecken, Schuppen oder andere Haut-
Irritationen entstehen zu lassen. Um der 
Haut nicht die ohnehin wenig vorhan-
dene Feuchtigkeit zu entziehen, werden 
rückfettende Produkte angewandt.
Und gerade in der Herbst- und Winter-
zeit bietet es sich an, schon für die Früh-
lingsfigur „aufzurüsten“. „Körperbehan-
delnde“ Kosmetik wie Lymphdrainage, 
Body Wrapping, Saugpumpenmassage 
und Ultraschall-Behandlungen rücken 
den „Problemzonen“ zu leibe. Wichtig 
auch: Bevor man aus dem Haus geht, 
sollte man sich ein paar Sekunden Zeit 
für die Lippen nehmen. Diese besitzen 
keine eigenen Talg drüsen. Deshalb füh-
len sie sich oft spröde und schuppig an, 
schnell kommt es zu schmerzhaften 
kleinen Rissen. Kleiner Tipp am Rande: 

Geben Sie einen Hauch Ihrer Augen-
creme auf die Lippen. 
„Aber bei aller Pflege, die Sie Ihrer Haut 
zukommen lassen sollten, vergessen Sie 
nie: Frische Luft, sogar Spaziergänge im 
Nebel oder bei Regen sind sehr wirksa-
me Pflege-Ergänzungen, um fit und ge-
sund durch Herbst und Winter zu kom-
men“, empfiehlt Silvia Kossmann.

Physiotherapie und   
Massagen zur Unter stützung 
des Immunsystems
Wie kann man den Körper für Herbst 
und Winter stärken? Wie kann man 
beispielsweise Stürzen vorbeugen, sein 
Immunsystem wappnen? Der Isenbur-
ger erfuhr -stellvertretend für alle Kolle-
ginnen und Kollegen- von den beiden 
Physiotherapeutinnen Karin Bücher 
und Ina Heep, was man tun kann.
„Bequemlichkeit ist der Feind des 
Wohlbefindens. Der wirklich zuverläs-
sige Schutz sind medizinische Anwen-
dungen wie Krankengymnastik. 
Lymphdrainage, Massage und –ganz 
besonders wichtig- das regelmäßige 
Training. Das Problem: Durch Aktivi-
tätsmangel schwindet auch die Muskel-
masse. Die Folge: Stürze und damit die 
Gefahr von Knochenbrüchen. Eine 
Verbindung von Kraft-, Ausdauer – und 
Gleichgewichtstraining ist optimal, 
mindestens einmal pro Woche für eine 
halbe Stunde. Ein Zuwachs an Muskel-
kraft und Balance erhöht die Gang- und 
Selbstsicherheit. Bewegungstherapie, 
Wärmeanwendungen, Fußreflexzonen-
Massagen, neurologische Entlastungen, 
leichtes Training an Geräten – alles das 
lockert, entspannt und mobilisiert und 
führt dadurch zur Steigerung der Ab-
wehrkräfte und der Kondition. Gerade 
im Winter sollte man sich nicht nur vor 
Erkältungen, sondern auch vor „Ein-
frieren“ der Mobilität schützen. 
Zu spät ist es nie, wenn man sich 
 körperlich betätigen will. Manche 
 Behandlungen und Kurse können bei 
bestimmten Erkrankungen auch von ei-
nem Arzt verordnet werden, so dass den 
Teilnehmern dann keine  Kosten entste-
hen. Ganz gleich, ob es sich um Bewe-
gungs-Beeinträchtigung, Schwindel, 
Depressionen, Arthrose, Herzinsuffizi-

enz oder Diabetes handelt, bei vielen 
dieser typischen Erkrankungen profi-
tieren die Patienten von Bewegung. An-
dererseits gibt es in den Praxen für 
Krankengymnastik jederzeit die Mög-
lichkeit, wenn der Arzt kein neues Re-
zept ausstellen kann oder Sie ohne ärzt-
liche Verordnung Ihr Wohlbefinden 
steigern möchten, diese Behandlungs-
methoden –auch an Geräten- privat in 
Anspruch zu nehmen.“
Aber – so betonen beide- die beste Er-
gänzung zu diesen Therapien sind Licht 
und frische Luft! Ein Spaziergang 
durch den Wald, ein Schaufensterbum-
mel oder leichter Wintersport, sind nur 
einige von vielen unterschiedlichen 
Möglichkeiten. Auch eine richtige helle 
Beleuchtung zu Hause und am Arbeits-
platz, eventuell eine Verbesserung des 
Raumklimas in beheizten Räumen 
durch Wasserbehälter können zu einem 
gesteigerten Wohlbefinden beitragen.
Hilfreich ist auch seinem Körper und 
seiner Seele genügend Schlaf zukom-
men zu lassen und im Schlafbereich auf 
genügend frische Luft und Raumfeuch-
tigkeit zu achten. Im Winter schüttet 
der Körper wegen geringerer Lichtein-
wirkung vermehrt Melatonin aus und es 
entsteht ein größeres Schlafbedürfnis. 
Melatonin ist ein Hormon, das den 
Tag-Nacht-Rhythmus des menschli-
chen Körpers steuert.

Tipps von Ärzten und 
 Apothekern
Zieht die Erkältungswelle in den kalten 
Wintermonaten über das Land, sind ge-
schlossene Räume, Massenansammlun-
gen, Bus und Bahn Orte, an denen man 
ganz besonders leicht mit Erkältungsvi-
ren konfrontiert ist. – Neu-Isenburger 
Ärzte und Apotheker geben Tipps, was 
man zur Vorbeugung tun kann.
Kleidung: Warme Kleidung schützt 
den Körper vor dem Auskühlen. Füße 
und Stirn müssen im Winter besonders 
warm gehalten werden, um vorzubeu-
gen. Dennoch sind viele Menschen oft 
nicht warm genug gekleidet. Dies kann 
besonders in den Wintermonaten zu 
Erkältung und Unterkühlung führen.
Sauna: Ein bis zwei Saunabesuche in 
der Woche stärken die Abwehrkräfte 
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gegen eine Erkältung im Winter. Durch 
die Wechselwirkung von Heiß- und 
Kaltreizen wird die Durchblutung in 
der Nasen- und Rachenschleimhaut an-
geregt. lmmunzellen werden schneller 
gegen Abwehrkräfte aktiv. Zudem ver-
bessert das Saunen die Atmung und 
regt die Schleimhautsekretion der Nase 
an. Krankheitserreger werden mit dem 
Sekret vermehrt aus der Nase befördert.

Bäder: Ein Vollbad ist ein bewährtes 
Mittel um zu entspannen und neue 
Energien zu tanken. An kalten Tagen 
im Winter ist ein Bad besonders wirk-
sam, um sich aufzuwärmen und einer 
Erkältung vorzubeugen. Als Badezusatz 
eignen sich Heilkräuter und .öle. Äthe-
rische Öle und ihre heilenden Essenzen 
verdampfen während des Badens und 
gelangen direkt in die Atemwege. Kräf-
tiges Durchatmen unterstützt ihre Wir-
kung.

Medikamente und Impfungen: Na-
türlich kann man sich auch zusätzlich 
mit Mitteln aus der Apotheke helfen, 
sei es, um vorzubeugen, sei es, um bei ei-
ner bestehenden Erkältung schneller 
wieder auf die Beine zu kommen. Dazu 
gibt es ein großes Sortiment an Pastil-
len, Tropfen und Saft bei Husten und 
Halsschmerzen, Sprays und Tropfen bei 
Schnupfen. Eine Impfung gegen die 
saisonale Grippe sollte in den Mona-
ten September bis November vorge-
nommen werden. Aber – und das sagen 
sowohl die Ärzte, als auch die Apothe-
ker – man sollte nicht selbst entschei-
den, welches Medikament und in wel-
cher Menge man es nimmt, sondern – 
wie auch bei den Impfungen – sich vor-
her von einem Arzt beraten lassen.

 Petra Bremser

Kursbeschreibung, Öffnungszeiten, Kursplan und weitere Infos unter
www.zumba-rheinmain.de oder unter 0151 / 29 11 80 26

Zumba-10er Karte
nur 50,- Euro.

Keine Vertragsbindung

Philipp-Reis-Str. 4, 63150 Heusenstamm (2 OG. Eingang im Hof)
Tel. 06104 / 80 26 410

-Großer, heller Kursraum (klimatisiert)
-Mehr als 10 lizenzierte Instructoren

-30 Zumba-Stunden pro Woche
-Alle Arten von Zumba
-1x Schnuppern gratis!

Sevda Toptemel
Naturkosmetikerin

Produkte:

Dr. Hauschka
Gertraud Gruber

Ludwigstraße 95 (Eingang Ecke Bahnhofstraße) · 63263 Neu-Isenburg
Telefon: 06102 - 82 34 47 · Mobil: 06102 - 153 64 81 

Mail: toptemel@cosmeawellness.de · Internet: www.cosmeawellness.de

Mit dieser Anzeige

5 Euro Rabatt

auf Behandlungen
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