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Ernährung
für die Gelenke
Bei Kälte spüren viele von

uns verstärkt Schmerzen
in den Gelenken – durch ver-
engte Gefäße und schlech-
tere Durchblutung, vermin-
derte Abfuhr der Stoffwech-
selendprodukte, aber auch
verspannte Muskulatur.
Achten Sie besonders

jetzt auf basenreiche und
purinarme Kost. Purine sind
Baustoffe unseres Erbmate-
rials im Zellkern. Üblicher-
weise führen wir die stick-
stoffhaltigen Verbindungen
über die Nahrung zu. Neh-
men wir zu viel auf, wird ihr
Abbauprodukt, die Harnsäu-
re, in den Gelenken abgela-
gert. Schmerzhafte Entzün-
dungsreaktionen sind die
Folge, wobei als sichtbare
Zeichen Schwellungen am
Großzehengrundgelenk
oder knotigeVeränderungen
amOhr auftreten können.

Die beste Gegenmaßnah-
me ist, purinreiche Lebens-
mittel deutlich zu reduzie-
ren: z. B. Fleisch, Wurst, In-
nereien nur 1–2x proWoche.
Hülsenfrüchte, Karfiol,
Lauch, Brokkoli und Cham-
pignons haben einen mittle-
ren Puringehalt und sollten
daher nicht den Hauptteil
des Gemüses ausmachen.

Blattsalate, Paprika, Para-
deiser, Radieschen, Fenchel,
Karotten, Rote Rüben hin-
gegen tun den Gelenken
richtig gut.
Bei Erkrankungen des

rheumatoiden Formenkrei-
ses ist die Entzündungsreak-
tion auf immunologische
Prozesse zurückzuführen.
Wir empfehlen auch hier,

den Fleischkonsum zu redu-
zieren. Neben reichlich Ge-
müse achten Sie besonders
auf Lebensmittel mit hoch-
wertigen ungesättigten
Fettsäuren (Nüsse, Leinöl,
Kaltwasserfische). Liegt ein
optimales Verhältnis zwi-
schen ungesättigten Ome-
ga-6 und Omega-3-Fettsäu-
ren vor, wird die Bildung von
Entzündungsstoffen ge-
bremst. Antioxidantien wie
die Vitamine A,C,E sowie
Spurenelemente Selen, Kup-
fer, Zink, Eisen unterstützen
entzündungs-hemmende
Enzyme. Optimale Quellen:
Vollkornprodukte wie Hafer
oder Saaten wie Cashewker-
ne, Haselnüsse, Sonnenblu-
menkerne und Sesam.

Weitere Informationen erhalten
Sie imWilli Dungl ZentrumWien
(S 01/535 48 99)

Rheuma – damit der Schmerz
DieTeilnahmeander „Gesundheitsvorsorge
Aktiv (GVA)“ imBadenerHof kanndabei helfen

Dr. Harald Leiss imAnamnese-Gespräch mit seiner Patientin

richtigeErnährung, physika-
lische Behandlungen und
insbesondere Bewegungs-
therapien eine große Rolle.
Dr. Harald Leiss: „Regelmä-
ßiges Training des Bewe-
gungsapparates – insbeson-

rald Leiss, wissenschaftli-
cher Leiter im Gesundheits-
und Kurhotel Badener Hof
und behandelnder Arzt von
FrauRitt.
Neben adäquater medika-
mentöser Therapie spielen

zenKörper, so stark, dass ich
mich nicht richtig bewegen
kann“, beschreibt Frau Ritt
ihre Symptome.
Ein großer Teil der Rheu-
ma-Patienten hat einen lang-
wierigen Leidensweg hinter
sich. Insbesondere die Folge-
schäden und dadurch entste-
hende Schmerzen führen oft
zu großen Einschränkungen
im Alltag oder gar dauerhaf-
ter Invalidität.
„Gerade deshalb ist die
frühzeitige rheumatologi-
sche und auch schmerzmedi-
zinische Abklärung, be-
stehend aus genauer Anam-
nese und ausführlicherDiag-
nostik, notwendig, um
Symptome richtig zuzuord-
nen und gezielte Therapien
einzuleiten“, erklärt Dr. Ha-

E ine über längere Zeit
nicht oder nur unzurei-
chend behandelte rheu-

matologische Erkrankung
kann zu einem chronischen
Schmerzsyndrom–der soge-
nannten Fibromyalgie – füh-
ren. Diese Erfahrung musste
auchMaria Ritt machen. Sie
leidet seit Jahrzehnten an
der rheumatologischen Er-
krankung „Psoriasis-Arthri-
tis“, welche lange nicht rich-
tig erkannt und therapiert
wurde. Dadurch haben sich
chronische Beschwerden im
Stütz- und Bewegungsappa-
rat entwickelt.
„Morgensteifigkeit, ge-
schwollene Gelenke,
Schmerzen in der Hals- und
Lendenwirbelsäule bis hin zu
Muskelschmerzen im gan- Maria Ritt bei der gründlichen orthopädischenUntersuchung.Wichtig: Aktiv bleiben!

einen entsprechenden Le-
bensstil und damit auch das
Fundament einer soliden
Schmerztherapie legen.
Bewegungseinheiten wie
Unterwassergymnastik, Er-
gometer- und Krafttraining
aber auch Wärmeanwen-
dungen (Schwefelmoorpa-
ckungen, Infrarot-Wärme-
therapien) haben der Patien-
tin sehr geholfen.
Rund zwei Wochen nach

dem GVA-Programm
machte sich dieWirkung der
Bewegungseinheiten be-
merkbar und Frau Ritt freu-
te sich über Schmerzfreiheit.
Zusätzlich ist die Morgen-
steifigkeit weg. Zwei Mona-
te später hält dieser Effekt
nach wie vor an.
„Die Möglichkeit an Pro-
grammen wie der „Gesund-
heitsvorsorge Aktiv“ (GVA)
teilzunehmen ist sowohl für
Patienten mit bereits be-
stehenden Erkrankungen
des Bewegungsapparates als
auch für Menschen, die ak-
tiv etwas für ihre Gesund-
heitsvorsorge tun möchten,
ideal geeignet“, soDr. Leiss.

Dr. Harald
Leiss,
wissen-
schaftl. Leiter
imGesund-
heits- und
Kurhotel Ba-
dener Hof.

bensstilveränderndes Heil-
verfahren bei Erkrankungen
am Bewegungsapparat. Der
Fokus auf aktive Bewegung,
gesunde Ernährung und
mentale Gesundheit soll
nicht nach drei Wochen ver-
loren gehen, sondern viel
mehr den Grundstein für

einen besonderen Stellen-
wert.“ Maria Ritt hat das
neue Gesundheitsprogramm
„Gesundheitsvorsorge Ak-
tiv“ (GVA) im Gesundheits-
und Kurhotel Badener Hof
in Anspruch genommen.
Hierbei handelt es sich um
ein ganzheitliches und le-

dere unter der Aufsicht und
mit der Unterstützung spe-
zialisierter Therapeuten –
hilft Knochen, Sehnen sowie
Muskeln zu stärken und in
Schwung zu bleiben. Dies
hat sowohl in der Prävention
als auch bei bereits be-
stehenden Erkrankungen

Sowohl im
Arbeitsalltag als
auch zu Hause
konsequent Bewe-
gungsübungen
durchführen, um
Rückenbeschwer-
den vorzubeugen
bzw. zu lindern.
Übung zur Schul-
terstabilisation:
Aufrecht sitzen,
Hilfsmittel (z. B.
Flaschen) vor dem
Körper halten,
dann zur Seite be-
wegen und 3 Sek.
halten. Spannung
ist an den Schul-
terblattspitzen
spürbar. Anschlie-
ßend zur Aus-
gangsstellung. 10
Wiederholungen.

Das Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof ist spezialisiert auf die
Behandlung von Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat,
rheumatischen Erkrankungen sowie auf dieWiederherstellung nach
Operationen (Wirbelsäule, Knie, Hüfte, Schultern).
Das Unternehmen ist
Vertragspartner der
Österreichischen
Sozialversicherungen
und Partnerbetrieb von
Beste Gesundheit.

Gesundheits- und
Kurhotel Badener Hof,
Pelzgasse 30, 2500
Baden, S 02252/48580;
www.badenerhof.at,
info@badenerhof.at
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