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Putzkörper in Zahncreme...

JETZT

schon gewusst?
In allen Zahnpasten kommen
Putzkörper zum Einsatz. Sie
unterstützen die mechanische
Reinigung der Zahnoberﬂäche
durch die Zahnbürste. Sie entfernen Zahnbelag und polieren
die Zahnoberﬂäche, um ein
erneutes Anhaften der Beläge
hinauszuzögern. Darüber hinaus würde sich ohne Putzkörper die erforderliche Putzzeit
vervielfachen. Je nach Typ und
gewünschter Konsistenz des
Pﬂegemittels werden Putzkörper in Konzentrationen von 15
bis 60 Prozent eingesetzt. Um

vormerken!

Fitness, Bewegung, Sport, Ernährung, Freizeit,
Reha, Orthopädie, Massagen, Kurzchecks, uvm.

zu verhindern, dass der Zahnschmelz oder, bei freiliegenden
Zahnhälsen, das Wurzelzement
bzw. das Dentin oder auch
Zahnfüllungen durch Abrasion
geschädigt werden, weisen die
heute eingesetzten Putzkörper
überwiegend kleine Korngrößen
auf und sind weitgehend frei von
scharfen Ecken und Kanten. Nahezu alle Zahnpasten entsprechen internationalen Standards.
Kinderzahncremes haben einen
niedrigen Abrasionswert, um
den weichen Zahnschmelz besonders zu schützen.

06. + 07. Mai 2017

Mit Bewegung gegen negative Gedanken
Rehabilitation oder Prävention:
Die Angebote der INI sind vielfältig und abwechslungsreich
Der Weltgesundheitstag wurde
am 7. April begangen. Jedes Jahr
steht ein Thema im Fokus und
2017 lautet dieses: „Depression
- Let’s talk“. Denn Depressionen
sind eine echte Volkskrankheit,
sie können sich in jeder Altersphase, unabhängig von Geschlecht und sozialem Status
entwickeln. Studien zeigen,
dass Depressionen international ein bedeutendes gesundheitliches Problem darstellen.
Die WHO verbindet mit dem
Weltgesundheitstag 2017 das
Ziel, dass Betroffene und deren Familien und Freunde sich
Hilfe suchen und diese auch
erhalten. Die Öffentlichkeit soll
besser über die Erkrankung, ihre
Ursachen und Konsequenzen
informiert werden, zudem sollen Möglichkeiten der Prävention und Behandlung aufgezeigt
werden.
Sport spielt bei der Prävention
und Behandlung von Depressionen nachweislich eine bedeutende Rolle. Denn auch wenn
regelmäßige körperliche Betätigung Überwindung kostet, kann
sie doch – ganz abgesehen von
den positiven Auswirkungen auf
die körperliche Fitness – gerade Menschen mit gedrückter
Stimmung helfen, wie aktuelle

4. Gesundheitsmesse mit den Fokusthemen

Studien zeigen.
In einer Forschungsarbeit wurden 39 Studien mit über 2.300
Teilnehmern, bei denen eine
Depression diagnostiziert war,
analysiert und ausgewertet. In
35 Studien, die Trainingsgruppen mit Kontrollgruppen verglichen, zeigten sich Effekte,
die ähnlich groß waren wie bei
Psychotherapie oder Medikamenten. Die positive Wirkung
der körperlichen Aktivität auf

das seelische Wohlbeﬁnden
erklären Experten durch die
vermehrte Freisetzung von Botenstoffen im Gehirn, die sich
positiv auf die Stimmung auswirken, und die verminderte
Freisetzung von Botenstoffen
des Immunsystems, denen eine
negative Wirkung auf Depressionssymptome zugeschrieben
wird. Darüber hinaus mache das
Erreichen von selbstgesteckten
Zielen – auch kleinen – zufrie-

den. Sport hilft, negative Gedanken zu stoppen und nicht zuletzt
bieten sportliche Aktivitäten in
der Gruppe Gelegenheit zu sozialem Kontakt.
Die Mitgliedervereine der Karlsruher Vereinsinitiative Gesundheitssport bieten zahlreiche
Sportangebote, auch für Menschen, die nicht in erster Linie
auf Höchstleistungen aus sind.
Aber auch in Sachen Entspannung und Stressbewältigung

haben die INI-Vereine eine
große Bandbreite an Aktivitäten zu bieten: Denn Entspannung heißt, Muskelspannung im
Körper herunterfahren, um dann
auch mental zu entspannen.
Die Aufmerksamkeit wird auf
innere Wahrnehmungsprozesse gelenkt, um die Außenwelt
eine Weile zu vergessen. Ruhige, ﬂießende Bewegungen
helfen bei der Konzentration
auf das Wesentliche. Letztlich
ist ein Ziel dieser eher ruhigen
Übungsstunden, sich vom Stress
und den Problemen des Alltags
zu lösen.
Yoga, Tai Chi, Feldenkrais, Entspannung, Qi Gong oder Pilates sind Angebote, die viele
der INI-Vereine im Stadt- und
Landkreis Karlsruhe in ihrem
Kursprogramm haben. Und das
für jedes Alter und in jeder Lebenssituation: So gibt es beim
SSC Karlsruhe „Yoga auf dem
Stuhl“ – für Menschen, die in ihren Bewegungen eingeschränkt
sind, „Feldenkrais für Senioren“
bietet der MTV im Durlacher
Markgrafenstift an und beim
TV Busenbach heißt es schlicht
„Entspann‘ Dich“.
Informationen zu allen Angeboten der Vereinsinitiative
Gesundheitssport unter www.
gesundheitssport-karlsruhe.de.

im Rathausgewölbe Durlach
Weitere Infos unter: www.gesund-in-durlach.de

Wir sind für Sie da – für podologische Komplexbehandlungen
sowie Gesunderhaltung und Pﬂege Ihrer Füße.
Magdalena Lerner
Pfinztalstraße 26 · 76227 Karlsruhe-Durlach
T +49 (0)721 - 75 09 12 12
www.podologie-am-schlossplatz.de

Was hilft bei Allergien
Neben Heuschnupfen kommen
auch Allergien gegen Hausstaub
oder Tierhaare häuﬁg vor. Prinzipiell helfen die gleichen Medikamente, da alle genannten
Allergien zum Sofort-Typ 1
gehören. „Erfahrungen zeigen,
dass der Astragalus-Extrakt Allvent auch bei Hausstaub- und
Tierhaarallergien hilft“, erklärt

der Bochumer Naturmediziner
Prof. Dr. med. André Michael
Beer. Ein Staubsauger mit einem
Hepa-Filter ist zu empfehlen,
damit die Allergene nicht zurück
in die Luft geblasen werden. Und
falls das Tier schon im Haushalt
lebt, sollten Schlafzimmer sowie
Kinderzimmer unbedingt eine
Sperrzone bleiben.

Fitness unter freiem Himmel „Bewegte Apotheke“ startet erneut
Der Polizeisportverein Karlsruhe veranstaltet ein großes
Outdoor-Event für sport- und
ﬁtnessbegeisterte Damen und
Herren (ab 18 Jahren). Die
Teilnehmer können dabei ihre
sportlichen Talente im Team und
unter Wettkampfbedingungen
messen. Jeder, der sich für ﬁt
genug hält, ist herzlich eingeladen, diesen Tag mit den
Outdoor-Fitness-Experten des
PSV zu meistern.
Die Teams dürfen individuell
– auf die geforderten Belastungen abgestimmt – zusammengestellt werden. Die ausgewählten
Disziplinen erfordern Teamleistungen in Schnelligkeit (Sprints),
Kraft (Kreuzheben/Klimmzug/
Thruster) und Ausdauer (Staffel).
Die Übungen verlangen diverse
sportliche Fähigkeiten, jedoch
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sind sie für Teilnehmer ohne gesundheitliche Einschränkungen
gut zu absolvieren. Neben der
sportlichen Herausforderung
soll natürlich auch der Spaß
im Fokus stehen und attraktive
Preise gibt es auch zu gewinnen.
Beginn ist am Samstag, 6. Mai,
um 11 Uhr mit einem „all together - warm up“ und endet gegen
17 Uhr. Bei schlechtem Wetter
werden die Frühjahr-Games in
die PSV-Halle verlegt.
Outdoor-Anlage, PSV Karlsruhe, Edgar-Heller-Str. 19,
76227 Karlsruhe, Teilnahme:
In 4er Teams (ab 18 Jahren),
Gebühr: 30 Euro (pro Team),
Anmeldung/Info: info@psvkarlsruhe.de, Anmeldeschluss:
Freitag 28.4.2017 unter www.
psv-karlsruhe.de/der-psv/frühjahr-games/

Begleitete Spaziergänge mit
aktivierenden Übungen in
Durlach
Zwei Durlacher Apotheken,
die Auerhahn-Apotheke in der
Leußlerstraße und die LöwenApotheke in der Pﬁnztalstraße,
bieten ab 25. April abwechselnd
wieder begleitete Spaziergänge unter dem Titel „Bewegte
Apotheke“ an. Start ist jeweils
dienstags um 11 Uhr, erstmals
bei der Auerhahn-Apotheke.
Das Angebot in Kooperation
der Vereinsinitiative Gesundheitssport, der „Rundum-Ge-

sund-Apotheken“ und der Stadt
Karlsruhe richtet sich besonders
an Menschen, die sich bisher
wenig bewegt haben und dies in
einer möglichst netten Gruppe
ändern wollen. Regelmäßige
Bewegungseinheiten helfen,
den Alltag mit Einkaufen, Gartenarbeit oder Putzen besser
zu bewältigen. Jeweils eine
Stunde ist Bewegung angesagt.
Übungsleiterinnen der TG Aue
stellen während der Spaziergänge Übungen vor, die das Gleichgewicht fördern, die Koordination verbessern und die Muskeln

kräftigen. In Einzelfällen und je
nach Verfügbarkeit können von
den Apotheken Blutdruck und
Blutzucker gemessen werden.
Wer Interesse an den Gesundheitsspaziergängen der „Bewegten Apotheke“ hat, kann
zwanglos und ohne Anmeldung
mitmachen, spezielle Sportkleidung ist nicht notwendig. Der
Flyer kann über www.karlsruhe.
de/gesundheit abgerufen werden. Dann auf „Gesunde Stadt“
und „Aktuelles“ klicken.
Infos und Flyer „Bewegte Apotheke“ auf www.karlsruhe.de.
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„Bewegte Apotheke“: Spaziergänge in netter Gesellschaft fördern die Gesundheit. Foto: Conny
Rösner, Rundum Gesund Apotheke

