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Gesund & Vital Gesunder Rücken

Schöne Schuhe trotz Einlage
Orthopädietechnik der neuesten Generation

Konsumenten, die beimKauf
ihrer Schuhe Wert auf Ge-

sundheit und Nachhaltigkeit le-
gen, hatten bisher keine ein-
deutigen Orientierungshilfen.
Eine solche gibt es nun abermit
dem neuen Gütesiegel Gesunde
Schuhe. Dieses Qualitätskenn-
zeichen führt neuerdings auch
das Fachgeschäft Markert Ge-
sunde Schuhe in Kassel.

Thomas Markert hat sich ei-
nem hohen Qualitätsstandard
verpflichtet und lässt die Mitar-
beiter hierfür regelmäßig schu-
len und ausbilden. Die Einhal-
tung dieser Qualitätsverpflich-
tungenwird von unabhängigen
Prüfern bestätigt. „Unsere Bera-
tung beginnt deshalb nicht vor
dem Regal oder beim Anprobie-
ren, sondern bei dem, der den
Schuh tragen wird. Der erste
Schritt ist bei uns immer eine
Fußtypbestimmung und eine
Fußanalyse, um Probleme und
Ursachen für Beschwerden zu
erkennen“, betont Thomas
Markert.

Aber auch das Bewegungs-
bild und die Körperstatik soll-
ten bei der Bestimmung des

richtigen Schuhtyps Berück-
sichtigung finden. Dazu wer-
den Diagnosesysteme ein wie
Fußscan, Messfolien, Pedogra-
phie und Bewegungsanalysen
eingesetzt. Besonderer Wert
wird darauf gelegt, dass die
Schuhe frei von Giftstoffen, ge-
sundheitsschädlichen Weich-
machern und Allergieerregern
sind.

Das Unternehmen fertigt bei
Bedarf auch moderne Einlagen.
Da die Einlagen in modernen
Schuhen getragen werden kön-
nen, fallen sie gar nicht auf. Die
extra angefertigten Schuhe
kommen aus Deutschland und
haben rein optisch nichts mehr
mit herkömmlichen Funktions-
schuhen gemein. Eine neue
Technologie ermöglicht eine
dreidimensionale Bewegung
des Fußes beim Gehen im
Schuh und eine physiologisch
richtige Abrollbewegung über
den Vorfuß. Da die Schuhe
nicht nur schön aussehen, son-
dern auch gesund für den gan-
zen Bewegungsapparat sind,
kommen sie der Rückenge-
sundheit zugute. (nh)

Anzeige

Bewegung hilft
Rückenschmerzen bekämpfen

Ursache für Rücken-
schmerzen sind meist
Muskelschmerzen“, sagt

Neurochirurg sagt Dr. Gerhard
Schillinger. „WenndieMuskeln
verspannt sind, bedeutet das:
Ich mute ihnenmehr zu, als sie
vertragen können.“ Die
Schwachpunkte des Rückens
liegen im unteren Bereich in
der Lendenwirbelsäule und an
der Halswirbelsäule, vonwo die
Schmerzen oftmals auf die
Schultergegend ausstrahlen.

Bei vielen Menschen besteht
der erste Reflex bei Rücken-
schmerzen darin, sich ins Bett
zu legen und darauf zu warten,
dass es wieder besser wird.
Doch mittlerweile weiß man,
dass zu viel Schonung die Mus-
keln nur noch weiter schwächt.
Wer Linderung durch Ruhe
sucht, sollte ein Stufenbett
wählen: Der Rücken liegt dabei

flach, die Beine werden im 90-
Grad-Winkel auf einem dicken
Polster abgelegt. Das entlastet
die Wirbelsäule. Bei starken
Schmerzen darf man ruhig
zum Schmerzmittel greifen:
denn das durchbricht denKreis-
lauf aus Schmerz und Verspan-
nung. Aber Medikamente sind
keine Dauerlösung. Zusätzlich
kann ein warmes Bad oder Rot-
licht helfen, um die Muskeln
wieder zu entspannen.

Spätestens nach zwei Tagen
sollten Rückenpatienten laut
Experten wieder anfangen, sich
zu bewegen – allerdings nicht
gleich mit voller Kraft, sondern
moderat. Gut ist, was den Rü-
cken stärkt, denn dann kann er
in Zukunft Belastungen besser
verkraften, beispielsweise
Schwimmen, Joggen, Nordic
Walking, Wandern oder Ski-
langlauf. (ams)

Helfen bei Rückenproblemen: Fitnessübungen. Foto: AOK/nh

Aktuelle Freizeit-
tipps für Senioren
unter www.HNA.de/senioren
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Monika Hofmann
Heilpraktikerin

Praxis für Osteopathie/
Bowentherapie

Wilhelmshöher Allee 273a
34131 Kassel

Tel. 05 61 / 316 48 20
E-Mail: monika@hp-hofmann.de

Termine nach Vereinbarung

Die Orthopädische Klinik Kassel ist eine der
größten Fachkliniken für operative
und konservative Behandlung des gesamten
Haltungs- und Bewegungsapparates.

Unsere Schwerpunkte:
• Hüft- und Knie-Totalendoprothesen • Rheumaorthopädie
• Schulter-, Hand- und Fußoperationen • Sporttraumatologie
• Multimodale Schmerztherapie • Traumatologie
• Ambulante Operationen • Arthroskopische Operationen
• Wirbelsäulenchirurgie • Kinder- u. Jugendorthopädie
• Radiologie/MRT-CT • Sportärztliche

Untersuchungsstelle

Vitos Orthopädische Klinik Kassel gemeinnützige GmbH
Wilhelmshöher Allee 345, 34131 Kassel,
Tel. 0561 - 30 84-0, Fax 0561 - 30 84-304,
info@vitos-okk.de, www.vitos-okk.de

Kompetent für Menschen.
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Orthopädie-Schuhtechnik • Markert Gesunde Schuhe
Die Freiheit 11 • 34117 Kassel • Tel. 0561 / 770613 • Fax 0561 / 7399246

www.orthopaedie-markert.de • info@orthopaedie-markert.de
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Wir bieten Ihnen
an diesem Tag
einen kostenlosen
Haltungscheck an!

Als der mensch den aufrechten gang
lernte, war er barfußbarfuß.
Endlich ein schuh,schuh, der sich daran erinnert.

• Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten.
• Aufrichtung des Körpers, verbesserte Körperhaltung.
• Bewusstes natürliches Gehen, bequemes Geh-Gefühl.
• Reduzierung der Stoßbelastung auf Sprung-, Knie-

und Hüftgelenke.
• Kräftigung der Fuß-, Bein-, Gesäß- und Rückenmuskulatur.

TEL 05601-87211
www.gesundheitszentrum-sportstudio.de

Wir machen Ihren Rücken stark...
Mit dem Baunataler Rückenkonzept

edelmann-bike

Ergonomische E-Bikes
nach Wunsch!

Telefon 0561-17769 KS
Goethestraße 37-39

www.edelmann-bike.de
weitere Sonderthemen:

www.HNA.DE/leben
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Ihr Brief
an die Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Meinung senden Sie an:
HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten.

Seilbahn
zum Herkules
Zum Bergpark

M it großem Erstaunen
habe ich von Überle-
gungen in Kassel gele-

sen, zum Herkules, möglichst
mit riesigen Kosten, über die
Druseltalstraße wieder eine
Herkulesbahn einzurichten?
Warum aber, so frage ich
mich, richtet man nicht ein-
fach eine Drahtseilbahn von
der Endstation der Linie 1 zum
Herkules ein? Wenn das am
Edersee und im Harz schon
seit Jahren bestens funktio-
niert, warum sollte es dann in
Kassel nicht undmit viel weni-
ger Kosten, als mit der geplan-
ten Herkulesbahn gehen?

Sicher würden auch viel
mehr Gäste bei der Gelegen-
heit in das Café kommen, und
man könnte dann mit der
Drahtseilbahn hochfahren
und mit dem Wasser zurück
nach unten gehen. Schon die
hohen Kosten und den Neu-
bau des sogenannten Besu-
cher-Zentrums habe ich bei
der Kassenlage der Stadt nie
verstanden?

Bernd Ullrich, Kassel

Grüne Lunge
der Innenstadt
Zur Weinbergbebauung

K ürzlich haben Sie den
aufrüttelnden Leserbrief
von Frau Dr. Müller-

Potschien gegen das geplante
Fällen von Bäumen im Wein-
bergpark abgedruckt. Auch ich
möchte mich diesem Protest
anschließen: Ich befürchte
eine Halbierung dieser „grü-
nen Lunge“ zwischen Mur-
hardscher Bibliothek und
Weinberg, denn die Planer
werden die Fläche des histori-
schenHenschelparks zwischen
dann drei Museen und den Be-
dürfnissen ihrer Besucher auf-
teilen. Deren Parkplatzbedarf
und der Besucherverkehr wer-
den die „grüne Lunge für die
Innenstadt“ irreparabel schädi-
gen. Baumfällungen sind da
nur der erste Schritt. Ob wohl
mehr als ein paar Alibi-Bäume
beziehungsweise -Grünflächen
übrig bleiben? Von den soge-
nannten „Segnungen“ der mo-
dernen Architektur für ein har-
monisches Stadtbild ganz zu
schweigen. (...)

Albrecht Bock,
Kassel

Wahlunterlagen
zu kompliziert
Zur Kommunalwahl

D ie Analyse nach der
Wahl in der Stadt Kas-
sel am 27. März 2011

wird aufzeigen, dass sehr viele
ältere Bürger nicht zur Wahl-
urne gegangen sind. Nicht,
dass sie keine guten Demokra-
ten oder wahlverdrossen sind,
sondern weil ihnen die Wahl-
unterlagen zu kompliziert er-
scheinen. (...) Die Enttäu-
schung bei den Politikern
wird groß sein.
Norbert Schönewolf, Kassel

ger Austausch, hilft, die Ab-
kapselung in den Häusern des
Einzelnen zu überwinden, för-
dert die in unserem ganzen Le-
ben notwendige innerseeli-
sche Entwicklung und damit
die Beziehung zur Gemein-
schaft, also etwas absolut ge-
sellschaftlich wichtiges.

Die (...) Förderung von Ein-
richtungen für Begegnungen
sollte sich die Politik (...) auf
ihre Fahnen des Handelns
schreiben.
Dr. Hanns-Georg Poppe, Kassel

konnte man sich treffen, mit-
einander schnuddeln. Aus psy-
chotherapeutischer und psy-
choanalytischer Sicht ist das
Fehlen dieser Treffpunkte für
die einzelnen Menschen in ih-
ren Einfamilienhäusern nicht
gut, für die Entwicklung der
Gesellschaft sogar bedrohlich.
Dies nicht nur, weil der Infor-
mationsaustausch z.B. „am
Stammtisch“ fehlt, sondern
auch der emotionale. Gerade
die Kombination von beidem,
Information und gefühlsmäßi-

D as Fehlen von Treff-
punkten betrifft nicht
nur Wolfsanger. Über-

all, nicht nur in Kassel, gibt es
von mir sogenannte „Schlaf-
burgen“. Ein Haus reiht sich
ans andere. Morgens entlee-
ren sich diese Orts- bzw. Stadt-
viertel. Es geht zur Arbeit, zur
Schule. Abends wird zurück-
gekehrt. Es fehlt in der Mitte
(wenn es eine Mitte wenigs-
tens gäbe) eine „Kneipe“ oder
so etwas wie den früheren
„Tante-Emma-Laden“. Hier

Mangel an Austausch
Zum Bericht „Es fehlt an Treffpunkten“

berg aus, sondern selbst vom
Meißner und Alheimer, vom
Knüllköpfchen bis zum Kah-
len Asten tritt dann ein Riegel
von Windkraftmonstern in
das Gesichtsfeld aller, die in
Richtung Habichtswald schau-
en.

Gerhard Landau, Kassel

Bergland entstellen werden?
Schon bald soll ein Rudel von
Masten die Landschaftsszene
bei Breitenbach bestimmen.
Angesichts der Hochlage dürf-
ten die Drehflügel alle benach-
barten Höhen deutlich überra-
gen, auch das Hohe Gras (...).
Nicht nur vom nahen Langen-

W ir leben in einer der
schönsten Regionen
Deutschlands (...). Es

stellt sich aber sogleich die
Frage, was denn von all dem
Glanz übrig bleibt, wenn in
absehbarer Zeit Hunderte von
Windkraftanlagen das so ein-
drucksvolle nordhessische

Drehflügel im Gesichtsfeld
Zur Planung von Windkraftanlagen in Nordhessen


