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ZAHL DER WOCHE

52
Prozent der Deutschen wollen sich in
diesem Jahr „sicher“ oder „wahrscheinlich“ gegen Grippe impfen lassen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Mit
höherem Alter steigt die Impf-Bereitschaft: Von den 18- bis 29-Jährigen
hat das nur jeder Dritte vor, der Anteil
in der Gruppe der über 65-Jährigen
war rund doppelt so hoch.

Auch wenn das individuelle Trainingslevel unterschiedlich sein mag – dank der Musik im Studio sind die Sportlerinnen und Sportler bald im
Flow.
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Boxen gegen Bänder
House und Techno bringen die
Gruppenmitglieder dazu, an ihre
Grenzen zu gehen. Weil sich
Schlag- und Kickabfolgen mittlerweile automatisiert haben, werden die einzelnen Elemente zu
kleinen Choreografien verknüpft,
Jumping Jacks, Shuffle, Kicks,
Punches, vorwärts, rückwärts,
seitwärts. Der Puls beschleunigt,
Koordination und Konzentration
laufen auf Hochtouren. Nrecaj
ruft von vorne „Lasst alles raus!“
und „Das sieht super aus!“ Letzteres bezieht er auf den dynamischen, synchronen Gleichklang,
den die Gruppe mittlerweile eingenommen hat. Jeder trainiert
nach seinem Leistungslevel, dennoch sind alle im selben Takt. Ein
schönes Bild.
Erst zum Abschluss folgt das
eigentliche Shadowboxen: Jeder
darf sich nach eigenem Gusto
auspowern, jeweils eine Minute
mit und ohne Gürtel. Der Unterschied ist sofort spürbar. Fast so,
als hätten sich die Muskeln die
antrainierte Haltung angewöhnt,
denn plötzlich steckt mehr „Biss“
dahinter.
Anschließend wird der Puls
wieder nach unten gebracht.
Sanft fließende Elemente aus dem
Thai Chi (siehe Box) und ein
wohltuendes Stretching runden
die Fitnessstunde ab. Die Teilnehmer wirken gelöst und glücklich.
Gerade dem Spaßfaktor misst
Nrecej einen hohen Stellenwert
bei. „Das Schöne ist, dass Shadowboxen für jeden geeignet ist,
unabhängig von Alter oder Fitnesslevel.“

Wichtig ist der Lebensstil
Laut Hartmut Göbel, Facharzt für
Neurologie
und
Spezielle
Schmerztherapie an der Schmerzklinik Kiel, verschwindet die Migräne aber auch damit nicht vollständig: „Die Behandlungen helfen, einen Teil der Attacken zu reduzieren.“ Im Durchschnitt sei
die neue Therapieform nicht
wirksamer als bisherige Verfahren. Wichtig sei auch ein gesunder Lebensstil.
„Die CGRP-Antikörper sind für
Patienten mit monatlich mindestens vier Migränetagen gedacht,
die auf Medikamente zur Prophylaxe nicht ansprechen, sie nicht
vertragen oder aufgrund anderer
Krankheiten nicht einnehmen
können“, betont Göbel.
Nach Berechnungen der TK
bekamen gesetzlich Versicherte
im Januar 2019 rund 200 000 Tagesdosen dieser Medikamente
verschrieben, im Oktober 2019
waren es etwas mehr als 500 000
Tagesdosen. Auch die monatlichen Kosten sind stetig gestiegen
und lagen demnach im Oktober
2019 bei etwa 9,4 Millionen Euro.
Bei der Behandlung der Migräne seien Medikamente nur ein
Baustein der Therapie, heißt es
in dem Bericht der TK. Auch regelmäßiger ausreichender Schlaf,
Stressabbau, Entspannungsübungen, Bewegung, Vermeidung von
Umweltreizen wie Lärm oder
grellem Licht sowie der Verzicht
auf Nahrungsmittel, die Migräne
auslösen können, gehörten zum
Behandlungskonzept.
Der TK-Auswertung zufolge
leiden sieben Prozent der Frauen
und zwei Prozent der Männer unter Migräne. Bei diesen Zahlen
handelt es sich um dokumentierte Diagnosen und damit um meist
besonders schwere Fälle.
dpa

Fitness
Bewegung hilft
der Lunge

Medikamente
Gefährliche
Wissenslücken

Stress und Überlastung in Verbindung mit Bewegungsmangel nehmen vielen Menschen sprichwörtlich die Luft. Um die Grundfitness zu verbessern und die Lunge zu stärken, zählt vor allem
Bewegung, schreibt das Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“. Wer viel im Sitzen arbeitet, soll regelmäßig aufstehen und
ein paar Schritte gehen. Auch
beim Spazierengehen, Schwimmen, Nordic Walking und Radfahren blüht die Lunge auf. Selbst Lachen und Gähnen helfen.
dpa

Ärzte in Krankenhäusern wissen
häufig nicht genau, welche Medikamente ihre Patienten bereits
einnehmen. Diese Informationsmängel können gefährliche Folgen haben, stellt die Krankenkasse Barmer fest. Auch bei der Entlassung aus den Krankenhäusern
mangele es häufig an ausreichenden Informationen für die nachbehandelnden Ärzte. Jeder dritte
in einer Klinik behandelte Patient mit geänderter Therapie habe
dort keinen aktualisierten Medikationsplan erhalten.
dpa

Fitness „Shadowboxer Performance“ kombiniert Kampfsport mit Fitnesselementen und
macht jede Menge Spaß. Ein Selbstversuch. Von Diana Wieser

S

chultern kreisen, Arme
dehnen, locker auf der Stelle hüpfen, um den Kreislauf anzuregen. Die Stimmung unter den Teilnehmerinnen
ist ausgelassen an diesem Mittwochabend im lamovida Tanzund Fitnessstudio in Neu-Ulm.
Rund zehn Sportler wärmen sich
zu dem aktuellen Soul-Dance-Hit
„Emotion“ der Disco Purple Machine auf. Die Musik mag ihren
Teil zur lockeren Atmosphäre
beitragen, ebenso wie die animierenden Worte des Trainers Ilir
Nrecaj.
Eine Besonderheit fällt ins
Auge: Alle tragen den Shadowboxer, einen breiten Gürtel aus Naturkautschuk, der durch einen
Klettverschluss eng um den
Bauch angelegt wird. An diesem
Trainingsgerät sind elastische
Bänder befestigt, sogenannte Tubes, mit ergonomischen Handgriffen. „Dadurch erhalten Sportler mehr Sicherheit in den Händen sowie bei der Führung des
Schlages“, erklärt der A-Lizenz-Fitnesstrainer Nrecaj.
Wer kaum Erfahrung mit Boxen hat, dem falle es am Anfang
häufig schwer, die Bewegungen
korrekt auszuführen. Oft fehle es
an Körperspannung, Stabilität
und Fokus. Die Folge: Die Schlagabfolgen erinnern eher an paddelnde Hunde, als an sportliche
Workouts. Durch den isokinetischen Widerstand der Shadowboxer Tubes wandert automatisch
genügend Kraft in den Schlag, damit sich die Bänder entsprechend
spannen. Doch nicht nur die Aus-

hol-, sondern auch die Rückholbewegung des Schlages erfolgt
konzentrierter, was insbesondere bei schnellen Bewegungsabfolgen ein großer Vorteil ist, wie die
weiteren Übungen der Fitnessstunde zeigen.
Passend zu dem Song „Bring
out the devil in me“ dürfen sich
die Teilnehmerinnen nun durch
Abfolgen bekannter Schläge wie
Punch, Hook, Upper-Cut und
Cross austoben. Tatsächlich, die
Schläge haben mehr Power, denn
die Tubes vermitteln ein „handfestes Gefühl“, um die eigene
Kraft gezielter einbringen zu können. Schnell stellt sich ein Rhythmus ein, der Flow ist spürbar, das
Tempo zieht an.
Noch etwas macht sich bemerkbar. Nicht nur die Arme sind
gefragt, sondern auch andere
Muskelpartien am ganzen Körper,
zum Beispiel bei dem seitwärts
ausgeführten Cross. Aus dem
leicht gebeugten Knie schnellt

der gesamte Körper nach oben.
Die Kraft wandert von den Schenkeln und seitlichen Bauchmuskeln über Rücken, Schultern und
Arme bis zur Faust.
Dies wirke sich positiv auf den
Kalorienverbrauch, die Fettverbrennung und den Muskelaufbau
aus, sagt Nrecaj. Im Anschluss an
den Cardioteil folgt ein Kraftteil,
speziell für Beine und Po: Squads,
Kniebeugen und Ausfallschritte
bringen die Beine zum Brennen.
Die aufgebaute Muskelkraft
kommt den folgenden Kicks und
Sprüngen zugute. Entsprechende
Tubes können nun an den Beinen
befestigt werden, um auch bei
den Tritten gegen den Widerstand der Bänder anzugehen.

Bis die Muskeln kribbeln
Mittlerweile macht sich ein leichtes, aber sehr belebendes Kribbeln in den Muskeln bemerkbar.
Die Musik beschleunigt nochmals: Billy Idol, Nirvana, daneben

Schattenboxen und das Tai Chi
Ursprünglich stammt
das Schattenboxen oder
Taijiquan aus dem alten
China und gehört zu den
Kampfkünsten. Da es
keinen äußeren Gegner
gibt, liegt der Fokus auf
der Innerlichkeit – also
die Entwicklung de
Geistes – und wird in
Verbindung mit Meditation gebracht. In engem

Zusammenhang steht
der Begriff des Taiji oder
Tai Chi, ein aus der chinesischen Religion des
Daoismus stammender
Begriff, der schwer zu
umfassen ist. In etwa
meint er das Urprinzip
der Natur, als Symbol
gilt oft der schwarz-weiße Kreis der dualen
Kräfte Yin und Yang.

Mittlerweile wird
Schattenboxen auch als
reine Fitnesssportart
vornehmlich aus gesundheitlichen Gründen
betrieben. Der im Text
vorgestellte Gürtel ist
dazu nicht zwingend erforderlich. Entwickelt
wurde dieser in Ulm und
wird auch für den Heimgebrauch vertrieben.

Die richtige Streichel-Stärke
Kuscheln mögen schon Babys,
auch Erwachsene brauchen Streicheleinheiten. Wissenschaftler
haben herausgefunden, wie intensiv eine Berührung sein muss, damit wir sie als wohltuend empfinden: Wenn man mit einer Geschwindigkeit von drei Zentimeter pro Sekunde und einem
sanften Druck über die Haut
streicht. Die meisten Menschen
finden die richtige Streichelstärke übrigens automatisch. Die
Wirkung: Hormone werden ausgeschüttet, Angst und Schmerzen
weniger stark empfunden. Nach
einer 20-sekündigen Umarmung
sinkt der Blutdruck.
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Gräser und Tomaten, Latex und
Bananen, Birke und Apfel: Manche Allergiker vertragen bestimmte Lebensmittel nicht.
Kreuzallergie heißt dieses Phänomen. „Die Ursache liegt darin,
dass in beiden Allergenquellen
identische oder ähnliche Strukturen vorhanden sind und das Immunsystem plötzlich Ähnlichkeiten erkennt“, erklärt Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und
Asthmabund (DAAB). Es reagiert
also auf einen Doppelgänger.
„Manche Allergiker begeben
sich dann sogar in Gefahr“, sagt
der Dermatologe Prof. Birger
Kränke. Denn selbst wenn ein mit
seiner Pollenallergie vertrauter
Patient die für ihn typischen Beschwerden kennt, heißt das nicht,
dass er auch das Auftreten allergischer Symptome nach dem
Konsum bestimmter Nahrungsmitteln einordnen kann, berichtet Kränke, der die Allergieambulanz an der Uni Graz leitet.
Liegt etwa eine Allergie gegen
Birkenpollen vor, besteht das Risiko, auch auf Apfel, Haselnuss
oder Soja allergisch zu reagieren.
Wer an Heuschnupfen leidet, reagiert oft auch allergisch auf bestimmte Nahrungsmittel.
Inzwischen haben sich bestimmte Kreuzallergie-Syndrome
etabliert. Das zahlenmäßig bedeutsamste ist das Birkenpollen-Nuss-Kernobst-Syndrom: Ist
das Immunsystem also auf Birkenpollenstrukturen sensibilisiert, kann es auch auf Apfel, Pfirsich, Nektarine, Kirsche, Zwetschge, Hasel- und Walnuss und Soja
reagieren.
Die Symptome einer Kreuzreaktion zeigen sich meist zuerst an
den Körperstellen, die direkt mit
dem Kreuzallergen in Berührung
kommen: „Kribbeln im Mund,
Kratzen im Hals oder ein pelziges Gefühl auf der Zunge sind die
häufigsten“, sagt Lämmel.
Der Mediziner rät allen Betroffenen, bei bestimmten Allergien
ein Notfallset bei sich zu haben.
„Die effektivste Maßnahme ist
aber, die allergieauslösenden
Substanzen zu meiden.“
Angelika Mayr

Kuscheln tut nicht nur der Laune gut, sondern auch der Gesundheit.

Spezielle Antikörper-Medikamente gegen Migräne werden laut
Techniker Krankenkasse (TK)
immer häufiger, aber nicht immer
bedarfsgerecht eingesetzt. Die
neuen, vergleichsweise teuren
Mittel hätten nur dann einen Zusatznutzen, wenn keine der sechs
verfügbaren Vortherapien wirke,
heißt es im „Kopfschmerz-Report“ der TK.
„Wir sehen in unseren Daten,
dass diese neuen Medikamente
nicht immer zielgerichtet eingesetzt werden“, sagt der TK-Vorstandsvorsitzende Jens Baas. Der
Auswertung zufolge hatten knapp
52 Prozent der Versicherten, die
die CGRP-Antikörper verordnet
bekamen, gar keine Vortherapie
erhalten, weitere 25 Prozent nur
eine. Baas sieht Handlungs- und
Aufklärungsbedarf. Der erste
CGRP-Antikörper kam im November 2018 auf den Markt.
Die Antikörper wirken gegen
den Botenstoff CPRG, ein Eiweißmolekül, das bei einem Migräneanfall verstärkt ausgeschüttet
wird. Ein möglicher Migräneanfall kann durch die Antikörper
verhindert werden.

