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Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

DIE FITMACHER

Langlaufen: Ein sanfter Sport mit großem Effekt.

Bild: SN

Gleiten durch die
Winterlandschaft
bei es darauf ankommt, dass
man ein gewisses Tempo vorlegt.
Vor allem ältere Personen sind
sehr oft als Skiwanderer über die
Pisten unterwegs. Auch das ist
gesund, vom Trainingseffekt mit
dem richtigen Langlaufen aber
nicht zu vergleichen.
■ Zwei Techniken
Beim Langlaufen gibt es zwei
Techniken. Den Diagonalschritt
und das Skaten. Beim Skaten ist
man schneller unterwegs, der
Diagonalschritt ist eleganter
und auch für die Koordination
herausfordernder. Zudem muss
man dabei auch mehr
über das Material wissen. Richtiges Wachsen
ist wichtig, wenn man
im klassischen Diagonalschritt über die Loipe
unterwegs ist. Sind die
Ski falsch gewachst,
dann rutschen die Ski
nach hinten weg, wenn
man sich abstößt. Und dann
wird das Langlaufen eine mühsame Sache.
Wer mit dem Langlaufen beginnen will, der sollte am Anfang
drei Mal in der Woche 30 Minuten laufen. Wenn diese Strecke
ohne Unterbrechungen zurückgelegt werden kann, dann kann
man den Umfang erweitern.
Holger Förster ist mehrfacher ÄrzteWeltmeister über die Mittelstrecke,
Kinderarzt und Sportarzt in der Stadt
Salzburg.
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■ Ausdauer stärken
Zudem ist Langlaufen
deutlich billiger als das
Alpinskifahren und dazu noch ein Sport, der
dem ganzen Körper
guttut. Langlaufen ist HOLGER
im Grunde genommen FÖRSTER
nichts anderes als Laufen am Schnee. Mit dem Unterschied, dass die Gelenke weit
weniger belastet werden, weil
man mit den Ski gleitet.
Beim Langlaufen wird zum einen die Ausdauer trainiert und
zum anderen die Muskulatur des
ganzen Körpers gestärkt. Dass
diese Sportart dem Körper einiges abverlangt, zeigt sich auch
am Kalorienverbrauch. Dieser
liegt bei 300 Kalorien pro halber
Stunde und damit sogar ein wenig über dem beim Laufen. Wo-
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Langlaufen & Kinder
Langlaufen ist ein Sport, der auch für Kinder früh geeignet ist. Bereits im
Volksschulalter ist es kein Problem, mit dem Nachwuchs auf der Piste unterwegs zu sein. Das entsprechende Material ist vorhanden. Es gibt entsprechend auf die Kinder abgestimmte Ski, Schuhe und Stöcke. Dazu noch
die nötige Funktionsbekleidung und schon steht einer Langlaufrunde mit
den Kindern nichts mehr im Weg.

SALZBURG (SN). Die 90 Minuten
beginnen mit dem „Dreieck“ oder
dem „Baum“, jedenfalls in einer
Stehhaltung. Und sie enden nach
Vorwärtsbeugung, Dreh-, Sitzund Umkehrhaltungen mit der Totenstellung: Die maximal 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Yogagruppe liegen auf dem Rücken, die Handflächen zeigen
nach oben. Zwei bis fünf Minuten
lang. Bis alle innerlich ruhig geworden sind, bis sich jeder und
jede selbst freundlich zulächeln
(„Niemand muss sein Ego aufplustern, wie gut er war“) und
sich mit gefalteten Händen vor
der Brust von den anderen
verabschieden kann, gemäß
der indischen Grußformel:
Das Göttliche in mir grüßt
das Göttliche in dir.
Als Eva Hager-Forstenlechner diesen Ablauf einer Yogaeinheit in ihrem
Zentrum in Bergheim
schildert, zeigt ihre aufrechte, leicht nach vorn
gestreckte
Sitzhaltung
eine Konzentration ohne
Anstrengung. Man begreift dann Sätze wie diesen: „Ich war Tänzerin. Da
bin ich belächelt worden,
weil ich zum Aufwärmen immer Yogaübungen gemacht
habe.“ Oder diesen: „Yoga ist
das Zur-Ruhe-Kommen der Bewegungen des Geistes.“
Das Mittel dazu ist der Körper,
seine Gliedmaßen sind die „Tatwerkzeuge“. Sie dienen z. B. dazu,
bei den Drehhaltungen die Verschraubungen der Wirbelsäule zu
bewirken. Die Wirbelsäule, sagt
die Yogalehrerin, habe die Tendenz, im Alter aus dem Körper hinauszuwandern. „Die Wirbelsäule soll aber durch eine kräftige
Stützmuskulatur zentriert bleiben,
sonst kann der Körper nur mehr
gebückte Haltungen einnehmen.“
Das gilt auch für die „Golden
Girls“, jene Frauengruppe „60
plus“, die sich jeden Montag zum
Yoga trifft. Die Männergruppe „60

Fernöstlich. Yoga stärkt den Körper und beruhigt
die Bewegungen des Geistes. Ayurveda, die indische
Medizin, wird als „Wissen vom langen Leben“
bezeichnet.

plus“ existiert noch nicht. Nur der
Name: „Die Silberrücken“.
Ist also Yoga doch mehr eine
Körperübung und weniger philosophischer Überbau? HagerForstenlechner hat unlängst in
München eine Zusatzausbildung
mit einer vierstündigen Arbeit
über indische Philosophie beendet. Sie erzählt davon in ihren
Gruppenstunden aber wenig,
„weil wir auch in der abendländischen Tradition großartige Philosophen haben“. Andererseits sei
klar, dass Yoga, wie ihn
Patanjali in den Yogasutren beschreibt, mehr
mit der Einheit von Körper, Geist und Seele zu
tun habe als ein Training
in einem Fitnessstudio.
Die Yogasutren sind
195 Aphorismen aus der
Zeit um 500 vor bis 200
nach Christus. Sie kennen vier
individuelle Wege zur KörperSeele-Geist-Einheit: den Yoga der
Erkenntnis, der Hingabe, der Arbeit und der Meditation. Die Körperhaltungen (Asanas) sowie die
Atemtechniken und die Reinigungstechniken wurden erst ab
dem 15. Jahrhundert entfaltet.
Diese Übungen schärfen die
Wahrnehmung und damit die
Achtsamkeit für den eigenen Körper. Das lässt den Geist ruhiger
werden, sodass der Yogaschüler
lernt, ruhig im Meditationssitz
zu verweilen.
„Die Haltungen wirken
ausgleichend auf das Nervensystem, auf das Hormonsystem und auf
die inneren Organe. Yoga hilft,
sich in der Mit-

te einzupendeln“, sagt HagerForstenlechner. Der gesunde Körper ist dem gesunden Geist förderlich und umgekehrt. Die fernöstliche Lehre trifft damit auf die
westliche Tradition, wie sie etwa
der griechische Begriff „Kalokagathia“ ausdrückt: körperliche, moralische, geistige Vollkommenheit.
Diese umfassende Sicht des
Menschen kommt auch im SN-Gespräch über die indische Medizin
in den Blick. Ayurveda, das Wissen vom langen Leben, umfasst
Empfehlungen für den gesunden
Tagesablauf und gezielte Ratschläge für Jahreszeiten, Konstitutionstypen und Lebensalter.
Der geläufige europäische Zugang ist die Wellnesskultur. „Im
Kern geht es aber darum, durch
einen Zustand des inneren Gleichgewichts meine wahre Bestimmung zu finden“, sagt Vinod Batra, der vor 40 Jahren aus Indien
nach Salzburg gekommen ist. „In
sich verweilen“, „in sich ruhen“,

Ayurveda meint einen
Zustand des inneren
Gleichgewichts.
Vinod Batra, Ayurveda-Experte

„mit sich in Einklang sein“ nennt
der Ayurveda-Experte als Ziel.
Die grundlegenden Kräfte auf
dem Weg dorthin sind die drei
Doshas, die auch den jeweiligen
Menschentyp charakterisieren.
„Ich muss meinen Typ leben,
ihn aber auch im Gleichgewicht
halten“, sagt Vinod Batra. Er
selbst zählt sich zum erdigen, gelassenen Kapha-Typ. Seine Frau
sei dagegen vom feurigen Temperament des Pitta-Typs geprägt.
Sohn David Batra sieht sich als
der luftige Vata-Typ. Er ist der in
der Familie, der immer in Bewegung ist, neue Projekte angeht und
die indische Gesundheitslehre
eloquent in Wellnesshotels und in
der Öffentlichkeit präsentiert.
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Damit die Wirbelsäule nicht hinauswandert
JOSEF BRUCKMOSER

Eigentlich sind die Österreicher
Alpinskifahrer. Rauf mit dem
Lift und die Piste runtergewedelt. So war es jedenfalls früher
einmal. Die Zeiten haben sich
geändert. Die nordischen Sportarten sind in Österreich inzwischen mindestens so populär
wie das Alpinskifahren. Vor allem das Langlaufen erlebt einen
richtiggehenden Boom. Nicht
zuletzt ist diese Sportart verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt, weil Langläufer und Biathleten in den vergangenen Jahren international
tolle Erfolge gefeiert haben.
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Linsen: Esau hatte völlig recht
Hülsenfrüchte sind voller wertvoller Proteine und für Vegetarier unverzichtbar
BARBARA MORAWEC
WIEN (SN). Die Linse stammt
von der Wildlinse Lens orientalis ab. Und sie wird seit Menschengedenken gegessen. Man
fand zum Beispiel Reste von
Linsen in der Höhle von
Franchthi in Griechenland in einer Erdschicht, die auf das Alter von 9000 Jahren datiert wurde. Die Linse wächst als einjährige krautartige Pflanze mit
schönen, abstehenden grünen
Blättchen. Sie wird zwischen
zehn Zentimeter und einem halben Meter groß und wächst so
gut wie überall auf der Welt.
Linsengerichte begleiten die
Menschheit durch ihre Geschichte. Berühmt wurde das in
der Bibel erwähnte Linsengericht, welches Jakob, der jün-

gere Sohn Isaaks, seinem älteren
Bruder Esau reichte und ihm
damit sein Erstgeburtsrecht abluchste. Jakob wählte den Zeitpunkt mit großer Sorgfalt: Esau
war gerade von einer Jagd zurückgekehrt und entsprechen müde,
abgeschlagen und furchtbar hungrig. Noch heute bezeichnet man
etwas, das verlockend erscheint,
in Wahrheit aber minderwertig ist
im Tausch gegen ein höheres Gut,
als Linsengericht.
Ob als Erster unter Geschwistern geboren worden zu sein tatsächlich ein Verdienst ist, aus dem
man ein Recht ableiten kann, sei
dahingestellt. Aus ernährungsphysiologischer Sicht hatte Esau
jedenfalls völlig recht, den Teller
mit Linsen zu wählen. In biblischen Zeiten war Fleisch oft rar
und Esau war womöglich glücklos

von der Jagd heimgekehrt. Linsen
sind Hülsenfrüchte, zu denen
auch Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Sojabohnen und Erdnüsse
zählen. Wegen ihres hohen Eiweißgehalts sind Hülsenfrüchte
fast weltweit ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung. Das gilt besonders bei
fleischarmer, vegetarischer und
veganer Kost (vegan = auch ohne
Eier und Milchprodukte). Da sind
Hülsenfrüchte fast unverzichtbar.
In Hülsenfrüchten stecken
reichlich wertvolle Vitamine, Mineralien und Spurenelemente,
zum Beispiel Eisen und B-Vitamine. Das sind Stoffe, die günstig auf
die Blutbildung wirken, Knochen
festigen und beruhigend auf die
Nerven wirken. Hülsenfrüchte
haben viele Ballaststoffe und sollen helfen, Diabetes vorzubeugen.
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Linsen-Falafel und
Linsen-Fladenbrot

„Gesundheit ist die Summe aller
Krankheiten, die man nicht hat.“
Gerhard Uhlenbruck
Aphoristiker

„Es gibt nicht nur ansteckende
Krankheiten, es gibt auch ansteckende Gesundheit.“
Kurt Hahn
Pädagoge

Das Kreuz mit der PC-Maus
Physiotherapie: Wenn auch Alltagstätigkeiten große Beschwerden verursachen
CHRISTIAN SPRENGER
SALZBURG (SN). Kleingeschrieben
lässt sich die Redewendung „arm
wie eine Kirchenmaus“ auf das
Adjektiv „mausarm“ reduzieren.
Großgeschrieben ist „Mausarm“
die umgangssprachliche Bezeichnung für eine Erkrankung – hervorgerufen durch monotone Belastung an Computerarbeitsplätzen, etwa mit der PC-Maus. Die
Beschwerden umfassen Hand-,
Arm-, Nacken- und Schulterschmerzen.
„Früher hat man das auch als
Tennisellbogen bezeichnet“, sagt
der Salzburger Physiotherapeut
Alexander Pöschl, der in seiner
Praxis Patienten mit diesen Symptomen behandelt.
Die moderne Kommunikationtechnologie bescherte der Medizin aber auch schon den „SMSDaumen“, also Sehnenscheiden-

Die aktuelle Serie der „Salzburger Nachrichten“

entzündungen, die durch exzessives Tippen von Kurzmitteilungen
auf Mobiltelefonen entstehen.
Auch auf die Behandlung dieser
Krankheitsbilder werden jene
Studierenden vorbereitet, die an
einer der zehn österreichischen
Ausbildungsstätten
Aufnahme
finden. Die Lehrgänge umfassen
seit 2006 sechs Semester an den

6000 Therapeuten
arbeiten in Österreich
Fachhochschulen. Die Voraussetzungen sind Matura, Krankenpflegediplom oder eine Studienberechtigungsprüfung. Dazu werden postgraduale Masterstudien
sowie Zusatzkurse angeboten.
Die Interessenvertretung umfasst etwa 4500 Mitglieder – das
sind laut Physio Austria „knapp

drei Viertel aller in Österreich tätigen Physiotherapeuten/-innen“
– also insgesamt 6000.
Wie viele selbstständige Therapeuten hat auch Pöschl seine Karriere klassisch, also im Krankenhaus, begonnen: „Im Spital lernst
du die Bandbreite deines Berufs
sehr gut kennen.“ Die Arbeit im
Team mit Ärzten und anderen
Therapeuten bringe Sicherheit.
In seinem aktuellen Berufsalltag werden Pöschl die Patienten
von Fachärzten zugewiesen. Die
Bandbreite der Diagnosen ist –
wie seinerzeit im Spital – groß:
Saisonal bedingte Beschwerden
wie Migräne bei Föhnwetterlagen, saisonal unabhängige Bandscheibenvorfälle und mehr. Die
Statistik des Jahres 2009 des Kuratoriums für Verkehrssicherheit
weist für Österreich 203.000 spitalsbehandelter Sportunfälle aus,
407.000 Mal mussten Menschen

Freitag: Was die Unfallchirurgie alles kann

Linsen, Bohnen, Kichererbsen
Alexander
Pöschl, Physiotherapeut, in seiner Praxis in Salzburg-Maxglan.

L

insen entwickeln nach dem Kochen ihre mehlige Beschaffenheit und können vielseitige verwendet werden. Für eine Linsensuppe genügt es, die Linsen gut zu kochen. Linsen, Kichererbsen oder Bohnen als Püree eröffnen weitere Verwendungsmöglichkeiten. Linsenpüree ist Grundlage vieler Rezepte.
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nach Heim- oder Freizeitunfällen
ins Krankenhaus. Ohne Physiotherapie schaffen nicht alle Patienten den Weg zurück in einen beschwerdefreien Alltag. Pöschl:
„Es kommen auch Leute zu mir,
die oft erst Wochen nach einem
Auffahrunfall Schmerzen bekommen. Oder Patienten, die beim
Zähneputzen plötzlich eine Wirbelblockade erleiden. Diese Dinge
haben aber meist eine Vorgeschichte wie Bewegungsarmut
oder Aufenthalt in Zugluft.“

Die ärztlich verordneten Behandlungen müssen von den
Krankenkassen bewilligt werden.
Um die Kosten zu senken, wollen
die Kassen die Behandlungsphasen auf sechs bis zehn Sitzungen
beim Therapeuten beschränken.
Pöschl: „Es hängt natürlich vom
Einzelfall ab, doch normalerweise
sollte das auch reichen. Wenn alles gut läuft, sollten spürbare Resultate einer Therapie spätestens
bei der vierten Behandlung feststellbar sein.“

Linsen-Falafel:
Das Linsenpüree mit gerösteten Zwiebeln, Salz, Pfeffer, etwas
Chili und Kreuzkümmel würzen, kleine Bällchen formen und
doppelt panieren. In heißem Fett kurz backen. Mit pikanten kalten oder warmen Soßen servieren. Besonders gut eignen sich
kalte Soßen, die mit Joghurt hergestellt werden.

Bernhard
Gössnitzer
Koch und Gastrosoph

Linsen-Fladenbrot:
Das Linsenpüree mit Weizenmehl so lang
zusammenkneten, bis ein kompakt Teig
entstanden ist, diesen Teig am besten einen Tag rasten lassen, dann sehr dünn ausrollen und auf einer sehr heißen Herdplatte unter ständigem Wenden braten. Der
Teig soll leicht anbrennen, Blasen werfen
und bleibt dabei noch relativ weich. Eine
originelle Beilage, besonders zu orientalischen Spezialitäten.

„Heute haben wir uns das Leben
derart erleichtert und uns derart
befreit, daß wir an der Erleichterung sterben. Herzinfarkt wegen
mangelnder körperlicher Betätigung.“
Hans A. Pestalozzi
Soziologe

„Nichts hindert die Genesung so
sehr wie der häufige Wechsel der
Heilmittel.“
Seneca
Philosoph

„Wenn man auf seinen Körper achtet, geht es auch dem Kopf besser.“
Jil Sander
Designerin

„Gesundheit lässt sich nicht
kaufen, aber sehr gut verkaufen.“
Gerhard Kocher
Gesundheitsökonom

Die ganze Serie auf salzburg.com/meinegesundheit plus „Übungen fürs Büro“

