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Women’s Health
Moments
Frauen erleben und erleiden gesundheitliche und psychosoziale
Probleme auf andere Weise als
Männer. Sie haben ein spezielles
Bewusstsein für ihren Gesundheitszustand und ihr emotionales
Befinden. Mit den Women’s
Health Moments wurde deshalb
eine digitale Veranstaltungsreihe
unter dem Motto „Das ist deine
Zeit” konzipiert. Zwei Liveevents
befassen sich mit Kernthemen der
Frauengesundheit sowie mit Resilienz und Achtsamkeit. Am 7. Oktober startet Diplom-Psychologin
Anke Precht mit dem Thema Resilienz. Danach beschäftigt sich die
Ernährungsberaterin Imke Kleinert mit der Säure-Basen-Balance.
Bei der zweiten Veranstaltung am
28. Oktober widmet sich Podcasterin und Haut-Coach Lydia Zauberhaut den Ursachen von Hautproblemen. Buchautorin Birgit
Bulla holt in ihrem Vortrag die
Themen Inkontinenz und Blasenschwäche aus der Tabu-Schublade. Die Veranstaltungen werden
über die kostenlose Plattform
Zoom durchgeführt.
2 Mehr Infos und die Möglichkeit
zur Anmeldung gibt es unter
www.moments.womenshealthday.de. Der Link zur Teilnahme
wird vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
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Fasten für ein starkes Immunsystem
Der Verzicht auf Essen und zuckerhaltige Getränke kann Beschwerden lindern und macht fit für den Herbst.
Den Körper noch einmal von
Grund auf stärken, bevor es in
Richtung Herbst und Winter geht
- viele schwören dabei aufs Fasten. Laut dem Statistikportal Statista halten 65 Prozent der Deutschen den Nahrungsverzicht aus
gesundheitlicher Sicht für sinnvoll. Haben sie recht? „Ja“, sagt
Ernährungswissenschaftlerin
und Heilpraktikerin Ute Jentschura aus Münster. „Fasten
kann wie ein Reset auf den Organismus wirken und sehr positive
Auswirkungen auf das Immunsystem und den Verlauf vieler Erkrankungen haben.“

zu einem Jahr lang an. „Die Ernährungsumstellung nach dem
Fasten spielt dabei eine große
Rolle“, weiß Ute Jentschura.
„Pflanzliche Kost wirkt im Körper basisch und hat damit auch
eine entzündungshemmende
Wirkung.“

INTERVALLFASTEN FÜR FIGUR
UND WOHLBEFINDEN

„Eine Fastenkur ist keine Diät“,
sagt die Ernährungswissenschaftlerin. „Aber der Nahrungsverzicht ist eine Zäsur, die es
leichter macht, den Speiseplan

dauerhaft umzustellen. Weg von
Weißmehl, Zucker und zu viel
Fleisch, hin zu frischen, saisonalen und basischen Produkten.“
Das hinterlasse schnell Spuren
auf der Waage. Wer es zu Hause
ausprobieren möchte, findet
zum Beispiel unter www.p-jentschura.com einen kostenlosen
Fastenplan zum Download.
Ebenso empfehlenswert ist das
Intervallfasten. Dabei gönnt man
dem Körper 16 Stunden Verdauungspause, isst also beispielsweise nur zwischen 10 Uhr morgens
und 18 Uhr. Danach ist Schluss,
auch mit süßen Getränken und
Alkohol. „Die lange Unterbrechung wirkt sich bei vielen positiv
auf das Wohlbefinden aus, weil
sie wieder ein Gespür für ihren
Körper bekommen“, so Ute Jentschura.
Die Methode habe auch bei Erkrankungen wie Diabetes Typ II
einen großen Nutzen, weil die insulinproduzierende Bauchspeicheldrüse sich in der Nahrungspause erholen kann. „Nicht zu
unterschätzen ist außerdem,
dass man automatisch bewusster
isst – das ständige Snacken hat
ein Ende.
DJD

troffenen den Schlaf an sich aber
nicht unbedingt als erholsam empfinden. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Depression, bei der
häufig auch Appetitlosigkeit auftritt, äußert sich die Herbst-Depression durch ein gesteigertes Hungergefühl – vor allem auf Kohlenhydrate und Süßigkeiten. Auch Konzentrationsstörungen und eine geringere Leistungsfähigkeit können zu
den Symptomen zählen.
Ein Ansatz zur Therapie bei der
Winter-Depression ist die Lichttherapie. Erwiesen ist inzwischen aber
auch, dass sich Sport und Bewegung bei Depressionen positiv auswirken und sogar einen vorbeugenden Effekt haben. Besonders gut
geeignet sind hier Ausdauersportarten. Gerade bei Winter-Depressionen ist es auch sinnvoll, sich viel

an der frischen Luft zu
bewegen und Tageslicht aufzunehmen,
um so dem Lichtmangel etwas entgegensetzen zu können.
Beim Sport werden
auch Glückshormone frei, sogenannte Endorphine, die die Stimmung heben. Durch Bewegung an
der frischen Luft und die Aufnahme
von Tageslicht füllt man seinen Vitamin-D-Speicher auf und trägt dazu
bei, den Serotonin-Spiegel zu erhöhen. Man muss dafür nicht auf Sonnentage warten. Auch an bewölkten Tagen nimmt der Körper bei
einem Ausflug ins Freie noch viel Tageslicht auf – und vor allem deutlich
mehr, als wenn man sich gar nicht
nach draußen wagt. Ein guter Einstieg ins Laufen stellt Intervalltrai-

ning dar. Dabei wechseln sich Laufphasen
und Gehpausen ab
und man kann vergleichsweise schnell
auch als Anfänger auf
eine gewisse Ausdauer
kommen. Hierzu gibt es auch
fertige Trainingspläne auf LaufWebsites, aus denen man je nach
Fitness-Level und Zielsetzung auswählen kann.
Wenn man dauerhaft unter
Symptomen einer Winter-Depression leidet, ist es wichtig, dies ärztlich abklären zu lassen. Ist man tatsächlich von SAD betroffen, wird
zusammen mit dem Arzt eine Behandlung festgelegt, die am besten
frühzeitig begonnen wird.
Gesunde Grüße aus den
Pinguin-Apotheken

FASTEN ALS
THERAPIE

Durch den zeitlich begrenzten
Nahrungsverzicht greift der Körper auf seine Reserven zurück. Er
schaltet auf Reparaturmodus,
Zellreinigung und Regeneration.
Davon profitiert unter anderem
das Immunsystem. Zahlreiche
Studien belegen außerdem, dass
Entzündungsreaktionen stark
vermindert und körpereigene
Schmerzstiller
ausgeschüttet
werden – das ist für Schmerzpa-

Durch Fasten lässt sich das Immunsystem gezielt stärken – dann ist auch herbstliches Schmuddelwetter
kein Problem.
Foto: skynesher
tienten eine sehr wichtige Botschaft. Norwegische Forscher
konnten zeigen, dass Beschwerden durch rheumatoide Arthritis
nach einer einwöchigen Fastenphase und anschließender vegetarischer Ernährung deutlich
nachlassen. Dieser Effekt hielt bis
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Der Herbst-Depression davonlaufen
Wenn die Tage kürzer werden und
man zunehmend im Dunkeln aufsteht oder nach Hause kommt,
schlägt das vielen Menschen aufs
Gemüt. Oft spricht man dann auch
vom Herbst- oder Winterblues oder
der Winter-Depression. Tatsächlich
kann die Niedergeschlagenheit in
der dunklen Jahreszeit Züge einer
Depression annehmen, genauer
gesagt einer saisonal-affektiven
Störung (SAD). Dabei handelt es
sich um eine depressive Störung,
die eine Sonderform der affektiven
Störungen darstellt, also der psychischen Erkrankungen, die besonders
die Stimmung betreffen. Eine echte
Winter-Depression ist also mehr als
ein wenig schlechte Laune.
Von einer Depression
unterscheidet sie sich vor
allem dadurch, dass sie

nur zu einer bestimmten Jahreszeit
auftritt und die Betroffenen im
Frühjahr und Sommer frei von
Symptomen sind.
Dabei ist SAD alles andere als selten. Frauen sind häufiger betroffen
als Männer, insgesamt ist die Winter-Depression aber bei Menschen,
die älter als zwanzig Jahre sind, relativ weit verbreitet. Auch Kinder und
Jugendliche können unter dem

Jörg Ortmann,
Inhaber der
Pinguin-Apotheken gibt Gesundheits-Tipps.

Winterblues leiden. Hat man also
selbst das Gefühl, unter SAD zu leiden, ist dies tatsächlich nichts Ungewöhnliches und man muss keine
Hemmungen haben, den Arzt darauf anzusprechen. Die Ursachen,
die hinter der Winter-Depression
stecken, sind noch nicht abschließend geklärt. Unter anderem wird
der Mangel an Licht dafür verantwortlich gemacht, auch ein Zusammenhang mit dem Serotonin-Spiegel und der geringeren Aufnahme
an Vitamin D in der dunklen Jahreszeit kann dazu beitragen.
Deutlich mehr Klarheit gibt es bei
den Symptomen. Dazu zählen eine
gedrückte Stimmung, Müdigkeit
und Antriebslosigkeit. Im Zusammenhang mit der Müdigkeit kann
auch ein größeres Bedürfnis nach
Schlaf vorkommen, bei dem die Be-

Anzeige / Partnervermittlung

Anrufen und Verlieben!
Sie sucht Ihn

Petra, 59 Jahre, 163/59, eine
hübsche Witwe, vollbusig, mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, bin Naturfreund, liebe Garten,
Tiere und Blumen. Auto habe ich,
fahre nur nicht gern alleine, bin
eine gute Hausfrau und Köchin,
vielleicht bald für Dich? Habe Mut,
ruf an. % 0451-30506207 oder
Post an Julie GmbH, Rensefelder
Weg 3, 23617 Stockelsdorf;
Nr. FA 5174.
Dies ist mein zweiter und letzter
Versuch! Ellen, 71 Jahre, Witwe,
Pﬂegerin. Wie schön wäre es, gemeinsam die verbleibenden Jahre zu erleben, über vergangene
Zeiten zu plaudern und sich gegenseitig über den Verlust eines lieben
Menschen zu trösten. Bin ﬁnanziell
abgesichert, eine besonders verschmuste, liebevolle, vitale Frau,
mit attraktiver Figur, ohne Anhang,
eine sehr sichere Autofahrerin mit
eigenem Pkw. Ich sehne mich nach
einem ehrlichen und liebevollen
Herrn, Alter ist nicht entscheidend,
den ich umsorgen möchte. Sind
Sie auch an einer Partnerschaft interessiert, mit Wärme, Zuneigung
und gegens. Achtung! % 045130506207 oder Post an Julie
GmbH, Rensefelder Weg 3,
23617 Stockelsdorf; Nr. K 4288.

Gabriele, 60/160,
verw.,
mit
schöner, fraul. Figur. Ich suche
nach einiger Zeit des Alleinseins
wieder e. lieben Mann, für den ich
ganz Frau sein darf. Bin Gartenfee
u. Küchenwunder, eine sichere Autofahrerin, mag Zärtlichkeiten und
gemütl. Fernsehabende. % 045130506207 oder Post an Julie
GmbH, Rensefelder Weg 3,
23617 Stockelsdorf; Nr. G 3655.
Bärbel, 57/158, schlank, aber
vollbusig, als Krankenschwester
berufstätig, bin eine einfühlsame,
unkomplizierte
Frau,
blondes,
schulterlanges,
lockiges
Haar
und versuche hiermit einen netten Mann kennen zu lernen, dem
Treue, Geborgenheit und eine
harmonische Partnerschaft noch
etwas bedeuten. Wenn Du eine
ernsthafte Beziehung auf Dauer
wünschst? Freundschaftskreis
GmbH Bad Segeberg, Tel.
04551-5142765.
Petra, 65 J., habe in der Landwirtschaft und später als Krankenschwester gearbeitet. Ich komme,
nachdem ich meinen Mann bis
zum Schluss gepﬂegt habe, mit
der Einsamkeit einfach nicht zurecht. Deshalb suche ich einen
lieben Mann, der auch nicht mehr
allein sein möchte. Nur der Charakter zählt. Bin schlank, gesund
und jünger aussehend. Rufen Sie
an. Freundschaftskreis GmbH
Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

Ich
würde
Dich gern
kennenlernen! Ich heiße Anke, bin
47/160/51, eine einfache, liebe
Frau, mit super aufregender Figur, langem blondem Haar, blauen
Augen, aber leider zu schüchtern,
um jemanden anzusprechen. Bin
daher sehr alleine und traurig und
wünsche mir so sehr einen lieben
Mann bis 58 Jahre, an den ich mich
anlehnen und ankuscheln kann. Ich
kann gut haushalten und kochen
und hoﬀe, dass ich Dir schon bald
eine zärtliche und treue Frau sein
kann. Hoﬀentlich habe ich Glück
mit dieser Anzeige und Du meldest
Dich. Bei Wunsch und Sympathie
würde ich sofort zu Dir ziehen,
versprochen Freundschaftskreis
GmbH Bad Segeberg, Tel.
04551-5142765.

Bildhübsche Witwe, 77/162/58,
sichere Autofahrerin mit kleinem
Pkw... Margit - eine natürliche
Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich und warmherzig,
eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein,
bin umzugsbereit und fühle mich
sehr einsam. Welcher humorvolle,
naturverbundene Mann bis Mitte 80 braucht mich? Besitze zwei
ﬂeißige Hände und ein treues
Herz. Freundschaftskreis GmbH
Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

Er sucht Sie

Liebe u. Traumhochzeit sind keine
leeren Worte für mich! Marc, 42 J.,
ein schicker, sportl. Dachdeckermeister mit eigener Firma, dunkelhaarig, mit interessanten, treuen
Augen. Ich bin unternehmungslustig, musikalisch, humorvoll, gepﬂegt, mag Kinder u. bin zuverlässig. % 0451-30506207 oder
Für mich, Nadja, eine junge, at- Post an Julie GmbH, Rensetraktive Witwe, 51/165/56, bedeu- felder Weg 3, 23617 Stockelstet Liebe das tiefe Gefühl füreinan- dorf; Nr. 728366.
der da zu sein und miteinander
Klaus,
zu leben. Ich bin leider nur eine Charmanter Witwer
einfache Angestellte, aber sehr 77/180, belesen, weltoﬀen, aktiv,
hübsch, vollbusig, anschmiegsam, naturverbunden und familiär einzärtlich, sexy, mit vielen haus- gestellt, möchte wieder ganz in
fraulichen Vorzügen und bestimmt einer liebevollen Beziehung auftreu. Gibt es einen lieben Mann, gehen, gemeinsam reisen, wander mich braucht? Da ich nicht dern, ins Theater gehen, gute
ortsgebunden bin, könnte ich bei Gespräche und Romantik erleben,
Sympathie auch zu Dir ziehen. vielleicht eine gemeinsame KreuzBitte ruf heute noch an über % fahrt planen oder einfach vieles
0451-30506207 oder
Post unternehmen. Wenn Sie ähnlich
an Julie GmbH, Rensefelder denken und Ihnen ein netter BeWeg 3, 23617 Stockelsdorf; Nr. gleiter fehlt? Freundschaftskreis
T 3551. Du wirst es ganz sicher GmbH Bad Segeberg, Tel.
nicht bereuen.
04551-5142765.

Steven, 40/182,
mit
interessantem und gut bezahltem Job
als Systemspezialist, möchte Liebe und Glück mit Dir teilen. Ich
bin sportlich, musikalisch, mag
tauchen, reisen, Wellness/Sauna
und Motorrad fahren. % 045130506207 oder Post an Julie
GmbH, Rensefelder Weg 3,
23617 Stockelsdorf; Nr. T 4388.

Peter, 68/186, bin ein symp., lieber, verträgl. Mann mit vollem, etwas graumel. Haar u. weiß als Witwer was e. liebe Frau wert ist. Ich
habe e. gute Rente, fahre Auto u.
könnte das Leben genießen, aber
wer will reisen oder spazieren gehen, wenn er allein ist. Freundschaftskreis GmbH Bad Segeberg, Tel. 04551-5142765.

Jörg, 70/190, verw., liebevoll,
handwerklich begabt, suche eine
einfache, natürl. Frau für ein
harm. Miteinander. Habe ﬁnanziell
keine Sorgen, aber die Einsamkeit
erdrückt mich. Ich mag alles Schöne, liebe die Natur, schöne Spaziergänge und fahre mit meinem
Auto auch ins Ausland. % 045130506207 o.
Post
an Julie
GmbH, Rensefelder Weg 3,
Bist Du treu und ehrlich? Symp. 23617 Stockelsdorf; Nr. G 4640.
Dipl.- Ing., 61/176, gesch., NR,
sucht Partnerin bis 65 J. mit Sinn ER, 47/184, NR, sucht eine einfür Humor, für gemütl. Stunden fache, nette, humorvolle Frau, 40% 50 Jahre. „Du möchtest das Leund gemeins. Aktivitäten.
0451-30506207 o. Post an Julie ben zu zweit genießen und einen
GmbH, Rensefelder Weg 3, treuen, humorvollen Partner an
23617 Stockelsdorf; Nr. G 6782. Deiner Seite haben? Dann freue
ich! Freundschaftskreis GmbH
Arzt, 66 J., groß, Witwer, ein gest., Bad Segeberg, Tel. 04551gepﬂ. Mann, im Herzen junggebl., 5142765.
aktiv u. voller Lebensfreude, sehnt
sich nach e. achtsamen Zweisamkeit mit einer warmh. Frau, die
Aufgepasst!
genau wie er noch staunen und
Bei der Freizeitservice K&K GmbH
lachen kann, Gedanken und Geﬁndest du alles, um deine Freizeit mit
fühle austauschen möchte, Kunst, fantastischen Abenteuern zu füllen! Vom
Kultur, Bücher, Natur, Reisen mag entspannten Ausﬂug bis zur Aktivwanderung ist garantiert alles dabei. Natürlich
und die Lebenser ahrung eines
bist du während unserer Veranstaltungen
heiteren, liebevollen Mannes zu in bester Gesellschaft und wer weiß – vielschätzen weiß. Freundschaftsleicht ergibt sich sogar eine
interessante Freundschaft?!
kreis GmbH Bad Segeberg, Tel.
Tel. 0391-55686115
04551-5142765.
So - es langt! Es wird wohl eine
natürliche, zärtl. Frau bis 57 J. geben, die d. Zeitung liest und einen
Mann wie mich, Frank, 58/182, als
Kinderarzt tätig, athl. Typ, mit Interesse für Reisen, Motorrad und
Fahrrad fahren, Musik uvm., doch
ungern allein, sucht! Freundschaftskreis GmbH Bad Segeberg, Tel. 04551-5142765.

Freizeit

www.freizeitservice-k-und-k-gmbh.de

