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Liebe Patientin,

 lieber Patient,

muss man erst krank sein, bevor man 

anfängt, an seine Gesundheit zu denken? 

Um ein selbstbestimmtes und aktives 

Leben bis ins höhere Alter hinein zu 

ermöglichen, sollte man viel mehr Men-

schen für ihre Selbstverantwortung sen-

sibilisieren. Was können Sie tun, um gar 

nicht erst krank zu werden? Welches Kör-

perverständnis haben Sie von sich und 

wie ist die ganzheitliche Betrachtung der 

Organ- und Gewebefunktion? „Gesund-

heit und Vitalität eigenverantwortlich 

erhalten“ – ein Thema, um das sich die 

Schulmedizin bislang kaum kümmert, das 

aber immer mehr Menschen beschäftigt. 

In diesem Heft wollen wir Ihnen einen 

ersten Einblick in eine neue Denkweise 

über Ihre und zu Ihrer Gesundheit geben.
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Man muss erst krank sein, bevor man anfängt,  
an seine Gesundheit zu denken! S. 3
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schläge von „guten Freunden“, die wiederum ihren eigenen 
Gesundheitsbegriff haben, zu folgen. Was wir in diesem 
Heft darlegen wollen sind Eckpunkte für eigenverantwortli-
che Gesundheitspflege, die sicherlich nur einen ersten Hin-
weis darstellen können. Eines sei versprochen: Wer sich der 
Eigenverantwortung stellt, wird viel über sich selbst und das 
Medizinsystem erfahren!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe

Ihr Dr. Bernd Ramme

Meist beschäftigt uns insbesondere im höheren Lebensalter 
das Thema Krankheit. In den europäischen Ländern liegt 
Deutschland mit der „beschwerdefreien Lebenserwartung“ 
von ca. 62 Jahren an der Spitze. Frauen leben zwar immer 
noch länger als Männer, ihre beschwerdefreie Lebenszeit ist 
jedoch gleich. Sind wir denn nur dann gesund, wenn wir be-
schwerdefrei sind?

Die Gesundheit wird in der Verfassung der WHO definiert 
als ein Zustand von vollständigem physischem, geistigem 
und sozialem Wohlbefinden, der sich nicht nur durch die Ab-
wesenheit von Krankheit oder Behinderung auszeichnet. Sie 
ist nach ihr ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen 
Lebens und nicht vorrangiges Lebensziel. Mit anderen Wor-
ten kann sich also ein Mensch trotz fehlender Krankheiten 
nicht als gesund verstehen, da es ihm an Wohlbefinden 
fehlt. Eine ganz andere Definition soll der Philosoph Friede-
rich Nietzsche getroffen haben: Gesundheit ist dasjenige 
Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesent-
lichen Beschäftigungen nachzugehen. Zwischen diesen 
 beiden Definitionen bewegt sich sicherlich unser eigener 
Gesundheitsbegriff. Damit ist es für uns oft schwierig, Rat-

Gesundheit |  
Die Eigenverantwortung in den Blick nehmen!
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Man muss erst krank sein, bevor man anfängt,  
an seine Gesundheit zu denken! 

Aber dann ist es doch eigentlich schon zu spät!
In der Traditionellen Medizin (TCM) ist der Gedanke der Prä-
vention allgegenwärtig. 
Um ein selbstbestimmtes und aktives Leben bis ins höhere 
Alter hinein zu ermöglichen, sollte man viel mehr Menschen 
(gerade auch die noch Gesunden!) dafür sensibilisieren, was 
sie tun können, um gar nicht erst krank zu werden, und zwar 
aus ganzheitlicher Sicht – ein Thema, um das sich die Schul-
medizin bislang kaum kümmert. Prävention aus der heutigen 
schulmedizinischen Sicht bedeutet keine Vorsorge, sondern 
Früherkennung bereits eingetretener Erkrankungen: BZ-Mes-
sungen, um einen eingetretenen Diabetes früh zu erkennen, 
Mammographie, um einen sich bereits gebildeten Brust-
krebs früh zu erkennen, Coloskopien, um Frühkarzinome im 
Darm aufzudecken, usw.  – alles selbstverständlich gute und 
richtige Ansätze, weil Erkrankungen im Frühstadium sehr 
viel besser zu therapieren sind. Aber: noch besser wäre es 
doch, diese Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen! 
Ist die Tatsache nicht ärgerlich, dass viele chronische Erkran-
kungen nicht hätten entstehen müssen, wenn man die Wei-
chen rechtzeitig richtig gestellt hätte? Das liegt nicht am 
bösen Willen der Erkrankten, sondern an fehlendem Wissen 
um gesunderhaltende Zusammenhänge; teilweise ist aber 
sogar viel Wissen vorhanden, aber die Motivation, sich nach 
seinem Wissen zu verhalten, nicht! 

Motivation ist der halbe Sieg
Eine große Bedeutung kommt der Art der Vermittlung des 
entsprechenden Wissens zu: um von Kindheit an zur Ge-
wohnheit gewordene Verhaltensmuster in der Ernährung, 
Freizeitgestaltung, Sport, usw. zu ändern, bedarf es gründli-
cher Motivation. Nur wer eine fundierte und gute, einleuch-
tende Erklärung für Verhaltensänderungen bekommt, ist 
bereit, sich auch an unbequeme Empfehlungen und größere 
Umstellungen zu halten.

Auch dem Laien sollte man daher Gesundheitsratschläge 
sehr eingehend erläutern. Beispiel: Statt „Rauchen ist unge-
sund, weil es die Lunge schädigt“, wäre es viel wirkungsvol-
ler, wenn erläutert wird, dass:
1.  durch den Rauch die Flimmerhärchen in den Luftwegen 

zerstört werden, die dafür sorgen, dass in den Bronchien 
entstandener Schleim zum Rachen hin gepeitscht wird, 
wo er geschluckt oder ausgespuckt werden kann,

2.  der Schleim infolgedessen beim Raucher in den Luftwe-
gen verbleibt und sie auseinander drückt, weitet,

3.  dadurch die elastischen Fasern der Bronchialwände zer-
stört werden und infolgedessen die Lunge sich nicht mehr 
nach der Einatmung richtig zusammenziehen kann (wie 
ein aufgeblasener Luftballon, der zu lange in gefülltem 
Zustand liegen geblieben ist),

4.  man hauptsächlich nur Muskeln zum Einatmen hat, dass 
das Ausatmen eher ein Effekt der sich zusammenziehen-
den elastischen Fasern ist, die beim Raucher nach und 
nach zerstört werden,

5.  und dass daher der Raucher immer schlechter ausatmen 
kann, die verbrauchte Luft bleibt in der Lunge, sauerstoff-
reiche Luft kann kaum noch hinein (COPD=Chronic Obst-
ructive Pulmonary Disease) – es bleibt nur noch die Mög-
lichkeit, Sauerstoff mit Überdruck hinein zu pressen ...und 
dann muß man spätestens mit dem Rauchen aufhören, 
weil Sauerstoff durch eine glimmende Zigarette zum Ex-
plodieren gebracht wird. Es wäre doch besser, lieber 
gleich mit dem Rauchen aufzuhören.

Zusätzlich kann argumentiert werden, dass der mit jedem 
einzelnen Zug an der Zigarette eingeatmete Teer vom Orga-
nismus nicht mehr aus der Lunge entfernt werden kann, 
sondern dort verbleibt und beginnt, am Lungenkarzinom zu 
basteln.

Präventive Maßnahmen im Einzelnen:
Es gibt vielschichtige Ansätze, etwas für die Gesunderhal-
tung zu tun, wobei man bedenken sollte, dass der Organis-
mus ein aufeinander eingespieltes „Räderwerk“ darstellt, 
bei dem schon Kleinigkeiten das große Ganze zum Stottern 
bringen können – aber bei dem andererseits auch schon 
kleine Umstellungen in die richtige Richtung riesigen Bene-
fit für das große Ganze bewirken können. Es reicht also 
nicht, z.B. nur die Ernährung zu optimieren oder regelmäßig 
Sport zu treiben; beides wichtige Faktoren, aber es reicht ja 
auch nicht, dass beim Klavierkonzert von Tschaikowsky, der 
Pianist und der Flötist virtuos spielen – es müssen schon 
alle Orchestermitglieder bestens miteinander zusammen-Abb. 1: In der Kinheit gewonnene falsche Verhaltensmuster aufbrechen
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spielen, damit das Werk zum Hörgenuß wird. Ein sehr kom-
plexes Geschehen; im Folgenden sollen einige Aspekte da-
für beispielhaft angesprochen werden.

Ernährung 
Eine der wichtigsten Maßnahmen stellt die Ernährung dar. 
Sie sollte so gestaltet sein, dass der Insulinspiegel mög-
lichst sehr weit unten gehalten wird! Denn obwohl Insulin 
ein absolut lebenswichtiges Hormon ist, hat es andererseits 
gewaltige negative Wirkungen, wenn es zu oft zu hoch von 
der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet werden muß, um 
den die Gefäße und Organe schädigenden Zuckerspiegel im 
Blut zu senken. Insulin verhindert dabei z.B. absolut den Ab-
bau von Fettzellen – Adipositas ist die Folge mit all seinen 
negativen Begleiterscheinungen wie Bluthochdruck, Herz-
Kreislauferkrankungen, usw. . Die negativen Wirkungen des 
Insulins gehen darüber hinaus aber noch sehr, sehr viel wei-
ter bis hin zur Krebsförderung. Die 5 „Einfachen Kohlenhyd-
rate“ sollten zum Niedrighalten des Insulinspiegels mög-
lichst wenig gegessen werden: 1. alles, was Zucker enthält 
/ 2. Brot / 3. Kartoffeln / 4. Nudeln / 5. weißer Reis. Eine 
tägliche kleine Fastenpause von ca. 12 Stunden Dauer 
(Schlafenszeit mit eingerechnet) senkt zusätzlich den Insu-
linspiegel.

Säure-Basen-Haushalt
Außerdem sollte die Ernährung optimalerweise so erfolgen, 
dass man vorwiegend Nahrungsmittel zu sich nimmt, die 
basisch verstoffwechselt werden; wohlgemerkt: verstoff-
wechselt! Denn auch das saure Sauerkraut gehört zu den 
sehr guten basischen Nahrungsmitteln. Hierzu gibt es gute 
Tabellen, die man sich unbedingt einmal anschauen sollte.

Entgiftung
Da die Nieren Filterorgane zum Ausscheiden wasserlösli-
cher Gifte sind, sollten mindestens 1,5 – 2 Liter Wasser oder 
Tee täglich getrunken werden. Die Leber sorgt für die Elimi-
nation fettlöslicher Gifte und verarbeitet viele im Organis-
mus anfallende und von außen zugeführte Gifte. Eine Über-
forderung mit Medikamenten (Paracetamol etc.), Alkohol 
und Ähnlichem sollte unbedingt vermieden werden. Auch 
sollte an eine gute Darmflora gedacht werden, weil diese 
hilft, ein „Syndrom des löchrigen Darmes“ (Leaky-gut-Syn-
drom) zu verhindern, durch das der Körper mit hochgiftigen 
Darmgasen geflutet wird, die von der Leber zusätzlich ent-
giftet werden müssen. Eine optimale Darmflora hat darüber 
hinaus aber auch noch viele wirklich erstaunliche andere 
positive Auswirkungen – tatsächlich bis hin zur Psyche: So 
haben Studien gezeigt, dass man durch die Übertragung von 
Stuhl von einer Maus zur anderen aus einer ängstlichen eine 
mutige Maus machen kann. 

Beim Aufbau der Darmflora bitte immer an beides denken: 
Dickdarm- und Dünndarmflora!
Bei der in jeder Zelle stattfindenden Energieproduktion ent-
stehen endogenen Gifte, wie Stickstoffmonoxid und Freie 
Radikale. Diese müssen schnellstmöglich entgiftet werden, 
bevor sie Schäden an Enzymen oder Membranen bewirken; 
hierfür ist v.a. das von der Leber gebildete Glutathion zu 
nennen, bei dessen Herstellung die Aminosäure Cystein ei-
nen limitierenden Faktor darstellt. Also viel cysteinhaltige 
Lebensmittel zuführen: Fisch, Erbsen, Walnüsse. Glutathion 
selbst wird regeneriert durch NADPH, dies kommt v.a. in 
grünen Gemüsen und grünen Salaten vor. Wichtig auch Vit-
amin C in Zitrusfrüchten und Vitamin E z.B. in Walnüssen 
und Oliven.

Sport hält jung
Dass Sport gut für das Herzkreislaufsystem und für den Be-
wegungsapparat ist, ist allgemein bekannt. Dass er aber 
das gesunde Altern ganz wesentlich fördert, hat man erst 
neuerdings an der Universität Leipzig nachgewiesen. Unse-
re Zellen müssen sich ständig mittels Zellteilung erneuern; 
bei jeder einzelnen Zellteilung verkürzen sich die am Ende 
der Chromosomen befindlichen Telomere, die „Schutzkap-
pen“ der Chromosomen. Wenn eine bestimmte Telomerlän-
ge unterschritten wird, ist keine Zellteilung mehr möglich, 
die Zelle stirbt endgültig ab. Die Telomerlänge ist daher ein 
Marker für das biologische Alter: Mit der fortschreitenden 
Verkürzung hängen der Alterungsprozess und ein erhöhtes 
Sterberisiko zusammen. Es gibt allerdings im Zellkern ein 
Enzym, die „Telomerase“, das die Telomere wieder verlän-
gern kann und dadurch den Alterungsprozess verlangsamt. 
Kann man diese Telomerase aktivieren zwecks Lebensver-
längerung? An der Uni Leipzig hat man nachgewiesen, dass 
sowohl Ausdauersport (3-4x Woche 45 Minuten) als auch 
Intervalltraining (4 Min. intensives Ausdauertraining im 
Wechsel mit 4 Min. Ruhepause über 44 Min., auch 3-4x Wo-
che) die Aktivität der Telomerase verdoppelt! 

 4 | Man muss erst krank sein, bevor man anfängt, an seine Gesundheit zu denken!

Abb. 2: Ausdauersport wirkt lebensverlängernd
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Achtung: Kraftsport hatte diesbezüglich KEINEN Effekt. Je 
länger jemand dabei bleibt, regelmäßig Sport zu treiben, 
desto eher kommt es sogar zu epigenetischen Änderungen 
am Erbgut, wodurch diese positiven Auswirkungen „ver-
erbt“ werden – man treibt sozusagen Sport für die Gesund-
heit der Kinder und Enkel! 

Vitamine und Spurenelemente
sind sehr wichtig, man sollte aber versuchen, den notwendi-
gen Bedarf über die entsprechenden Nahrungsmittel, Kräu-
ter, etc. zuzuführen; zur Orientierung über Vitamingehalt etc. 
gibt es hervorragende Tabellen, und den allermeisten ge-
lingt es, sich von (fast) Allem das Nötige auf diese natürli-
che Weise zu holen. Allerdings habe ich bei zwei Faktoren in 
meiner 30igjährigen Praxistätigkeit eigentlich keinen Men-
schen gesehen, der eine ausreichende Versorgung aufwies: 
bei Selen und bei Vit.D3! In Europa sind die Ackerböden 
ausgesprochen selenarm, sodass die Getreideähren usw. 
viel zu wenig Selen beinhalten, um uns in gesundem Maße 
damit zu versorgen. Darum empfehle ich jedem, Selen in 
Kapselform zu sich zu nehmen. Vitamin D3 ist nur in weni-
gen Nahrungsmitteln enthalten und kann deshalb über das 
Essen nicht in ausreichendem Maße zugeführt werden. 
Glücklicherweise wird Vit.D3 aber in der Haut synthetisiert 
unter dem Einfluß von UV-B-Licht aus der Sonne. 
Dies allerdings nur dann in der nötigen Menge, wenn täglich 
mindestens 30 Minuten lang die Sonnenstrahlen in einem 
Winkel von 45° auf den nackten Oberkörper eintreffen, was 
höchstens zwischen Anfang April bis Ende August in unse-
ren Breiten möglich wäre. Lichtschutzfaktor 10 verhindert 
aber bereits jede D3-Bildung in der Haut vollständig. An ver-
schiedensten Universitäten hat man in den letzten Jahren 
einen engen Zusammenhang zwischen einem tiefen Vit.D3-
Spiegel und der Entstehung von Demenz, auch M. Alzhei-
mer, festgestellt, somit haben wir beim Vitamin D3 offen-
sichtlich nur die Wahl zwischen Demenz oder Hautkrebs, 
weil wir auch im Sommer bei ausreichender Sonnenein-
strahlung kein D3 bilden, wenn wir Lichtschutzcremes auf-

tragen. Einziger Ausweg aus diesem Dilemma: die Einnah-
me von D3-Präparaten.

Psyche
Körper und Psyche hängen mit vielen Wechselwirkungen 
unauflösbar zusammen. Ärger, Wut, Stress und Ähnliches 
können alles wieder zunichte machen, was man sich an kör-
perlicher Fitness und Gesundheit erarbeitet hat. Es gibt gute 
Strategien, um sich von Ärgernissen, die immer und überall 
auftreten können, sich nicht ärgern zu lassen; man sollte 
auch daran arbeiten, den Blick auf die positiven Dinge in 
seinem Leben zu fokussieren. Stressvermeidung und regel-
mäßiges Power-Napping sind ebenfalls Maßnahmen zur 
Gesunderhaltung von Körper und Geist.

Fazit
Oben Skizziertes sind einige der wichtigsten Bausteine für 
eine ganzheitliche Prävention, um gesund alt zu werden. Da-
bei kommt es nicht nur auf die Vermittlung des Wissens 
über die richtige Ernährung, eine umfassende Entgiftung des 
Körpers, die gesunderhaltende und sogar lebensverlängern-
de Bewegung, die harmonisierte Psyche usw. an, sondern 
ganz entscheidend auch auf die tiefgreifende Motivation 
mittels intensiver Aufklärung über die krankmachenden Zu-
sammenhänge. Viele Menschen folgen dann tatsächlich 
gerne den Ratschlägen und man erlebt teilweise erstaunli-
che positive Auswirkungen.
Wünschenswert wäre ein Einbeziehen der Gesundheitsauf-
klärung und der Krankheitsvorbeugung bereits in die schuli-
sche Bildung, als Schulfach – nicht nur der Einzelne würde 
davon profitieren, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes, 
die durch die zunehmende Anzahl von chronisch Kranken, 
Frührentnern und siechenden Senioren immer stärker belas-
tet wird.
In diesem Artikel können nur beispielhaft einige Aspekte zur 
Krankheitsvermeidung beschrieben werden. Eine umfassen-
de und ausführlichere Darstellung dieser und vieler weiterer 
Maßnahmen zur Prävention vor Krankheiten bzw. zur Gesun-
derhaltung inclusive der nötigen Motivation durch genaue 
Erläuterungen finden Sie in dem im Humboldt-Verlag er-
schienenen Buch „Lange leben, ohne alt zu werden“ von Dr. 
med. Ute Braun-Munzinger;ISBN 978-3-8426-2932-5.

  Dr. med. Ute Braun-Munzinger 
FA für Allgemeinmedizin 
Riemsloher Str. 42 
49324 MelleAbb. 3: Sonnenbad nicht zur Mittagszeit aber am frühen Nachmittag
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Übungen für entspanntes Lernen
Die Einteilung in drei Gruppen verbessert die Übersicht und 
ermöglicht eine sinnvolle Auswahl, wenn wenig Zeit zur 
Verfügung steht. Außerdem können die Übungen in kleine-
ren Einheiten einstudiert werden. Zweite und dritte Gruppe 
werden in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. Alle Übun-
gen können im Sitzen oder Stehen auf der Stelle durchge-
führt werden.

Die zweite Gruppe: Drei Übungen für Beine, Gleichgewicht, 
Entscheidungsfähigkeit und Händigkeits-Stabilisierung

Bein-Yoga
Ziel dieser Übung ist es, dass die natürliche Länge der Seh-
nen im Fuß und Beinbereich wiederhergestellt werden. Bei 
langen Sitzzeiten verkürzen sich die Muskeln im Hüft- und 
Beinbereich. Durch das Halten der Sehne in der gedehnten 
Position, während gleichzeitig der Fuß aktiviert ist, wird der 
Reflex deaktiviert. Der Begleiteffekt dieser Übung, die be-
kannte Akupressur-Punkte nutzt, ist zum einen das Entspan-
nen der Sehnen (Gb 34) und zum anderen das Stärken der 
Bewegungsenergie (Ni 7) sowie das Fördern von Denken/
Aufmerksamkeit und Energiebereitstellung (MP 9).

Der Schüler schlägt im Sitzen zunächst das linke Bein über 
das rechte Bein. Jetzt platziert er die Fingerspitzen der einen 
Hand hinter dem Innen-Außen-Knöchel und vor der Achilles-
sehne und die der anderen Hand in der Kniekehle unter dem 
Schienenbeinkopf und unterhalb des Wadenbeinkopfes. 
Jetzt mit beiden Händen diese Bereiche sanft kneten und 
eventuelle Schmerzpunkte so lange bearbeiten, bis sie ab-
klingen. Währenddessen wird der Fuß langsam und rhyth-
misch gebeugt und gestreckt. Das Ausmaß der Beugung und 
Strecken steigt, je länger geknetet wurde. Die Übung wird 
anschließend mit dem rechten Bein über das linke Bein ge-
schlagen wiederholt.

Balanceknöpfe
Diese Übung solle aus Sicht der Edu-Kinesiologie (Brain-
Gym) die Entscheidungsfähigkeit, das assoziative Denken 
und das sensorische Bewusstsein fördern. Über-Kreuz-Be-
wegungen und Reflexe verbessern sich. Die dabei verwen-
deten Punkte kennen wir aus der Akupunkturlehre als Punk-
te, die das vegetative Nervensystem stabilisieren und 
Sehnen entspannen (Gb 20). Sie sind auch als Energiezent-
rum (KG 8) bekannt.
Die Übung lässt sich gut im Sitzen oder Stehen machen. Die 
Balanceknöpfe liegen beidseits hinter dem Warzenfortsatz 
in einer Grube unter dem Hinterhaupt. Der Schüler drückt 
sanft für 30 Sekunden den linken Balanceknopf und legt 
gleichzeitig die rechte Hohlhand auf den Bauchnabel. Das 
wird dann ebenso mit dem linken Balanceknopf gemacht. 
Der Kopf ist dabei in Nor-
malposition und das Kie-
fergelenk sollte ent-
spannt sein.
Hinweis: Der Gebrauch 
mehrerer Finger für die 
Balanceknöpfe stellt si-
cher, dass der Punkt auch 
getroffen wird.

Gouverneursübung
Diese Übung nutzt die Energie eines Akupunkturmeridians, 
der Lenkergefäß (LG) oder Gouverneursgefäß genannt wird. 
Dieser Meridian, der auf der hinteren Mittellinie verläuft, ist 
schon bei Säuglingen nachweisbar. Die Energie breitet sich 
aus dem Raum zwischen den Nieren entlang der Wirbelsäu-
le aus und zieht über die Halswirbelsäule bis zum Kopf. Er ist 
für Wachstum und Entwicklung des Menschen essentiell. 
Ziel dieser Übung ist eine verbesserte Aufmerksamkeit und 
damit Fokussierung des Schülers auf die Aufgaben sowie 
Verbesserung der Selbstorganisation, Augenkoordination 
beim Lesen von vertikalen und horizontalen Reihen (Mathe-
matik/Deutsch) und der aufrechten Körperhaltung mit Ver-
besserung des Austausches der Cerebrospinalflüssigkeit 
(Brain-Gym).
In stehender Position legt der Schüler die Hohlhand auf die 
Mittellinie knapp oberhalb des Steißbeins (LG 3 bis 4 Höhe 
2. bis 4. Lendenwirbel) und den 2. und 3. Finger der anderen 
Hand auf die Oberlippe (LG 26/27) knapp unterhalb der 

Abb. 1: Die natürliche Länge der Sehnen im Fuß und Beinbereich wieder-
herstellen
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Abb. 2: Verbessert Über-Kreuz-
Bewegungen und Reflexe ©
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Nase. Welche Hand wel-
che Aufgabe übernimmt, 
soll der Schüler selbst 
wählen. Jetzt atmet er 
die Wirbelsäule hinauf 
und nimmt die Entspan-
nung wahr. Dies wieder-
holt er für 3 bis 4 Atemzü-
ge. Die Punkte werden 

mindestens 30 Sekunden gehalten.
Hinweis: Manch ein Schüler wird merken, dass die Übung 
mit einer Seite (z. B. rechte Hand am Rücken) schwerer fällt 
als mit der anderen Hand. In diesem Fall die schwerere Sei-
te häufi ger beüben. Außerdem kann die Hohlhand auf der 
Mittellinie auch bis auf Höhe der unteren Rippen hochge-
schoben werden, wenn es dem Schüler ohne große Anstren-
gung möglich ist.

Die dritte Gruppe: Übungen für die Augenmuskeln
Ziel der Übungen (nach Dr. Bates, hier modifi ziert) ist es, die 
durch Monitorzeit angespannten Augenmuskeln zu dehnen. 
Der konstante Abstand von Sitzposition zur Monitoroberfl ä-
che und der geringe Leseradius bei kleinen Monitoren führt 
zu einer Daueranspannung einzelner Augenmuskeln. Das 
kann zu Sehstörungen führen. Die Übung leitet sich aus den 
Augenmuskelgruppen für horizontale, vertikale und die zwei 
diagonalen Ebenen ab.
Beginn der Übung bei Blick geradeaus und entspannt hän-
gender Schulter. Der Kopf bleibt fi xiert. Jetzt die Abfolge:

10 x Augapfel von LINKS nach RECHTS bewegen
10 x HOCH und RUNTER bewegen
10 x DIAGONAL rechts-oben/links-unten
10 x DIAGONAL links-oben/rechts-unten
10 x KREISEN im Uhrzeigersinn
10 x KREISEN gegen Uhrzeigersinn
5 – 10 x Fokus auf den Fingerrücken aus der Distanz so nah 
es geht und wieder zurück – immer den Fokus halten

Zum Schluss der Übung beide Daumenballen aneinanderrei-
ben und auf die Augäpfel legen; anschließend beide Handin-
nenfl ächen aneinanderreiben und das „Gesicht waschen“. 
Dazu mit den Handinnenfl ächen vor den Ohren nach oben 
waschen bis zur Haargrenze und seitlich der Nase nach un-
ten. Diese Waschübung 9-mal durchführen.

   Dr. Bernd Ramme
Präsident der Deutschen Akademie für Akupunktur | DAA e. V.
Clara-Zetkin-Str. 21
17192 Waren

Abb. 5: Die Übung 
„Gesicht waschen“

©
 J

. B
uc

hb
in

de
r

Abb. 4: Dehnt angespannte Augenmuskeln.
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Abb. 3: Verbessert die 
Aufmerksamkeit und damit 
Fokussierung des Schülers auf 
die Aufgaben
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Weitere Patienteninformationen

In Deutschland:
Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e.V.
Lerchenfeldstraße 20
80538 München
Tel.: 089/8145252
Fax: 089/82000929
kontakt@akupunktur.de
www.akupunktur.de

In Österreich:
Österreichische Gesellschaft für Kontrollierte
Akupunktur und Traditionelle Chinesische 
Medizin (OGKA), 
Glacisstraße 7, A-8010 Graz
Tel.: ++43 (0)316/37 40-50, Fax: -5055, 
offi ce@ogka.at:
www.ogka.at

In der Schweiz:
Schweizerische Ärztegesellschaft für Aku-
punktur, Chinesische Medizin und Aurikulome-
dizin, SACAM
Postfach 2003, CH-8021 Zürich, 
Tel.: ++41 (0)844/200 200, 
Fax: ++41 (0)31/332 41 12
info@sacam.ch, www.sacam.ch

Vorschau auf Ausgabe 1/2022

Hauptthema: 
Gürtelrose | Wenn das Virus an die Nerven geht!

Eine der gefürchtetsten Komplikationen bei einer Gürtelrose sind anhaltende Nervenschmerzen. 
Je älter ein Patient ist, umso länger können diese Schmerzen bestehen bleiben. Doch das muss nicht sein. 

Mit Hilfe einer sofortigen und konsequenten schulmedizinischen Basistherapie kombiniert mit Akupunktur und 
moderner Lasertechnik lassen sich diese Zustände in den meisten Fällen vermeiden. 

Auch andere Nervenschmerzursachen sind diesen Verfahren oft zugänglich.
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