18 |

IKK bietet Seminare für
Arbeitgeber an
TAUCHA. Die IKK classic in Taucha bietet
für Arbeitgeber kostenfreie Jahreswechselseminare. „Zum Jahreswechsel müssen Arbeitgeber und Mitarbeiter in Lohnbüros viele sozialversicherungsrechtliche
Neuerungen beachten“, teilte Andrea
Ludolph von der Pressestelle mit. Darüber
informiere die IKK classic am 14. und 25.
Januar 2019 jeweils ab 10 und 14 Uhr in
der Stadtverwaltung Taucha, Schloßstraße 13. In den etwa zweistündigen Seminaren gehe es auch um das GKV-Versichertenentlastungsgesetz, Infos zur Entgeltabrechnung, den elektronischen
Datenaustausch sowie die Rechengrößen,
Grenzwerte und Fälligkeiten 2019.
Sozialversicherungsexperten der IKK
classic vermitteln alles praxisnah, erläutern die Konsequenzen und zeigen, wie
neue Vorgaben am besten im Betrieb
umgesetzt werden können. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist
erforderlich
und
online
möglich:
www.ikk-classic.de/seminare.
-art

RUND UM LEIPZIG

Sternsinger freuen sich über
Rekordergebnis
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Zarte Harfe trifft dumpfes Alphorn

Tauchaer zeigen sich offen für kirchliche Spendenaktion
TAUCHA. Die Sternsinger haben in Taucha mit ihrer Sammelaktion einen Spendenerlös in Höhe von 4706,64 Euro
erzielt. Damit wurde das Rekordergebnis
vom vorigen Jahr (3566,72 Euro) deutlich
übertroffen. „Wir sind mit der Aktion sehr
zufrieden und im Namen der Kinder in
Not allen Spendern sehr dankbar“, sagt
der Tauchaer Benedikt Wrobel. Gemeinsam mit seiner Frau Anna leitete der 38Jährige auch in diesem Jahr die Aktion.
Insgesamt waren 34 Jungen und Mädchen der katholischen Pfarrgemeinde St.
Anna und der evangelischen Gemeinde
St. Moritz in sieben Gruppen mit ihren
erwachsenen Begleitern unterwegs.
„Den Kindern hat es Spaß gemacht, wir
hatten viele gute Begegnungen an den
Haustüren. Darunter auch mit Menschen,
die mit dem Dreikönigssingen noch nicht

so vertraut, aber sehr offen und interessiert waren. Viele haben sich solidarisch
gezeigt und gespendet und wollten auch
den Segen am Haus haben“, erzählt Wrobel. Andere wiederum hätten bereits
gewartet, um die Lieder zu hören und
dann zu spenden.
„Wir erleben in Taucha eine große
Offenheit“, freut sich der Sozialarbeiter.
Zum guten Spendenergebnis hätten auch
Erlöse vom Adventsmarkt der katholischen Gemeinde sowie die Spenden beim
CDU-Neujahrsempfang beigetragen. Das
Geld wird an das Kindermissionswerk
„Die Sternsinger“ weitergeleitet und für
Hilfsprojekte verwendet. Das Motto dieses Jahr: „Wir gehören zusammen – in
Peru und weltweit.“ Insbesondere sollen
Kinder in Armut und mit Behinderung
unterstützt werden.
-art

Das hört man nicht alle Tage: In der Pilgerkirche Kleinliebenau gaben Stefan Weyh und
Philipp Werner ein Konzert auf Hörnern, Harfe und Pauke.
Foto: Michael Strohmeyer

FIT & GESUND … GUTES FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE

SCHKEUDITZ. Zu einem Geburtstagsständchen der besonderen Art kamen
Stefan Weyh und Philipp Werner in die
Rittergutskirche Kleinliebenau. Jürgen
Vetter, der im Stiftungsrat des Pilgervereins sitzt, feierte seinen 75. Geburtstag
und hatte das Duo eingeladen. „Zum
Zweispiel“ kamen rund hundert Besucher, die nicht nur Harfen-, sondern auch
Alphornklängen lauschen konnten.
Das Repertoire der Musiker umfasst
Stücke aus sechs Jahrhunderten. Zarte
Harfentöne verschmelzen mit temperamentvollen Pauken- und Trommelrhythmen. Die Zeitreise begann mit altenglischen Liedern aus dem 12. Jahrhundert
und dem Minnegesang des Neidhardt
von Reuental.
Weiter ging es mit der Renaissance
und Tielmann Susato, gefolgt vom Barock
mit Händel, Clark und Charpentier. Komplettiert wurde das Programm mit eigenen Stücken auf Harfe, Alphorn, Kesselpauken und Gesang.
mey
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Schwerelos schweben in der Soletherme Bad Elster
Im neuen Jahr weniger Alkohol zu trinken, ist ein beliebter Vorsatz. Mit einem
rauschfreien Monat zu starten, halten Experten für eine gute Idee und sehen darin zugleich eine psychologische Probe.
„Wenn man es in diesem ‚Dry January‘
nicht schafft, seinen Alkoholkonsum zu
reduzieren, kann das ein Anstoß sein, sich
Hilfe zu holen“, sagte Christina Rummel
von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) der dpa.
Ob sich der zeitweise Alkoholverzicht tatsächlich langfristig positiv auf den Körper
auswirkt, lässt sich aufgrund der geringen
Anzahl von wissenschaftlichen Studien nur schwer belegen – aber es gilt der
Grundsatz: Je weniger Alkohol, desto
besser. Denn Alkohol ist immer riskant
für die Gesundheit. Das Krankheitsrisiko für Erwachsene ist laut DHS für Frauen ab zwölf Gramm reinem Alkohol pro
Tag nachweislich erhöht. Das entspricht
etwa 0,3 Litern Bier. Bei Männern ist der
Schwellwert doppelt so hoch. Experten raten, diese vorgegebenen täglichen
Höchstmengen an Alkohol einzuhalten
und trotzdem noch zwei komplett alkoholfreie Tage in der Woche einzulegen.
Wer zu viel trinkt, schadet seinem Körper,
vor allem der Leber und der Bauchspeicheldrüse. Eine mehrwöchige Abstinenz
gönnt den Organen eine Weile Ruhe –
Zeit, um sich zu erholen. Zudem sind bei
einer solchen Entgiftungskur kurzfristig
weitere positive Effekte zu beobachten:
die Schlafqualität verbessert sich und der
Blutdruck sinkt.

Essensfallen clever
umschiffen
Weniger Fett, weniger Zucker, weniger
Fertiggerichte – im Dezember klingt das
noch nach einem guten Plan, in der Realität scheitern die meisten. Warum? „Eine
Ernährungsumstellung ist eine Verhaltensänderung. Und für die braucht der Mensch
Hirn-Rechenleistung“, sagt Thomas Ellrott,
Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Universität Göttingen.
Die ist im Alltag aber oft verbraucht –
durch Arbeit, Freizeitstress oder Familie.
Wer seine Vorsätze einhalten möchte,
muss also Zeit einplanen. Ernährungsexperten geben gegenüber der dpa Tipps,
wie es klappt.
Abnehmpläne konkret formulieren:
„Gesünder essen“ ist ein Ziel vieler. „Das
ist aber ein übergeordnetes, sehr diffuses
Ziel und deshalb schwierig umzusetzen“,
findet Harald Seitz vom Bundeszentrum
für Ernährung. Wer Erfolg haben will, solle
sich besser konkrete Ziele wie etwa eine
Gewichtsabnahme setzen.
Ersetzen statt weglassen: Verzicht ist oft
Teil des Vorsatzes. Dabei ist das gar nicht
nötig. „Eine TK-Pizza ist zum Bespiel nicht
per se ungesund“, meint Seitz. Aber muss
sie jeden Tag sein? Wer nicht auf seine
TK-Pizza verzichten möchte, muss das
nicht. „Verzicht macht schlechte Laune
und führt zum Rückfall“, sagt er. Besser:
eine Pizza teilen! Und diese mit GemüseBeilage oder Salat ergänzen.
Bewusst essen: „Essen und Trinken sollte man als etwas Schönes wahrnehmen
und sich Zeit und Ruhe nehmen“, rät Antje
Gahl von der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung. Wichtig seien ordentliche
Hauptmahlzeiten. Die DGE rät zu fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag und zur
Vollkornvariante bei Getreideprodukten.

Wer schon einmal in Sole oder dem Toten
Meer gebadet hat, weiß die Besonderheit
zu schätzen: Dank des hohen Salzgehaltes von Natursole wird man vom Wasser
getragen – man schwebt schwerelos. Für
diese faszinierende Wohlfühlerfahrung
muss man keine lange Anreise in Kauf
nehmen, denn die Soletherme Bad Elster
mit ihrem 15-prozentigen Salzsee liegt
im Vogtland, nur anderthalb Autostunden
von Leipzig entfernt.

der alle Sinne angesprochen werden.
Ergänzt wird die Soletherme durch eine
Saunawelt, die neben einem Außenbecken
auch ansprechende Rückzugsräume für
die Besucher bereithält, sowie die Badelandschaft und Sauna im direkt angeschlossenen historischen Albert Bad.
Urlaub für alle Ruhesuchenden
„Das sanfte Schweben im Salzsee programmiert das vegetative Nervensystem
auf Ausgleich und Harmonie“, so Prof.
Karl-Ludwig Resch vom Deutschen Institut für Gesundheitsforschung. Der Aufenthalt in Bad Elsteraner Natursole:

Pure Entspannung
Hier steht die pure Entspannung auf dem
Programm. Drei Solebecken mit unterschiedlichen Konzentrationen versprechen Erholung und lassen die Besucher
neue Kraft tanken. Im Licht- und Klangbad erzeugen visuelle Animationen in
Kombination mit beruhigenden Klängen
eine ganz besondere Atmosphäre, bei

Schweben, schweben, schweben: Ein Besuch in der Soletherme Bad Elster hilft, vom
Foto: Sächsische Staatsbäder
stressigen Alltag abzuschalten.

N entlastet den Körper
N stärkt das Immunsystem und
die Resilienz
N fördert die Regeneration des
Herz-Kreislauf-Systems

N hat eine wohltuende Wirkung bei der
Entspannung und allgemeinen Erholung nach Belastung.
Auf das Wasser legen und gleich losschweben, das gelingt jedoch nicht
jedem auf Anhieb. Für Menschen, die
sich nur schwer entspannen können,
gibt es zweimal täglich eine kostenfreie
Anleitung zum sanften Schweben durch
AquaCoach Oliver Möhwald (siehe kleines Foto). Die Gruppenanwendung findet
11 und 18 Uhr statt. Zur Vertiefung sind
auf Anfrage auch kostenpflichtige Einzeltermine (SoleMove) möglich.

> Sächsische Staatsbäder GmbH
Badstraße 6, 08645 Bad Elster
Telefon: 037437 71-111
www.saechsische-staatsbaeder.de

Ende des Taubheitsgefühls Das kann sich sehen lassen
Judith Doerfert bringt ruhelosen Beinen Entspannung

Augenoptik Findeisen arbeitet mit neuester Messtechnik

„Restless legs“ bedeutet aus
In Judith Doerferts naturheildem Englischen übersetzt
kundlicher Praxis, die sie seit
ruhelose Beine. Bei diesem
1994 führt, hat sich bei der BeKrankheitsbild sind in ershandlung des RLS die hämatoter Linie die Unterschenkel
gene Oxidationstherapie nach
betroffen. Beim RLS, so die
Prof. Wehrli bewährt. Hierbei
Abkürzung, klagen die Patienhandelt es sich um eine über
ten über den Drang, ständig
das Blut erfolgende Sauerstoffdie Lage der Beine zu wechtherapie, die die Zellatmung
seln. Dieser Drang resultiert
und die Fließeigenschaft des
aus Missempfindungen in der
Blutes verbessert. Unterstützt
Tiefe der Wade wie Kribbeln
wird diese Therapie durch eine
oder Taubheitsgefühl. Da Befür den Patienten individuJudith Doerfert
wegung Linderung verschafft,
ell abgestimmte Medikation.
ist die Symptomatik besonDoerfert: „Es ist deshalb wichders in Ruhe ausgeprägt, vor
tig, vor einer Therapie eine ausallem nach dem Zubettgehen. Die durch führliche, ganzheitliche Anamnese und
die starken Missempfindungen hervor- Untersuchung durchzuführen, um ein
gerufenen Willkürbewegungen führen bestmögliches Ergebnis zu erzielen.“
oft zu Ein- oder Durchschlafstörungen.
Aus praktischer Erfahrung heraus betrifft
dieses Syndrom häufig Patienten mit > Naturheilpraxis Judith Doerfert
Mikrozirkulationsstörungen in den unteDieskaustraße 162, 04249 Leipzig
ren Extremitäten, oft auch gekoppelt mit
Telefon: 0341 4251366
einem Lendenwirbelsäulensyndrom.
www.naturheilpraxis-doerfert.com

Und wie! Denn Probleme mit der Brille
lässt das Team bei Augenoptik Findeisen gar nicht erst aufkommen. Dank
modernster Messverfahren müssen die
Kunden keine Kompromisse mehr ein-

Diabetische Fußulzera

Schmerzfrei und gesund

Leiden Sie an Diabetes und haben offene, nicht heilende Wunden an der
Fußsohle? Dann könnten Sie an einer
aktuellen klinischen Studie zur Behandlung von diabetischen Fußulzera bei
der medamed Studienambulanz Leipzig teilnehmen, wenn Sie zwischen 18
bis 85 Jahre alt sind, offene, nicht heilende Wunden an der Fußsohle und

Weniger als ein Jahr brauchte Angela, um
schmerzfrei zu sein, abzunehmen, ihren
Blutdruck zu normalisieren und sich wieder rundum fit und wohl zu fühlen. Vor
dieser Erfolgsgeschichte litt die 54-Jährige unter Rückenschmerzen und Schulterproblemen. Dann startete Angela mit
dem Training bei Mrs.Sporty: „Durch die
gezielten Übungen wurde es schon
nach kurzer Zeit wesentlich besser. Nach neun Monaten war
ich sogar schmerzfrei.“ Motiviert
von dem Erfolg packte sie auch
zwei weitere Ziele an: Sie wollte
abnehmen und ihren erhöhten
Blutdruck senken. Nach
wenigen Wochen zeigten sich dank des Ernährungskonzeptes von
Mrs.Sporty
die
Erfolge: „Mein
Blutdruck
ist
jetzt so normal, Foto: Mrs.Sporty

Foto: privat

„Dry January“:
Alkoholverzicht lohnt

Warme Sole wirkt wie ein Kurzurlaub für Körper und Geist

medamed sucht Teilnehmer für klinische Studie

Die medamed Studienambulanz sucht
Teilnehmer für eine klinische Studie.
Foto: prat/fotolia.com

einen diagnostizierten Diabetes Typ 2
haben. Ziel dieser Studie ist es, zu untersuchen, ob durch die Anwendung eines
neuen Arzneimittels, das noch nicht zugelassen ist, die Wundheilung verbessert
werden kann, sodass sich dadurch die
Wundgröße verringert oder die Wunde bestenfalls sogar ganz abheilt. Das
Arzneimittel wird auf die Wunde aufgetragen.
Für Ihre Teilnahme an dieser klinischen
Studie erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung für Ihre Fahrtkosten in Höhe
von 50 Euro pro Besuch. Alle studienbedingten Maßnahmen werden vom Auftraggeber der Studie bezahlt. Bei Interesse melden Sie sich unter:
> medamed Studienambulanz Leipzig
Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 3089410
E-Mail: info@medamed.de

gehen – egal bei welchem Anliegen, am
Ende passt es garantiert und zu 100 Prozent. Bei Augenoptik Findeisen ist man
auf dem innovativsten Stand der Technik.
Im ersten Schritt werden die Wünsche

Bei Augenoptik
Findeisen ist jedes
Brillenglas eine
individuelle Maßanfertigung.
Foto: goodluz/shutterstock.com

der Kundinnen und Kunden ermittelt und
bereits bei der Beratung darf man sich
hier rundum wohlfühlen. Mit der neuesten
Messtechnik des Partners Rodenstock
werden die Augen vollautomatisch vermessen – der DNEye-Scanner 2 liefert
Daten, die an jedem einzelnen Durchblickspunkt optimal auf die Augen abgestimmt sind. So werden zum Beispiel die
unterschiedlichen Reaktionen der Pupille
bei Tag und bei Nacht ermittelt. Eine individuelle Maßanfertigung der Brillengläser
ist gewährleistet und sorgt in jeder Lebenssituation für kontrastreicheres und
scharfes Sehen. So einfach kann die Gesundheit der Augen gefördert werden und
nebenbei entsteht ein erlebbar besseres
Sehgefühl.
> Augenoptik Findeisen
Filialen in Naunhof, im Pösna Park und
in Leipzig-Wiederitzsch
Tel.: 034297 12450
www.augenoptik-findeisen.de

Mit Mrs.Sporty zum Wohlfühlgewicht

dass ich keine Medikamente mehr brauche.“ Und auch das Wunschgewicht von
68 Kilogramm ist zum Greifen nah.
Wer seine eigene Erfolgsgeschichte
schreiben will, ist herzlich zum Tag der
offenen Tür eingeladen – am 11. Januar
von 10 bis 18 Uhr sowie 12. Januar von
10 bis 13 Uhr vorbeikommen. Anmelden lohnt sich jetzt doppelt, denn als
Begrüßungsgeschenk fällt die Startgebühr weg.
> Mrs.Sporty Leipzig Gohlis
Breitenfelder Str. 17
Tel.: 0341 2192166
www.mrssporty.com/
club223
Mrs.Sporty Markkleeberg
Städtelner Str. 54
Tel.: 0341 24059544
www.mrssporty.de/
club746

Weil Gesundheit
uns alle angeht
Die Gesundheitsserie „Fit & Gesund“
bietet einmal monatlich mehr als
316 000 Lesern Lesestoff rund um den
Themenkomplex Gesundheit, Fitness,
Ernährung sowie körperliches und
seelisches Wohlbefinden – all diese
Bereiche finden hier ihren Platz.
Auch für Firmen stellt die Sonderseite
ein attraktives Umfeld dar, um Angebote und Leistungen wirkungsvoll in
Text und Bild zu präsentieren. Jede
Buchung erscheint außerdem vier
Wochen lang auf www.lvz.de.
Wer sich für eine der Flächen interessiert, findet in den Mediaberatern der
LVZ kompetente Ansprechpartner.
Auskunft gibt es telefonisch unter
0341 2181-1100 sowie per E-Mail:
anzeigen@lvz.de.
Die nächste Sonderseite erscheint am
7. Februar.

