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Sind diese Therapieeinheiten ausreichend?
Niederer: Die größten Erfolge erzielt man, wenn der Handschuh

auch im Alltag 90 Prozent der
Zeit getragen wird. Schon wenn
die Hand zwei Stunden im Sinne
der CIMT Therapie verwendet
wird sind Verbesserungen spürbar. Deshalb bekamen die Teilnehmer den Handschuh, samt
Hausaufgaben mit nach Hause.
Konnten die Teilnehmer der Gruppe
Fortschritte erzielen?
Niederer: Am Anfang und Ende
wurde bei allen Teilnehmern eine
Testung gemacht, um den Ist-Zustand des betroffenen Armes fest
zu halten. Bei allen Teilnehmern
konnte eine Verbesserung festgestellt werden. Im Alltag bedeutet
dies, dass alle Teilnehmer die betroffene Hand wieder vermehrt
einsetzen.

Welche Vorteile bietet die Therapie
in der Gruppe?
Niederer: Ein bedeutender Faktor
ist die Motivation, „wenn der das
kann, kann ich das auch lernen“.
Damit steigt die Bereitschaft, den
betroffenen Arm zuhause einzusetzen, auch wenn dies sehr beschwerlich sein kann.
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Sonnenbrand?
pelsano Sun Repair Spray !

Die Soforthilfe bei Sonnenbrand
und leichten Verbrennungen.
Kühlt die Haut und
lindert den Schmerz.
Mit Panthenol und
Urea.
Kein schmerzhaftes
Einmassieren - die
dünne Schaumschicht zieht einfach
ein.
Jetzt in
Ihrer Apotheke.
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In welcher Form ﬁndet die CIMTTherapie statt?
Niederer: In der aks gesundheit
bieten wir CIMT in der Gruppe
an. Vier Herren mit schon länger
zurückliegendem
Schlaganfall
haben teilgenommen. Zweimal
wöchentlich für 90 Minuten, über
einen Zeitraum von vier Wochen,
wurden verschiedene handwerkliche Aufgaben und Spiele mit
der betroffenen Hand durchgeführt. Die Herren durften sich
untereinander helfen, da ja alle
mit der betroffenen Hand arbeiten mussten.

Im Sommer besonders wichtig!
Ausreichend trinken! Doch wieviel Wasser soll es sein?
Das hat – soweit es nicht Therapien gegen Krankheiten betrifft
– meist mit dem Abnehmen zu
tun. Will nämlich jemand sein
Gewicht reduzieren, ist es wichtig, viel zu trinken. Es sollen ja
die Fettpolster abgebaut werden,
das heißt, der Körper verändert
dazu seinen Stoffwechselablauf.
Und die Stoffe, die dabei produziert werden, sollen möglichst
schnell den Körper – hauptsächlich über die Niere – verlassen.
Und damit diese gut arbeiten
kann, muss sie mit ausreichend
Flüssigkeit versorgt sein. So
kommt man zu Empfehlungen
für „Abnehmwillige“ von 2 bis 3
Litern pro Tag.
Wasser hat aber auch noch andere gute Auswirkungen: Wer
damit gut versorgt ist, ist auch
geistig leistungsfähiger, denn
das Gehirn besteht aus viel Wasser und kann besser arbeiten,
wenn die Versorgung optimal

ist. Ebenso dankt es die Haut,
sie wirkt straffer und schöner.
Abnehmwillige merken oft, dass
sich mit Wasser trinken der vermeintliche Hunger stillen lässt;
war es doch eher ein Durstgefühl das mit Hunger verwechselt
wurde. Bei der Gewichtsreduktion hilft auch die sogenannte
Thermogenese: Da bei der Aufnahme und der Verstoffwechselung des Wassers der Körper
zusätzlich Energie verbraucht.
Es gibt also verschiedene gute
Gründe, jeden Tag genügend zu
trinken! Hauptsache man trinkt
– Wasser! (pr)
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sogar aus mehr als 80 % Wasser.
Deshalb ist es wichtig, uns ausreichend mit dieser wertvollen
Flüssigkeit zu versorgen. Täglich verlieren wir Erwachsene
nämlich zirka 2,5 l Wasser über
die Haut, die Atmung und unseren Stoffwechsel. Diese Menge muss dem Körper zum Ausgleich wieder zugeführt werden.
Unser Körper besteht zu einem Einiges an Flüssigkeit nehmen
großen Teil aus Wasser – je nach wir durch die Nahrung auf, und
Körperzusammensetzung zwi- in unserem Körper wird durch
schen 50 % und 75 %; das Gehirn verschiedene Stoffwechselreaktionen auch Wasser produziert.
Damit wir aber auf einen ausgeglichenen Wasserhaushalt kommen, sollten wir 1,5 Liter Wasser
zusätzlich zu dem, was wir über
Essen zuführen, zu uns nehmen.
Dipl.oec.
Am besten eignen sich dafür Leitroph. Birgit tungswasser, Mineralwasser und
Höfert
ungesüßte Tees.
ErnährungswissenschafAber wie kommt es dann oft
terin
zu weit höheren Empfehlungen?
Es kursieren recht unterschiedliche Zahlen darüber, wieviel
wir als Erwachsene täglich trinken sollen. Die Empfehlungen
gehen von 1,5 l bis 4 l und mancher fragt sich, wie er das umsetzen soll. Denn für die meisten ist mehr als ein Liter pro Tag
bereits eine Herausforderung.

