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Bewegung ist das A und O
Die meisten Menschen wünschen sich, auch noch im hohen Alter weitgehend selbstständig 

leben zu können. Dass sie für dieses schöne Ziel vor allem etwas für ihre körperliche Fitness tun 

müssen, belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien. 

Das Problem vieler alter Men-
schen besteht in ihrem oft 
extrem reizarmen Alltag, ins-
besondere wenn sie allein leben. 
Nicht wenige gehen kaum noch 
vor die Tür, teils weil sie sich 
aus Angst vor Stürzen nicht 
mehr trauen, teils weil ihre 
besorgten Angehörigen ihnen 
jeden ‚unnötigen Weg’ ersparen 
wollen. Viele sitzen den gan-
zen Tag in ihrem Sessel, starren 
aus dem Fenster oder auf die 
Mattscheibe ihres Fernsehers, 
erhalten kaum noch Besuch und 
beschäftigen sich vornehmlich 
mit ihrer einstmals aktiveren 
Vergangenheit... 
Kein Wunder, dass nicht nur der 
Kopf vieler hochbetagter Men-
schen wegen der geringen sozi-
alen Ansprache gewissermaßen 
einzudämmern droht, auch ihre 
Muskeln verlieren mit der Zeit 
jede Spannkraft und Elastizität. 
Die Folge: Mehr als ein Drit-
tel aller über 65-Jährigen stürzt 
einmal im Jahr, bei den über 
80-Jährigen ist es sogar fast 

• Kraulen ist besonders schnell 
und erfordert daher viel Kraft 
und Ausdauer. Ein behutsam 
aufgebautes Kraultraining stärkt 
jedoch genau diese beiden Eigen-
schaften.
• Aquafi tness ist ein Sammelbe-
griff, unter dem sich verschiedene 
Formen der Wassergymnastik 
vereinen. Wegen des Wasserauf-
triebs eignet sie sich besonders 
für Übergewichtige, Ältere und 
Menschen in der medizinischen 
Rehabilitation.

Abnehmen mit Schwimmen:
Wer schwimmend abnehmen 
möchte, muss dies zügig, regel-
mäßig und ausdauernd tun. Auch 
verbraucht man im Wasser bei der 
Vorwärtsbewegung mehr Energie 

als an Land. Wer eine Stunde zügig 
schwimmt, verbraucht bei einem 
Körpergewicht von 80 kg etwa 800 
Kilokalorien (kcal), beim Joggen 
nur 560. Allerdings läuft es sich 
bedeutend leichter eine Stunde 
lang als in derselben Zeit durchs 
Wasser zu pfl ügen. Gewichtabneh-
men durch Schwimmen erfordert 
deshalb Ausdauer und Disziplin. 
Gemütlich seine Bahnen zu ziehen, 
entspannt zwar ungemein und stärkt 
den Organismus umfassend. Wer 
den Puls jedoch nicht deutlich über 
den Ruhepuls treibt, verbraucht 
vergleichsweise wenig Kalorien. 
Haben Sie den Schwimmsport für 
sich jedoch erst einmal entdeckt 
und sich eine gewisse Ausdauer 
antrainiert, werden Gewichtsprob-
leme für Sie bald ein Fremdwort 
sein.   Quelle: Barmer

die Hälfte. Insgesamt werden 
jedes Jahr rund fünf Millio-
nen Stürze älterer Menschen 
gezählt, wobei es in jedem 

zehnten Fall zu behandlungsbe-
dürftigen Verletzungen kommt: 
Rund 200.000 Krankenhausauf-
enthalte von Seniorinnen und 

Senioren gehen auf das Konto 
von Stürzen im häuslichen oder 
institutionellen Umfeld. 
              Quelle: www.richtig-fi t-ab-50.de
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Warum funktionieren die meis-
ten Diäten nicht so richtig? Und 
wenn, dann bei meiner Nachba-
rin, aber nicht bei mir? Und falls 
ich abnehme, warum nehme ich 
danach wieder zu? - Jeder, der 
eine Diät gemacht hat, kennt den 
JoJo-Effekt. Cima Amir-Hek-
mat und Clemens Groß, beides 
Heilpraktiker aus Winterhude, 
haben die Erfahrung am eigenen 
Leib gemacht. Nicht WIEVIEL, 
sondern WAS man isst, ist ent-
scheidend. Wissenschaftler, Ärzte 
und Heilpraktiker fanden heraus, 
dass jeder Mensch einen ande-
ren Stoffwechsel hat und dafür 
auch die jeweiligen Nährstoffe 
braucht. Diese Erkenntnisse wur-
den in einem besonderen Ernäh-
rungsprogramm umgesetzt.

Das gesund & aktiv Stoffwech-
sel- Programm ermittelt aus 40 
Blutwerten den individuellen 
Stoffwechsel und stellt daraus 
die jeweils passenden Lebens-
mittel zusammen. Diese regu-
lieren Ihren Stoffwechsel und 
Ihr Hormonsystem. Sie erhal-
ten mehr Energie, die Haut wird 
schöner und fast nebenbei ver-
lieren Sie überfl üssige Pfunde. 
Cima ist begeistert: „Seitdem 
habe ich über 2.000 Menschen 
beim Abnehmen geholfen.“ 
Lernen auch Sie dieses Pro-
gramm kennen und vereinba-
ren Sie einen unverbindlichen 
Beratungstermin bei Cima und 
Clemens:
C+C Heilpraktiker, Jarrestr. 44B 
Tel. 040 – 53 0 25 25 0

C+C Heilpraktiker: Cima Amir-Hekmat und Clemens Groß

Endlich gesund abnehmen!
Anzeige


