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Neues Nato-Führungszentrum nach Köln-Bonn■
Im Zuge der Aufrüstung der Nato gegen Russland soll
die Bundeswehr ein neues Kommandozentrum für
schnelle Truppen- undMaterialtransporte aufbauen.
Offenbar haben sich die Bündnisstaaten grundsätzlich
darauf verständigt, ein Angebot von Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) anzunehmen. Standort
für das neue Planungs- und Führungszentrum könnte die Region
Köln-Bonn werden. Dort haben schon heute die Streitkräftebasis und
das Streitkräfteamt der Bundeswehr ihren Sitz. Foto: epa/Bilan

Syrien: US-Militärkoalition tötet über 100 Assad-Kämpfer■
Die US-geführte Militärkoalition hat eine Attacke syrischer Regie-
rungstruppen auf Stellungen der Syrischen Demokratischen Kräfte in
der Nacht zumDonnerstag mit tödlichen Luftangriffen beantwortet.
Mehr als hundert Assad-treue Kämpfer seien bei den Angriffen in der
Provinz Deir Essor getötet worden, so ein US-Militärvertreter.

Deutschland zahlt zweitgrößten Betrag für UN-Flüchtlingshilfe■
Deutschland ist erstmals zweitgrößter Geber für das UN-Flüchtlings-
hilfswerk UNHCR. 2017 überwies die Bundesrepublik rund 385
Millionen Euro, wie UNHCR amDonnerstag bekannt gab. Damit lag
der deutsche Beitrag über dem EU-Beitrag von 356Millionen Euro.
Auf dem ersten Platz stehen weiterhin die USAmit rund 1,18Milliar-
den Euro. Weitere große Geber: Japan und Großbritannien.

EU-Parlament will die Sommerzeit abschaffen■
Im EU-Parlament formiert sich Wider-
stand gegen die umstrittene Umstellung
zwischen Winter- und Sommerzeit. Die
Abgeordneten forderten am Donnerstag
die EU-Kommission dazu auf, die
Vor- und Nachteile der Zeitumstellung
genau unter die Lupe zu nehmen und die
Regelung gegebenenfalls abzuschaffen.
Der Antrag bekam in einer Abstimmung
eine deutliche Mehrheit.
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In welchem Land liegt
die Hauptstadt 2640
Meter über dem Mee-
resspiegel?

a) Schweiz
b) Kanada
c) China
d) Kolumbien
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Heute in Ihrer

Gabriel verbittert über Schulz
Nach der Einigung auf einenKo-

alitionsvertragmit der Union bricht
in der SPD offener Streit über die
Personalentscheidungen aus. Au-
ßenministerSigmarGabriel,derder
neuen Regierung wohl nicht mehr
angehören wird, macht der Partei-
führung schwere Vorwürfe: „Was
bleibt, ist eigentlich nur das Bedau-
ern darüber, wie respektlos bei uns
inderSPDderUmgangmiteinander

geworden ist und wie wenig ein ge-
gebenes Wort noch zählt.“ Welches
Versprechen er meint, sagte er im
Gespräch mit der Funke-Gruppe
nicht. Gabriel hatte zugunsten von
Martin Schulz auf den Parteivorsitz
und dieKanzlerkandidatur verzich-
tet. Es wird kolportiert, dass Schulz
ihmdamals für denFall einerneuen
großen Koalition versprochen hat,
dasserdasAußenamtbehaltendarf.

Schulz hatte am Mittwoch erklärt,
dasserselbstAußenministerwerden
will, obwohl er nach der Wahl aus-
geschlossen hatte, in ein Kabinett
vonKanzlerinMerkel einzutreten.
Gabriel zitierte schließlich seine

TochterMarie,diegesagthabe:„Du
musst nicht traurig sein, Papa, jetzt
hastDudochmehrZeitmituns.Das
istdochbesseralsmitdemMannmit
denHaaren imGesicht.“
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Lewy bekennt sich
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31 Top-Ärzte verraten

Olympia-Fahrplan
Die Entscheidungen
im Überblick

Seite 30 Seite 11

Auto
erdrückt
Rentnerin

Loch, mess!
Von wegen Sommerloch. Es ist
schon mächtig gewachsen, das
Autobahnloch an der A20 bei Trib-
sees in Meck-Pomm. Von 40 Metern
auf 98 Meter. In knapp sechs Mona-
ten. Und die „Absackung“ wächst
und wächst, wie die neueste
Lochmessung jetzt ergab.

Foto: dpa/
Bernd Wüstneck

So bleiben
wir gesund!
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31 Münchner Mediziner verraten ihre besten persönlichenWenn es
um ihre
Patien-

ten geht, dann
haben Ärzte
immer viele
gute Ratschläge
parat. Aber was
tun die Spezialis-
ten für Körper
und Geist eigentlich selbst, um fit und gesund zu
bleiben? In der tz-Service-Woche verraten heute 31
renommierte Münchner Mediziner ihre persönlichen
Alltags-Tipps. Ergebnis: Die meisten beherzigen die gol-
dene Regel, dass man regelmäßig etwas Zeit, Mühe, Hirn-
schmalz und Schweiß in die eigene Gesundheit investieren
sollte. Viele hängen sich tierisch rein – manche sogar im
wahrsten Sinne des Wortes: Sie sporteln täglich mit ihren
Hunden. Was sie genau machen und worauf ihre Mediziner-Kol-
legen schwören, lesen Sie auf dieser Doppelseite. ANDREAS BEEZ
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Heute: Gesundheit

Selber gesundes
Essen kochen
▶ Dr. Armin Helm-
brecht, Neurochirurg
und Wirbelsäulen-Spe-
zialist, Apex Spine Cen-
ter am Olympiapark:
„Ich koche zum einen
gerne selbst und genieße
dazu einen guten Wein. Zum an-
deren versuche ich, möglichst
viel Zeit in der Natur zu verbrin-
gen – mit Spaziergängen, Mou-
tainbiken oder Rennradfahren so-
wie Bergsteigen. Im Winter ist Ski-
fahren meine große Leidenschaft –
egal ob alpin, nordisch oder Touren-
gehen. Das alles am besten in guter
Gesellschaft mit Freunden und Fa-
milie. Auch ein gelegentliches Ten-
nismatch macht mir viel Spaß und
hält mich fit für das anstrengende
OP-Programm.“

Essen kochen

„Ich koche zum einen 
gerne selbst und genieße 

Warmes
Energie-Wasser
▶ Dr. Alfred Eichbichler, Orthopäde und
Schulter-Spezialist, Orthopraxx in Bogenhau-
sen: „Ich starte immer mit viel Flüssigkeit

in den Tag. Genauer gesagt mit
leicht abgekühltem Wasser aus
dem Wasserkocher, das ist
energiereicher als warmes
Leitungswasser. Dann trinke
ich noch eine große Tasse

schwarzen Tee hinterher, ins-
gesamt also etwa 0,8 Liter Flüs-

sigkeit. So werden die Nieren
gleich am Morgen gut durchgespült, und
man fühlt sich irgendwie frischer. Wenn ich
Kraft tanken möchte, gehe ich zum Wan-
dern in die Berge, das ist nicht nur gut für
den Körper, sondern auch für den Kopf.
Und: Ich verbringe Zeit mit der Familie.
Kinder können nämlich manchmal zau-
bern: Sie lassen Stress und Ärger aus dem
Alltag schrumpfen.“

gen – mit Spaziergängen, Mou-
tainbiken oder Rennradfahren so-

in den Tag. Genauer gesagt mit 
leicht abgekühltem Wasser aus 
dem Wasserkocher, das ist 
energiereicher als warmes 
Leitungswasser. Dann trinke 
ich noch eine große Tasse 

schwarzen Tee hinterher, ins-
gesamt also etwa 0,8 Liter Flüs-

sigkeit. So werden die Nieren 

Frischluftkur mit Hund
▶ Dr. Reinhard Schneiderhan, Orthopäde und
Wirbelsäulen-Spezialist, MVZ Praxisklinik Dr.
Schneiderhan & Kollegen: „Ich starte grund-
sätzlich mit Bewegung in den Tag, bin je-
den Morgen vor der Arbeit mit meiner Hün-
din am Isar-Hochufer unterwegs. Mal fahre
ich mit demMountainbike, mal jogge ich
mit ihr. Zwischendrin mache ich Dehnungs-
übungen. Auf diese tägliche Frischluftkur
könnte ich keinesfalls verzichten. So bin ich
für den langen Alltag gewappnet.“

▶ Prof. Dr. Robert Hube, Orthopäde und
Gelenkersatz-Spezialist, Orthopädische
Chirugie München (OCM): „Ich versuche,
zweimal in der Woche Sport zu machen

– egal was, ob Wandern, Radeln, Fitness-

training oder Skifahren. Dies ist auch ein
guter Ausgleich zum Klinikalltag. Jeden
MorgenmacheichLiegestützeundSit-ups.
Außerdem meide ich Rolltreppen und
Fahrstühle und benutze die Treppe.“

Ausdauerschwimmen Den Nacken
entlasten

▶ Prof. Dr. Hannes Wachtel, Zahn-
arzt und Implantologe, Implaneo-Den-
talclinic in Bogenhausen: „Unser La-
brador hält mich fit. Wir gehen je-
den Abend eine halbe Stunde spa-
zieren – bei jedemWetter. Dabei
kommen wir beide mal zum Durch-
schnaufen. Für meine Beweglich-
keit und Grundfitness mache ich

drei Mal die Woche Gymnastik, und
zwar mit einem speziellen Stret-
chingprogramm am Seilzug. Regel-
mäßiges Training hat mir auch ge-
holfen, nach zwei künstlichen Knie-
gelenken schnell wieder auf die
Beine zu kommen. Ich fahre mit
meiner Familie zum Beispiel wieder
leidenschaftlich Rad und Ski.“

Mit der Familie Rad- und Skifahren

Gurgeln mit Kokosöl
▶ Dr. Axel-Jürg Potempa,
Sexualmediziner, Kompe-
tenzzentrumfürUrologie,
Andrologie und Sexual-
medizin München, in der
Karl-Theodor-Straße:
„Noch vor dem Früh-
stück spüle ich meine
Mundhöhle circa 10 Minuten
mit Kokosöl, um der Mundflora zu hel-
fen, Bakterien, Pilze und Viren zu besie-
gen.WennichmorgensmeineTochter(7)
in die Schule fahre, schafft sie es, durch
Erzählungen und Liebesbekundungen
einen unübertreffbaren Motivations-
schub in mir auszulösen. Das erinnert
mich immer wieder daran, dass es Spaß
macht, Verantwortung zu übernehmen
und gesund zu bleiben, um für andere
sorgenzukönnen.WitzigeErinnerungen
verhelfen uns selbst zum Lachen oder
zumindest zum Schmunzeln. Mindes-
tens einmal täglich laut loszulachen ist
das beste Training, um gesund zu blei-
ben.DutzendeMuskelnsinddaranbetei-
ligt. Zusätzlich wird das Glückshormon
Serotonin ausgeschüttet.“

Joggen und
Beachvolleyball
▶ Prof. Dr. Peter Diehl, Or-
thopäde und Schulterspe-
zialist, Orthopädie-Zen-
trum München-Ost: „Ich
versuche, regelmäßig
undmöglichstabwechs-
lungsreich zu sporteln.
Dasheißt:EinmaldieWo-
che gehe ich etwa 45 Minuten
bis eine Stunde in den Wald zum Laufen.
DerBoden istviel schonender fürdieGe-
lenke als Teer. Einmal die Woche spiele
ich mit Freunden in der Halle Beachvol-
leyball. Das ist ein gutes Ausdauer- und
Koordinationstraining und macht richtig
Spaß, weil auch ein bisserl Wettkampf-
charakter mitspielt. Außerdem gehe ich
öfter insFitnessstudio.UmmeinGewicht
zu halten, habe ich eine goldene Regel:
früh gegensteuern. Das heißt: Sobald ich
zwei, drei Kilo zugenommen habe, ver-
zichte icheinpaarWochenlangaufAlko-
hol, reduziere die Kohlenhydrate und
esse mehr Obst und Gemüse.“

 Dr. Axel-Jürg Potempa, 

stück spüle ich meine 

 Prof. Dr. Peter Diehl, Or-

Das heißt: Einmal die Wo-
che gehe ich etwa 45 Minuten 

Entstressen
mit Wein
▶ Prof. Dr. Thorsten Le-
walter, Kardiologe und

Chefarzt am Inter-
nistischen Klinikum
München Süd: „Das Herz ist
ein ganz besonderer Muskel.
Es ist wichtig, nach Belastun-
gen auch Ruhephasen einzu-
planen. Deshalb: Gönnen Sie

sich nach einem stressigen Tag
eine Auszeit – zum Beispiel ge-

meinsam mit dem Partner bei ei-
nem Glas Rotwein. Der fördert die
Durchblutung und ein schöner

Abend mit dem Partner ist so-
wieso die beste Medizin.“

Chefarzt am Inter-
nistischen Klinikum 

Diszipliniert auf
den Crosstrainer
▶ Prof. Dr. Rüdiger von
Eisenhart-Rothe, Chefor-
thopäde des Klinikums
rechts der Isar und Gelenk-
ersatz-Spezialist: „Ich ver-
suche, folgende Regel ei-
sern einzuhalten: min-
destens zwei Mal pro
WocheSport. Ichtrainie-
re gerne auf dem Cross-
trainer – einmal unter
der Woche und einmal
am Wochenende, jeweils
45Minuten.Dashilftmir
vor allem, Rücken-
schmerzen vorzubeugen,

denn
die
Wir-
belsäu-
le ist
durch das
lange Stehen im
Operationssaal, zum Teil
mit schweren Strahlen-
schutzschürzen, beson-
ders belastet. Zudem
bin ich gerne mit mei-
ner Familie an der fri-
schen Luft, zum Bei-
spiel beim Skifahren
oder beim Wandern.“

le ist 
durch das 

▶
Gelenkersatz-Spezialist, Orthopädische 
Chirugie München (OCM): 
zweimal in der Woche Sport zu machen 

– egal was, ob Wandern, Radeln, Fitness-

Drei Mal richtig
schwitzen

Pilates und
japanisches Essen

Gymnastik vor dem Frühstück

Mit dem Hund zum Sporteln

▶ Prof. Dr. Christian
Stief, Chefurologe des
Uniklinikums Großha-
dern: „Meine goldene
Regel besagt: drei Mal die
Woche mindestens 20 Minu-
ten richtig schwitzen. Mir gefällt ein bis-
serl Abwechslung gut, mal gehe ich lau-
fen, mal radeln, schwimmen oder gehe
auf den Crosstrainer. An zwei Tagen pro
Woche trinke ich keinerlei Alkohol.
Ganz wichtig: Einmal im Jahr schaue ich
beim Arzt rein, um mich kurz durchche-
cken zu lassen, beispielsweise mit Tests
von Blut- und Urinwerten.“

Drei Mal richtig 

Regel besagt: drei Mal die 
Woche mindestens 20 Minu-

▶ Privatdozent Dr.
Günther Meyer, Chi-
rurg, Chefarzt der
Allgemein-, Visze-
ral- und Adipositas-
chirurgie in der
Wolfartklinik Gräfel-
fing: „Unter der Wo-
che habe ich wenig Zeit.
Deshalb mache ich am Wo-
chenende an einem Tag mit
meiner Frau eine Stunde Yo-
ga und trainiere am anderen

Tag eine halbe Stun-
de auf dem Home-
trainer. Im Win-
ter gehe ich gerne
in die Sauna. Bei
der Ernährung

setze ich nicht auf
Diäten, sondern

abendsaufkohlehydrat-
armes Essen mit viel Ge-
müse und viel Fisch. Un-
ter der Woche trinke ich
keinen Alkohol.“

Yoga und werktags kein Alkohol
 Privatdozent Dr. 

„Unter der Wo-
che habe ich wenig Zeit. 

Tag eine halbe Stun-
de auf dem Home-
trainer. Im Win-
ter gehe ich gerne 
in die Sauna. Bei 
der Ernährung 

setze ich nicht auf 
Diäten, sondern 

abends auf kohlehydrat-

▶ Dr. Claudius Zeiler, Orthopä-
de und Schulterchirurg, Or-
thopädische Chirurgie Mün-
chen: „Als Schulterchirurg
wird wahrscheinlich jeder
von mir erwarten, dass ich
täglich meine Liegestützen
oder Klimmzüge mache, um
mich fit zu halten. Aber dem ist
nicht so, diese hohen Belastungen sind
meist sogar schädlich für den Schultergür-
tel. Ich bevorzuge ein bis zwei Mal wö-
chentliches Ausdauerschwimmen über
1000 oder 1500 Meter.“

▶Dr. Sebastian Reicke, Frau-
enarzt, MIC-Zentrum am Eng-

lischen Garten: „Ich gehe zwei
Mal die Woche auf den Cross-

trainer – besonders, um meine Rü-
ckenmuskulatur zu stärken. Meine Ope-
rationstechnik belastet den Schulter- und
Nackenbereichrelativstark.Deshalbmuss
ich regelmäßig trainieren, um Beschwer-
den vorzubeugen. Wenn ich die Einheiten
vernachlässige, macht sich das schon nach
wenigen Wochen bemerkbar.“

 Dr. Claudius Zeiler, Orthopä-

täglich meine Liegestützen 
oder Klimmzüge mache, um ckenmuskulatur zu stärken. Meine Ope-

Den Nacken 
entlasten

enarzt, MIC-Zentrum am Eng-
lischen Garten: 

Mal die Woche auf den Cross-

▶ Dr. Stefan Duve,
Hautarzt, Haut- und
Laserzentrum an der
Oper: „Ich mache
vier bis fünf Mal die
Woche Sport, bei-
spielsweise Pilates,
Cardiotraining und
Personal Training. Dadurch
halte ich mein Gewicht seit mehr als
30 Jahren, was allen Organen zugute-
kommt. Hinzu kommt eine mediter-
ranes sowie japanisches Essen. Aus-
rutscher wie Brot und Rotwein kön-
nen so kompensiert werden.“

 Dr. Stefan Duve, 

spielsweise Pilates, 
Cardiotraining und 

Lockerung durch
Beckenkippen
▶ Prof. Dr. Ricarda Bau-
er, Oberärztin am Unikli-
nikum Großhadern und
niedergelassene Urolo-
gin in der Maximilianstra-
ße: „In vielen Berufen
sind Rückenschmerzen ein
häufiges Problem, so auch bei Ärzten
zum Beispiel durch ungünstiges, ver-
drehtes Stehen am Operationstisch. Ich
nutze mehrmals am Tag die Gelegenheit,
meine Lendenwirbelsäule zu lockern.
Geht ganz einfach: einfach im Sitzen das
Becken nach vorne und hinten kippen
und das mehrmals wiederholen.“

▶ Dr. Thomas Füger, Frau-
enarzt, MIC-Zentrum am
Englischen Garten: „Meine

Fitness verdanke ich mei-
nem Hund, einem Irish

Terrier, mit dem ich zwei
Mal pro Woche jogge bzw.
täglich ausgedehnte Spa-
ziergänge mache. Das ist
gut für Körper und Seele.“

mit schweren Strahlen-
schutzschürzen, beson- Mit dem Hund zum Sporteln

Englischen Garten: 
Fitness verdanke ich mei-

nem Hund, einem Irish 

Beckenkippen

„In vielen Berufen 
sind Rückenschmerzen ein 



fit und gesund
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Alltags-Tipps: Wie sie sporteln, was sie essen, wie sie sich erholen und wie sie vorbeugen

Steuertipps
für Rentner

Lesen Sie
morgen:

Sport-Mix und gesundes Essen aus dem Nahen Osten
▶ Prof. Dr. Martin Halle, Kardiologe und Leiter des
Zentrum für Prävention und Sportmedizin der TU
München (auf dem Foto im roten Shirt): „Beim Aus-
dauertraining setze ich auf Abwechslung. Wenn
ich es etwas ruhiger angehen lassen möchte, ge-
he ich zum Walken. Ansonsten jogge ich gerne –
allerdings inzwischen lieber ein bisserl langsa-

mer als früher und dafür etwas länger.“ Zur Ar-
beit fahre ich regelmäßig mit dem Fahrrad. Ich
spiele gerne Tennis, das macht mir viel Spaß und
trainiert neben der Ausdauer verschiedene Mus-
kelgruppen. Außerdem koche ich gerne selbst
gesundes und leckeres Essen – zum Beispiel Ge-
richte aus dem Nahen Osten mit viel Gemüse.“

▶Prof. Dr. Peter Bibertha-
ler, Chef derUnfallchirurgie
am Klinikum rechts der
Isar: „Die typischen Ge-
sundheitsrisiken in der
Unfallchirurgiesindzum
einen Rückenprobleme,
da unfallchirurgische
Operationen das Tragen
von schweren Bleischür-
zen erfordern. Der stres-
sige Alltag kann zum
anderen zu Bluthoch-
druck oder Herz-Kreis-
lauf- Störungen führen.
Durch die langen Opera-
tionen, die darüber hin-
aus noch nicht planbar
sind, ist es schwierig, eine
ausgewogene Ernährung
zu realisieren.

Ich habe meinen All-
tag an diese drei Haupt-
probleme angepasst. Zur
Vermeidung von chroni-
schen Rückenbeschwer-
denstarteichmeinenTag
mit einem kurzen Trai-
ningsprogramm für mei-
nen Rücken. Hierfür ab-

solviere ich 50 Liegestüt-
ze und 30 Sit-ups, um so-
wohl Rücken- als auch
Bauchmuskulatur zu
kräftigen. Danach trinke
ich ein großes Glas Mul-
tivitaminsaft, um poten-
tieller Mangelernährung
vorzubeugen. Untertags
versuche ich, möglichst
viel Grünzeug im Sinne
von Salat oder Obst zu
mir zu nehmen.

Zur Vermeidung von
stressbedingten Erkran-
kungen gehe ich mindes-
tens zweimal die Woche
aufs Rennrad bzw. im
Winter–solangenichtzu
viel Eis und Schnee liegt
– aufs Mountainbike. Im
schlimmsten Fall setze
ich mich auf die Trai-
ningsmaschineimKeller.
In meinem beruflichen
Alltag benutze ich nie-
mals einen Aufzug, son-
dern versuche so oft wie
möglich, die Treppen zu
nehmen.“

Multivitaminsaft und Sport

▶ Dr. Manuel Köhne, Orthopäde
und Sportmediziner, leitender
Mannschaftsarzt des Deutschen
Skiverbandes, Orthopädische Chi-
rurgie München: „Ich esse jeden
Morgen auf dem Weg zur Arbeit
einen Apfel. Ein Apfel enthält
circa 30 Vitamine und etliche
Mineralstoffe und Spurenele-
mente. Die Schale sollte man
möglichst mitessen, darin steckt
der Großteil der Vitamine. Zu-
sätzlich nehme ich in den Win-
termonaten täglich eine Tablette
Vitamin C 500 mg mit Retard-
wirkung ein. Damit ist mein
Immunsystem gerüs-
tet. Wenn ich den
Anflug einerErkäl-
tung verspüre, er-
höhe ich die Vita-
min-C-Tagesdosis
auf 1 Gramm und
nehme zusätzlich ei-

ne Tablette
Zink 15 mg
pro Tag. Zu-
sätzlich trinke
ich heißen Tee mit
Ingwer und Zitrone.
Wenn die Erkältung nicht mehr
aufzuhalten ist, benutze ich zu-
sätzlich mehrmals täglich eine
Nasendusche und ein Nasen-
spray. Außerdem nehme ich ei-
nen Schleimlöser wie Sinupret
oder Gelomyrtol ein. Ausdauer-
sport(zweimalwöchentlich)hilft
mir, den Alltagsstress abzubau-

en. Ich habe ein Fahrrader-
gometer für die Win-

termonate. Im
Sommer fahre ich
draußen circa 45
Minuten bis eine
Stunde oder lau-
fe 30 bis 40 Minu-

ten im Wald.

Vitaminspeicher auffüllen

Mit Low-Carb in den Tag starten

Müsli und frisches Obst

Zur Arbeit radeln Ganzkörper-Training

Verzicht in der Fastenzeit

Mandelmilch mit
Erbsenprotein

fit und gesundfit und gesund
sätzlich trinke 
ich heißen Tee mit 

Immunsystem gerüs-

nehme zusätzlich ei-

gometer für die Win-
termonate. Im 

Lange und regelmäßig schlafen
▶ Dr. Karlheinz Zeilberger,
Internist und Sportmedi-
ziner mit Praxis am Alt-
heimer Eck: „Wenn es
mich mit einer Erkäl-
tung erwischt hat, neh-
me ich auch diesen
Männerschnupfen ernst:
körperliche Schonung, kein
Sport, mehr Flüssigkeit trin-
ken, ruhig auch Husten- und
Bronchialtee, rechtzeitig
pflanzliche Mittel gegen die
Symptome. Im Zweifel lasse
ich ein Blutbild machen, um zu
sehen, ob der Infekt nicht doch

bakteriell ist und ich
ein Antibiotikum
brauche. Mein bes-
ter Tipp kostet
nichts und hat auch
keine Nebenwir-

kungen: regelmäßi-
ger und vor allem lan-

ger Schlaf. Selbst im Sport
gilt: Der Meister wird in der
Regeneration gemacht. Und
wenn der Körper mehr Schlaf
benötigt, sollte man ihm nach-
geben.DieStimmung,Arbeits-
freude und das Immunsystem
werden es danken.“

▶ Dr. Oliver Abbushi, Facharzt für
Allgemeinmedizin in Deisenhofen:
„Auch Ärzte leben nicht rund
um die Uhr gesund. Umso wich-
tiger ist es deshalb, dem Körper
mal eine Pause zu gönnen und
zu regenerieren. Ich nutze dafür
die Fastenzeit und verzichte auf
Alkohol, schlechtes Essen sowie
Fahrstühle. Nach ein paar Tagen
merke ich, wie es mir körperlich

und seelisch
besser geht,
dass ich her-
vorragend
schlafe und auch
ein paar Kilos ver-
liere. Aber das Beste ist: Die
Fastenzeit ist nach sechs Wo-
chen wieder vorbei, und das ers-
te Bier an Ostern schmeckt
traumhaft.“
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▶ Dr. Christoph Liebich, Hautarzt, Derma-
zent in der Hackenstraße: „Ich trinke täglich
einen Mix aus 250 Millilitern Mandelmilch oh-
ne Zucker, einem Esslöffel Hanföl und zwei Esslöf-
feln Erbsenprotein. So bekommt mein Körper
wertvolle Aminosäuren und Fettsäuren. Dazu es-
se ich eine Handvoll Beeren, gemischt aus Brom-
beeren, Heidelbeeren, Erdbeeren und Himbeeren.
Sie enthalten unter anderem sekundäre Pflanzen-
farbstoffe, die für die Haut wichtig sind. Diese
Kombi ist das perfekte Anti-Aging-Rezept.“

einen Mix aus 250 Millilitern Mandelmilch oh-

▶ Prof. Dr. Werner Kauer, nie-
dergelassener Chirurg und
Proktologe in der Lederer-
straße: „Ich fahre, wenn
das Wetter es zulässt, mit
dem Fahrrad zwölf Kilo-
meter zur Arbeit. Weiter
stelle ich mir immer ein großes
Glas Wasser neben den Computer. Jeden
Tag trinke ich mindestens drei Gläser, unter
anderem, weil eine große Trinkmenge gut
gegen Verstopfung ist. Außerdem haben
wir hier jeden Tag einen Korb mit frischem
Obst stehen. Zusätzlich esse ich jeden Tag
eine Handvoll Walnüsse, um einem erhöh-
ten Cholesterinspiegel vorzubeugen.“

▶ Dr. Martin Marianowicz,
Orthopäde und Wirbelsäu-
len-Spezialist, Marianowicz-
Medizin-Zentrum in Bogen-
hausen: „Ich trainiere
sehr gerne auf dem Cross-
trainer, das ist für mich das
beste Gerät, um den Rücken
zu stärken. Es beugt aber nicht
nur Rückenschmerzen vor, sondern hat wei-
tere Vorteile: Man ist zeitlich unabhängig
und trainiert neben dem Rücken auch Bei-
ne, Rumpf und Arme. Ideal für ein effekti-
ves, gelenkschonendes Ausdauertraining
fürs Herz-Kreislauf-System. Und: Er för-
dert den Fettstoffwechsel.“
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Tibetische Liegestützen und Lagree-Training
▶ Dr. Felix Söller, Orthopäde und Wir-
belsäulen-Spezialist, MVZ im Helios
am Olympiapark: „Ich mache regel-
mäßigtibetischeLiegestützen.Sie
dehnendiegesamtenWirbelsäule
und stärken die innere Rumpf-
muskulatur. Ich mache jeden Mor-
gen zwölf Stück und wiederhole die-
sen Satz drei Mal. Die tibetischen Liege-
stützen sehen etwas schwierig aus, das be-
kommtabermeinerMeinungnachjederhin.

Wenn ich noch Zeit finde, lege ich
noch ein paar Klimmzüge nach. Je-
doch lasse ich mich dabei voll
durchhängen und versuche dann,
hieraus mit einem sehr breiten
Griff nach oben zu kommen. Zu-

dem mache ich seit drei Monaten
Lagree-Training. Das ist eine un-

glaublich gute Trainingstherapie. Sie
sorgt für ausdauernde Muskeln, bewegliche
Gelenke und ein besseres Körpergefühl.“
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Fitnesstraining
fürs Knie
▶ Prof. Dr.
Philipp Nie-
meyer, Knie-
spezialist, Or-
thopädische
Chirurgie Mün-
chen (OCM) in Send-
ling: „Ich mache zweimal pro
Woche Fitness. Gute Muskeln
und Koordination können
nicht nur Kniebeschwerden
vorbeugen, sondern auch All-
tagsverletzungen im Alltag.“

Zur Arbeit
joggen
▶ Prof. Dr.
Tobias Weis-
senbacher,
Frauenarzt,
MIC-Zentrum
am Englischen
Garten: „Früher habe
ich mein Sportprogramm in
denAlltag integriert,binmor-
gens acht Kilometer in die
Klinik gejoggt und abends
heim. Inzwischen ist die Ent-
fernung leider zu groß.“

Man muss auf
nichts verzichten

▶ Dr. Wolfgang De-
cker, Internist und
Ärztlicher Leiter
der Clinic Dr. De-
cker: „Ich halte
mich mit Wan-

dern fit, zwei Mal
die Woche etwa 500

Höhenmeter, zum Bei-
spiel auf den Blomberg bei Bad
Tölz. Des weiteren achte ich na-
türlich auf eine ausgewogene
Kost, wobei ich auf nichts verzich-
te. Das Wichtigste ist jedoch, da-
rauf zu achten, dass die sogenann-
te Homöostase insgesamt (Kör-
per und Geist) ausgewogen ist.
Als bestes Beispiel weise ich auf
den sogenannten Roseto-Effekt
hin. Er ist nach einem Dorf in den
USA benannt. Dort ernährt sich
zwar keiner besonders gesund,
aber die Einwohner leben in gro-
ßer Harmonie untereinander.
Die meisten werden sehr alt. Die
Ausgeglichenheit scheint einer
der wichtigsten Faktoren für die
Gesundheit zu sein – und medi-
terrane Kost, Low Carb, Omega-
3-Fettsäuren etc. sind offenbar
eher zweitrangig.“

Ein Glas Wasser
mit Zitrone

▶ Prof. Dr. Thomas
Mussak, Chefarzt
der Allgemein- und
Viszeralchirurgie
im Chirurgischen
Klinikum München-

Süd: „In meinem
zunehmenden Alter

muss ich definitiv aufs
Gewicht achten und kann keine
Extremsportarten mehr machen
wie früher. Jeden Morgen trinke
ich ein großes Glas lauwarmes
Wasser mit einer ausgepressten
Zitrone, und zwar eine halbe
Stunde vor dem Frühstück. Das
regt den Stoffwechsel an. Min-
destens genauso wichtig ist es mir,
Zeit mit der Familie und mit
Freunden zu verbringen, zum
Beispiel regelmäßig beim Schaf-
kopfen.“

▶ Dr. Michael Schubert, Orthopä-
de und Wirbelsäulen-Spezialist,
Apex-Spine-Center am Olympia-
park: „Ich stehe jeden Morgen
um 5.30 Uhr auf, trinke ein Glas
Wasser. Dann gehe ich mit mei-
nem Hund joggen oder Fahrrad

fahren, und zwar
zu jeder Jahres-
zeit.Anschließend
wird im Kreis der
Familie gefrühstückt.
Unter der Woche gibt’s immer
Müsli und frisches Obst.“

▶ Privatdozent Dr. Holger
Seidl,ChefarztderGastro-
enterologie am Isarklini-
kum in der Sonnenstra-
ße: „Mein Tipp, den
ich auch wirklich so
durchhalte: Starten Sie
mit Low-Carb-Ernäh-
rung in den Tag! Früher habe
ich im Marathon der vielen Un-
tersuchungen am Vormittag den
Hunger gerne mit einer Tafel

Schokolade und Keksen
bewältigt. Das macht
müde und tut der Kon-
zentration nicht gut.
Eine Box mit geschnit-
tenem Gemüse wie

Gurken und Karotten
sowie Obst, etwa Äpfel,

liefert langsame Kalorien für
einen fitten Tag. Das ist eine
klasse Grundlage für eine gere-
gelte Verdauung.“
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