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Wann haben Sie sich das 
letzte Mal bewusst ent-
spannt? Mit Entspan-

nen ist dabei nicht der Saunabe-
such oder das Nickerchen in der 
Mittagszeit gemeint. Aktive Ent-
spannung bedeutet, mit Hilfe der 
eigenen Gedanken die Anspan-
nung des Körpers zu lösen und 
beispielsweise Schlafproblemen, 
Niedergeschlagenheit, erhöhtem 
Blutdruck oder Muskelverspan-
nungen entgegenzuwirken. Ziel 
solcher Entspannungsübungen 
ist, die geistigen Aktivitäten 
„auf Knopfdruck“ herunterfah-
ren zu können,  Stress abzubau-
en und sich nach kurzer Zeit fit 
und gelassen zu fühlen. 

Testen Sie’s!
Probieren Sie es mit der fol-

genden Entspannungsübung für 
Rücken und Geist einmal aus! 
Vorbereitung: Suchen Sie sich ei-

nen warmen Raum, in dem Sie ei-
ne Viertelstunde ungestört sind. 
Die Kleidung sollte bequem und 
warm sein. Legen Sie Gürtel, Uhr 
und Brille ab und ziehen Sie sich 
dicke Wollsocken an. Planen Sie 
zunächst die doppelte Zeit ein, 
um die Übung ohne Hektik durch-
führen zu können. Zu Anfang ist 
es ideal, jeden Tag zu üben. Mit 
der Zeit werden Sie sich immer 
besser auf Ihren gewünschten 
Ruhezustand einlassen können. 
Legen Sie sich in der so genann-

ten Stufenbettlagerung auf 

Lagern Sie Ihren Kopf 
auf einem  kleinen Kissen. Um 
nicht auszukühlen, können Sie 
sich auch auf eine Isomatte oder 
Wolldecke legen und sich zude-
cken.
Einstimmung: Schließen Sie Ihre 
Augen und spüren Sie Ihre Um-
gebung. Nehmen Sie alle Gedan-
ken wahr, die Ihnen durch den 
Kopf gehen. Sie können auch 
ruhige Musik hören, um in einen 
besseren Entspannungszustand 
zu gelangen.

Atemzüge spüren

Mit jedem Atemzug 
sagen Sie sich: „Meine 
Atmung ist ruhig und 
tief“.   
Atementspannung: Sie 
können sich Ihre At-
mung vorstellen wie 
eine Welle im Ozean: 
Mit dem Einatmen 
gleiten Sie eine Wel-
le empor. Sie atmen 
langsam aus und glei-

ten die Welle hinab. In der folgen-
den Atempause befinden Sie sich 
in dem Wellental. Lassen Sie Ihre 
Atmung ruhig fließen. 
Rückkehr: Beenden Sie nach et-
wa 15 Minuten die Entspannung 
nicht abrupt, sondern machen Sie 
es den Katzen nach: Dehnen und 
strecken Sie im Liegen genüss-
lich Ihre Arme und Beine. Sie 
können auch herzhaft gähnen. 
Dann öffnen Sie langsam Ihre Au-
gen. Sagen Sie sich: „Ich bin klar, 
entspannt und vital.“ Drehen Sie 
sich auf eine Seite und kommen 
über die Seite mit Hilfe Ihrer Ar-
me in den Sitz. Dann stehen Sie 
auf und kehren gestärkt und wach 
in Ihren Alltag zurück.

Kurse zum Vertiefen
■ Wer seine Entspannungsfähig-
keit unter professioneller Anlei-
tung verbessern möchte, findet 
Kurse bei Volkshochschulen, Er-
wachsenenbildungsstätten und 
Krankenkassen. Mittlerweile gibt 

es auch für Kinder 
Entspannungs-

kurse sowie 
schöne Entspan-

nungsgeschich-
ten zum Vorle-

sen. ❑
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„Kurzurlaub“ im Alltag
Um zu entspannen, ist nicht unbedingt eine Urlaubsreise nötig. 
Wer sich im Trubel des Alltags einige Minuten Zeit für eine 
Entspannungsübung nimmt, fühlt sich nachher gestärkt und wach. 

Wer sich über Tag einige Minuten 
zurückzieht und gezielte Übungen 

zur Entspannung macht – etwa wie 
hier in Rückenlage –, kommt ruhiger 

und gelassener durch den oft 
stressigen Alltag.
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ist, die geistigen Aktivitäten 
„auf Knopfdruck“ herunterfah-
ren zu können,  Stress abzubau-
en und sich nach kurzer Zeit fit 

Probieren Sie es mit der fol-
genden Entspannungsübung für 
Rücken und Geist einmal aus! 

Suchen Sie sich ei-

ten Stufenbettlagerung auf 
den Rücken, so wie es das 
Foto zeigt. Die hoch ge-
lagerten Beine entlasten 
Bandscheiben und Rü-
ckenstreckmuskulatur 
deutlich. 

Atemzüge spüren
Atemwahrnehmung: Der Ent-

spannungseffekt lässt sich ver-
bessern, wenn Sie Ihre Gedanken 
konzentriert auf Ihre Atemzüge 
lenken. Legen Sie Ihre Hände 
auf den Bauch. Die Daumen zei-
gen zum Bauchnabel, die Finger 
Richtung Schambein. Fühlen 
Sie, wie sich die Bauchdecke 
beim Einatmen hebt und 
beim Ausatmen senkt. 
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Eine Parodontitis – das ist eine 
Zahnbettentzündung – kann das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Diabetes oder chronische 
Atemwegserkrankungen erhöhen. 
Bei Schwangeren steigt daneben 
die Gefahr für eine untergewichti-
ge Frühgeburt. 
Das Geburtsgewicht des Kindes 
bestimmt dessen Überlebenschan-
ce und gesunde Entwicklung we-
sentlich mit. Frühgeburten gelten 
heutzutage als Haupt ursache für 
die Erkrankungsrate bei Neuge-
borenen sowie für die Hälfte aller 
ernsthaften Folge-Erkrankungen. 
Das zu früh geborene Kind kann 
sich verzögert körperlich entwi-
ckeln und anfälliger für Krankhei-
ten sein. 
Schwangere sollten daher beson-
ders auf ihre Mundgesundheit 

achten und die Kontrolluntersu-
chungen beim Zahnarzt, die wäh-
rend der Schwangerschaft zwei 
Mal empfohlen werden, unbedingt 
wahrnehmen. Bei Kinderwunsch 
sollten Frauen ihre Mundgesund-
heit schon vor der Schwanger-
schaft prüfen lassen. Liegt Paro-
dontitis oder deren Vorstufe, eine 
Zahnfleischentzündung, vor, kann 
der Zahnarzt diese entsprechend 
behandeln. 
In der Regel besteht die Therapie 
aus einer professionellen Zahnrei-
nigung und gegebenenfalls der Säu-
berung von Zahnfleischtaschen. Je 
früher dies geschieht, desto besser. 
Darüber hinaus sollten Schwan-
gere auf besonders sorgfältige und 
regelmäßige Zahn- und Mundhy-
giene achten. Auch dazu kann der 
Zahnarzt Tipps geben.  dgk

Die Zahlen sind alarmierend: 
Immer mehr Menschen leiden 
an Diabetes mellitus, inzwischen 
auch zunehmend Kinder und 
Jugendliche. Die Volkskrankheit 
wirft sowohl bei Patienten als 
auch bei Nichtbetroffenen, et-
wa bei Eltern, zahlreiche Fragen 
auf. Sie fragen sich beispielswei-
se: Welche Zeichen deuten auf 
einen Diabetes hin? Was ist die 
richtige Therapie? Welche Hilfs-
mittel gibt es aktuell auf dem 
Markt und worin unterscheiden 
sich Produkte verschiedener 
Hersteller? Was hat es mit dem 
inhalierbaren Insulin auf sich? 
Und wo finde ich einen guten 
Diabetologen? 
Wenn auch Sie Antworten auf 

diese oder ähnliche 
Fragen suchen, mer-
ken Sie sich den fol-
genden Termin und 
rufen Sie in der Wo-
chenblatt-Redaktion an! 
Denn in gut zwei Wochen 
kommt die Diabetologin Dr. 
med. Elke Fischer zu unserer 
Telefonaktion. Die Expertin und 
Wochenblatt-Autorin, die eine 
diabetologische Schwerpunkt-
praxis in Münster hat, steht al-
len Lesern am Telefon rund um 
das Thema Diabetes Rede und 
Antwort. Sie erreichen Frau Dr. 
Fischer am Dienstag, den 13. 
Juni 2006, in der Zeit von 14 bis 
17 Uhr unter der Telefonnum-
mer (02  51) 51  01  21  21. Geu
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