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Wohnzimmerübung des Monats       

Katzenbuckel

Ziel: Die geraden Rückenmuskeln 
dehnen

Sie brauchen: Eine Matte oder ei-
nen anderen weichen Untergrund

Gehen Sie auf dem Boden in den 
Kniestand, die Hände stützen sich 
auf dem Boden ab. 

Ziehen Sie nun Ihren Bauchnabel 
in Richtung Decke und machen 
Ihren Rücken ganz rund, wie eine 

Katze. 

Halten Sie diese Position für eini-
ge Sekunden und atmen dabei 
ruhig weiter. 

Gehen Sie dann wieder in die Aus-
gangsstellung und wiederholen 
Sie die Übung mehrere Male.

Liebe Sportbegeisterte, liebe Patienten!      
Das Frühjahr naht, die Tage 
werden endlich wieder länger, 
böse Zungen behaupten: Die 
Führjahrsmüdigkeit hält Einzug. 

Nicht so bei uns! Wir haben ein 
tolles OUTDOOR PROGRAMM 
für Sie vorbereitet, passend zu 
unserem Motto:

Wir bringen Sie in Bewegung ...

Hier unsere Themen:

• Outdoor-Sommerprogramm

• Wohnzimmerübung des Mo-
nats

• 8.Markdorfer Spinningmara-
thon

• Populäre Irrtümer

• Rezept: Spargel

• Der Frühling kommt.

• In Kürze 

- Wir suchen dringend eine(n) 
dynamische(n) Physiothera-
peuten/in 

- Das ganze Team war auf einer 
Fortbildung-Faszientraining

- Wir vom PHYSO-TEAM mark-
dorf sind mit dem Radl unter-
wegs

• Ja, mir san mit‘m Radl do

In diesem Sinne, wie immer viel 
Spaß beim Lesen - werdet aktiv!

Euer PHYSIO-TEAM markdorf

Outdoor-Programm    

REAKTIV WALKING

REAKTIV WALKNG beansprucht 
die gesamte Körpermuskulatur, 
schont aber zugleich Gelenke, 
Sehnen und Bänder. Auch das 
Herz-Kreislaufsystem und der 
Stoffwechsel kommen auf Hoch-
touren. Mit Spaß und Granulat 
gefüllten Hanteln durch unsere 
schöne Natur am Gehrenberg ...

Ab Donnerstag, den 06. April 
2017 von 18 - 19 Uhr und noch-
mal von 19 - 20 Uhr:

REAKTIV WALKING  mit Michael 
Bauer

Treffpunkt: Trimm Dich Pfad am 
Gehrenberg

Kosten: 10er-Karten 115 €uro



Populäre Irrtümer aus Gesundheit, Sport und Ernährung     

Dunkles Brot ist gesünder als 
helles

Es kommt darauf an!

Eine dunkle Brotfarbe ist nicht 
zwangsläufig ein Hinweis auf 
Vollkorn. Oft werden Weizenbrote 
einfach mit Hilfe von beispiels-
weise Malz dunkel eingefärbt.

In ihnen ist aber keineswegs „das 
volle Korn“ enthalten. Auch Kör-
ner auf der Kruste deuten häufig 
nur an, dass das Brot gesund ist. 

Ob ein Brot gesund ist oder nicht, 
hängt in erster Linie vom Voll-
korn-Anteil ab. Je höher der Anteil 
des vollen Korns, desto mehr Vita-
mine und Ballaststoffe sind auch 
enthalten. 

Im Gegensatz zum Vollkorn wer-
den beim Weißmehl die äußeren 
Schichten des Korns vor dem 
Mahlen entfernt. Somit hat das 
Weißmehl nicht nur weniger Bal-
laststoffe, sondern auch weniger 
Mineralstoffe und Vitamine. 

Wer also ein gesundes Brot essen 
möchte, sollte auf einen hohen 
Anteil von Vollkornmehl oder 
Vollkornschrot achten.

8. Markdorfer Spinningmarathon    

DANKESCHÖN!!! Der 8. Spinningmarathon liegt hinter uns. In diesem Jahr hatten wir mit 
einigen „Widrigkeiten“ zu kämpfen und dennoch war es wieder ein grandioser Tag. Ob wir die Spen-
densumme erneut toppen können, steht noch nicht fest, aber eins ist schon jetzt sicher: 

Die Summe des letzten Jahres können wir halten. Wie jedes Jahr möchte ich mich auch hier ganz 
herzlich für die Hilfe meines PHYSIO TEAM  s bedanken, ich bin einfach nur stolz auf Euch.



Die Tage werden immer länger, 
die dunkle Winterzeit verabschie-
det sich täglich ein kleines biss-
chen mehr. 

Manchem hat das fehlende Tages-
licht so sehr zu schaffen gemacht, 
dass der Frühling herbei gesehnt 
wird. Denn das Licht weckt die Le-
bensgeister und steigert unsere 
Leistung und das Wohlbefinden. 

In den nächsten Wochen heißt die 
Devise also: Raus an die Luft und 
ans Licht. Jede Möglichkeit sollte 
genutzt werden, Sonnenlicht zu 
tanken. Der Weg zur Arbeit, in die 
Trainingsstätte oder zum Einkau-
fen: Selbst wenige Minuten zu Fuß 
unter freiem Himmel verbracht, 

stärken das Immunsystem. Ide-
al ist es natürlich, die Aktivitäten 
im Freien wieder zu beleben: Die 
ersten Gartenarbeiten, lange Spa-
ziergänge, Fahrrad fahren oder 
Nordic Walking  können begon-
nen werden. 

Eine weitere tolle Übung: Sobald 
die ersten wärmenden Frühlings-
strahlen vorkommen, halten Sie 
ihr Gesicht 10 Minuten in die 
Sonne. Das reicht bereits, um die 
Vitamin-D-Produktion zu aktivie-
ren. Dieses Vitamin ist besonders 
wichtig, damit der Mineralstoff 
Calcium in die Knochen einge-
baut werden kann. Dies kann die 
Verhinderung von  Osteoporose 
wirksam unterstützen.

Freuen Sie sich also auf die näch-
sten Monate, in denen die Natur 
zu neuen Kräften erwacht und 
auch Ihnen neuen Schwung brin-
gen wird. 

Der Frühling kommt. 

Sonnenlicht bringt Energie und fördert Lebensfreude.    

Spargel    

Frühlingshafte Düfte liegen in der 
Luft, bunte Farben wohin man 
schaut und auch die Sonne lässt 
sich wieder öfter blicken: Nach 
dem kalten Winter können wir 
den Frühlingsanfang kaum er-
warten. 

Den Einzug des Frühlings fei-
ern wir mit bunten Frühlingsge-
richten aus frischem Obst, Salat 
oder Gemüse sowie Kräutern der 
Saison. Erntefrischer Rhabarber, 
Bärlauch, Spinat und Spargel las-
sen im Frühling die Herzen von 
Gourmets und Hobbyköchen hö-
her schlagen. So kommt Farbe auf 
den Teller und die Frühjahrsmü-
digkeit hat keine Chance mehr. 

Bunter Spargelsalat

Zutaten:

• 300 g Spargel weiß

• 300 g Spargel grün

• 2 Entenbrustfilet

• 250 g Erdbeeren

• 150 g Schmand

• 1 Orange

• 1 Friseesalat

• ½ Bund Minze

• 3 EL Mayonnaise

• 2 EL Mandelblättchen, geröstet

• 3 EL Öl

•  Salz und Pfeffer

Zubereitung

Spargel putzen und in ca. 4 cm 
lange Stücke teilen. In Salzwasser 
garen, abgießen und abschre-
cken. 

Fleisch in Öl von jeder Seite ca. 7 

Min. braten, salzen und pfeffern. 
Erdbeeren putzen, in Scheiben 
schneiden. Salat zerteilen. 

Orangenschale in Zesten abzie-
hen, Frucht auspressen. Minze 
in Streifen schneiden. Mit Scha-
le, Mayonnaise und Schmand 
verrühren. Mit 3-4 EL Saft, Salz, 
Pfeffer abschmecken. Filets auf-
schneiden, mit Salat, Spargel, Erd-
beeren und Dressing anrichten. 
Mit Mandeln und Pfeffer bestreut 
servieren
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Ja, mir san mit’m Radl do      
Der Schnee ist nun schon seit 
einiger Zeit geschmolzen ... die 
Frühlingssonne bahnt sich ihren 
Weg, die Straßen und Wege laden 
wieder dazu ein, den Drahtesel 
aus dem Keller zu holen.

Radfahren ist nicht nur eine pro-
bate Möglichkeit der Fortbewe-
gung, sondern der kräftige Tritt in 
die Pedale fördert auch Ihre Ge-
sundheit.

Gerade für ältere oder weniger 
trainierte Menschen ist das Radeln 
ein idealer Gesundheitssport.

Denn schon mit ein wenig Übung, 
ist es nahezu jedermann mög-
lich, sich 30 Minuten am Stück - in 
einem lockeren Tempo, das Spaß 
und Gesundheit vereint - mit dem 
Fahrrad fortzubewegen.

Radfahren schont die Kniege-
lenke, da diese wenig Möglich-
keiten haben, falsch oder zu stark 
belastet zu werden. Beim Radfah-
ren geben nämlich die Pedale den 
Bewegungsablauf für die Beine 
vor. 

Deshalb ist Radfahren auch bei 
Übergewicht besonders emp-
fehlenswert, denn Ihr Drahtesel 
nimmt Ihnen einen Teil der Last 
ab. 

Die gelenkschonende Bewegung 
verbrennt Kalorien und Fett und 
bringt das Herz-Kreislauf-System 
in Schwung. 

Der Blutdruck steigt zwar während 
des Fahrens an, langfristig sinkt er 
aber auf ein niedrigeres Niveau. 
Das schont das Herz, weil es ge-
gen weniger Widerstand anpum-
pen muss. Durch regelmäßiges 
Radfahren wird der Herzmuskel 
trainiert und besser durchblutet. 

Auch Ihre Beinvenen profitieren 

von einem regelmäßigen und 
beherzten Tritt in die Pedale. 
Während der Bewegung ziehen 
sich die Beinmuskeln zusammen, 
gleichzeitig werden die Venen 
zusammengedrückt und das Blut 
zum Herzen hin gepumpt. Diese 
aktive Unterstützung der Venen 
beugt einem Blutstau in den Bei-
nen vor, und das Risiko von Ve-
nenerkrankungen. Regelmäßig 
bedeutet an dieser Stelle: eine ge-
mütliche Ausfahrt von drei mal 30 
Minuten pro Woche ... gerne auch 
öfter!

Einsteiger sollten jedoch zu Be-
ginn zwischendurch immer einen 
Tag Pause zur Regeneration ein-
planen. Ob nun das High-Tech-
Rad mit 30-Gang-Schaltung oder 
das alte Klapprad herhalten muss: 
Die Hauptsache ist, dass das Rad 
auf die individuellen Bedürfnisse 
seines Nutzers abgestimmt ist. 

Wenn Sie einige Tipps beachten, 
kann auch das alte Klapprad für 
mehr Spaß und Gesundheit sor-
gen:

Stellen Sie den Sattel so ein, dass 
Sie Ihre Beine beim Fahren nicht 
vollständig durchdrücken müs-
sen. Auch wenn ein Pedal auf dem 
Tiefpunkt ist, sollte das entspre-
chende Bein noch leicht gebeugt 
sein. Voraussetzung hierfür ist, 
dass Ihr Fahrrad die richtige Rah-

mengröße hat.

Sitzhaltung: Sie sollten locker und 
bequem sitzen können, um Rü-
ckenbeschwerden vorzubeugen. 

Lenker: Er sollte nicht zu hoch sein 
und möglichst nah am Körper ge-
griffen werden können. Sorgen 
Sie dafür, dass die Handgelenke 
nicht zu sehr abknicken und die 
Arme leicht angewinkelt sind, da-
mit mögliche Stöße während der 
Fahrt nicht in Handgelenke und 
Schultern übergehen.

Verkehrstauglichkeit: Bremsen, 
Licht, Gangschaltung und Luft vor 
dem Aufsitzen immer überprüfen!

Bekleidung: Helle Kleidung fällt 
im Straßenverkehr besser auf und 
verhindert, dass Radfahrer über-
sehen werden.

Fahrradhelm: Es besteht in 
Deutschland zwar derzeit noch 
keine Helm-Pflicht, aber Sie 
sollten sich gut überlegen, ob Sie 
stärkeren Verkehrsteilnehmern im 
Ernstfall Ihre Stirn bieten wollen. 
Es ist erwiesen, dass das Tragen 
eines Fahrradhelms die Gefahr 
von Kopfverletzungen um 80% 
verringert.

Schuhe: Tragen Sie festes Schuh-
werk mit einer Profilsohle, damit 
Sie nicht von den Pedalen abrut-
schen.

Und nun heißt es: Aufsitzen!

Wir brauchen dringend Ver-
stärkung: Noch immer suchen 
wir dringend einen dynamischen 
Physio, der in unser tolles Team 
passt.

Alle gemeinsam waren wir auf 
einer Fortbildung zum Thema 
Faszientraining. Die beste Figur 

dabei hat unser Stefan gemacht.

Wir haben Dienstfahrrä-
der!!! Bilder sehen Sie im näch-
sten Newsletter.

In Kürze     


