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Bald ist es wieder 

soweit! 

Unser nächstes Pizza

-Abend findet am 

Samstag, 27.10.18 

ab 18:00 Uhr statt. 

 

Wie immer liegt ca. 

2 Wochen vorher die 

Teilnehmerliste am 

Check-In aus. Bitte 

tragt Euch unbedingt 

ein, damit wir auch 

planen können.  

 

 

Da wir in den letzten 

Wochen öfter danach 

gefragt wurden: 

Ja, Ihr könnt gerne 

Freunde, Verwandte, 

Bekannte zum Pizza-

Abend mitbringen. 

Wir freuen uns auf 

einen schönen ge-

meinsamen Abend. 

 

Euer Team vom 

ENJOY! 

 

Fitter Körper — fit im Kopf 

Demenz ist nicht heil-

bar. Doch körperliche 

Fitness könnte davor 

schützen. Eine schwe-

dische Studie im 

Fachblatt „Neurology“ 

weist erneut auf die-

sen möglichen Zusam-

menhang hin. 191 

Frauen zwischen 38 

und 60 Jahren stram-

pelten im Jahr 1968 

auf einem Fahrrad-

Ergometer und wurden 

in 3 Gruppen einge-

teilt. Darunter waren 

auch 20 Frauen, die 

die höchste Belastung 

nicht aushielten und 

abbrechen mussten. 

Bis 2012 waren 44 

Teilnehmerinnen de-

ment geworden: circa 

5 Prozent der fitten 

Frauen, 25 Prozent 

jener mit mittlerer 

Fitness und 30 Pro-

zent deren mit gerin-

ger Fitness. Bei den 

Frauen, die den 

Sporttest seinerzeit 

abgebrochen hatten, 

waren es mehr als 40 

Prozent. 
Quelle: Apotheken-Umschau 

15. Mai 2018 
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Spruch des 
Monats: 

 
„Man muss schon 

sehr viel können, 

um zu merken, wie 

wenig man kann!“ 

 
Quelle:  

Karl Heinrich Waggerl 

Der Rehasportverein 

Schwanheim e.V. teilt mit, 

dass jeder auch ohne Ver-

ordnung an den Kursen des 

Rehasportverein Schwan-

heim e.V. teilnehmen kann. 

Entweder durch Beitritt in 

den Verein oder durch 

Barzahlung pro Training. 

Der Mitgliedsbeitrag für 

Erwachsene beträgt  

20,00 €/Monat und dafür 

kann das Mitglied dann an 

Der Rehasportverein Schwanheim e.V. informiert: 

zwei Reha-Kursen wö-

chentlich teilnehmen. 

Der Mitgliedsbeitrag für 

Jugendliche beträgt  

15,00 €/Monat. 

Das einzelne Training kos-

tet 5,00 €.  

Die Kurszeiten für  

Muskuläres Aufbautraining 

Montag: 11:30-12:30 h 

Montag: 12:30-13:30 h 

Dienstag: 16:00-17:00 h 

Dienstag: 17:00-18:00 h 

Dienstag: 20:00-21:00 h 

Mittwoch: 07:30-08:30 h 

Mittwoch: 08:30-09:30 h 

Mittwoch: 13:00-14:00 h 

Mittwoch: 14:00-15:00 h 

Donnerstag: 20:00-21:00 h 

Freitag: 15:00-16:00 h 

Freitag: 16:00-17:00 h 

Freitag: 17:00-18:00 h 

Ab sofort gibt es auch 

Kurse für „Krebssport“ 

 

Der Rehasportverein sucht 

dringend Fördermitglie-

der. 

 

Zutaten: 4 Personen 
1 kg Schweinefilet 

100 g Katenschinken, in 

kleine Würfel geschnitten  

2 große Zwiebeln, fein 

gewürfelt  

1  Knoblauchzehe, fein 

gewürfelt  

500 g Champignons, frisch 

oder aus dem Glas  

200 ml Fleischbrühe oder 

Gemüsebrühe (Würfel)  

200 g Crème fraîche oder 

Schmand  

200 ml Sahne  

1 TL Senf  

1 EL Tomatenmark, 3-fach 

konzentriert  

1 Bund Petersilie, gehackt, 

oder 3 El TK-Ware  

1 EL Öl, 1 EL Butter  

Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung: 
Arbeitszeit: ca. 30 Min.  

Koch-Backzeit:ca. 20Min. 

Ruhezeit: ca. 12 Std. 

 

Vom Schweinefilet die 

weiße Haut entfernen. Das 

Öl mit der Butter erhit-

zen, nicht zu heiß werden 

lassen. Das Fleisch mit 

Salz und Pfeffer würzen 

und in ca. 10 Minuten von 

allen Seiten braten. Es soll 

innen rosa sein. Dann he-

rausnehmen und auf einem 

Teller (damit der Fleisch-

saft aufgefangen wird) 

erkalten lassen. 

 

Im Bratfett Zwiebeln, 

Knoblauch und Schinken 

gut bräunen.  

Die Champignons putzen 

und in Scheiben schneiden. 

Wenn es sehr kleine 

Champignons aus dem Glas 

sind, können sie ganz blei-

ben. Champignons mitbra-

ten. Dann mit Brühe ablö-

schen und Sahne und 

Crème fraîche oder 

Schmand und den ausge-

tretenen Fleischsaft 

zugeben. Die Soße mit 

Salz, Pfeffer, Tomaten-

mark und Senf kräftig 

abschmecken. Sollte sie zu 

flüssig sein, etwas Speise-

stärke in wenig kaltem 

Wasser anrühren und un-

ter Rühren zur kochenden 

Soße geben, bis zur ge-

wünschten Konsistenz. 

Soße abkühlen lassen.  

 

Das kalte Fleisch in 1 cm 

breite Scheiben schneiden 

und dann in Streifen. Dann 

in die Soße geben, die Pe-

tersilie dazu und durch-

rühren, kühl stellen.  

Am nächsten Tag das Ge-

richt auf kleiner Flamme 

erwärmen, nicht mehr ko-

chen. So bleibt das Fleisch 

rosa. Die Soße nochmals 

abschmecken.  

Dazu schmeckt Baguette, 

aber auch Spätzle und 

Salat. 

 

Tipp: 

Sollte am Vortag zuberei-

tet werden. Deshalb auch 

gut geeignet für Feste mit 

größerer Personenzahl.  

Menü des Monats: Filettopf 

Jeden Monat ein 

neues Rezept ! 
Quelle und Bildquelle. 

https://

www.chefkoch.de/

rezepte/ 

1342761239096947/

Filettopf.html 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/648,0/Chefkoch/Zwiebeln-lecker-vielseitig-und-gesund.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/648,0/Chefkoch/Zwiebeln-lecker-vielseitig-und-gesund.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/29,0/Chefkoch/Knoblauch.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/29,0/Chefkoch/Knoblauch.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/467,0/Chefkoch/Champignons-braten-schmoren-grillen-und-fuellen.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/467,0/Chefkoch/Champignons-braten-schmoren-grillen-und-fuellen.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1044,0/Chefkoch/Senf-beliebtes-Genussmittel.html
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Die heimlichen Müdemacher 

 

Wenn wir uns oft er-

schöpft und schlapp 

fühlen, liegt es über-

raschend häufig nicht 

an schlechtem Schlaf! 

Wie kann es nur ange-

hen? Da schläft man 

nachts eigentlich genug, 

ist trotzdem tagsüber 

permanent müde und 

schlapp. Vielleicht liegt 

es an diesen heimlichen 

Auslösern: 

1. Zu wenig Flüssigkeit 

Schon bei einem gerin-

gen Flüssigkeitsmangel 

im Körper werden wir 

träge. Daher ist es 

wichtig, ausreichend zu 

trinken: mindestens 1,5 

Liter am Tag. Um die 

Menge optimal zu ver-

teilen, wäre es gut, 

wenn Du pro Stunde ein 

großes Glas Wasser 

leerst—das hält wach! 

Es dürfen auch unge-

süßte Tees sein. 

 

2. Schlechte Haltung 

Wer ständig mit hän-

genden Schultern he-

rumläuft, sieht nicht 

nur schlapp aus, son-

dern wird auch müde. 

Das haben US-Forscher 

herausgefunden. Dage-

gen steigt mit einer 

straffen Körperhaltung 

auch die Energie. Also: 

Gerade hinstellen, das 

Brustbein nach oben 

ziehen, die Schultern 

erst nach hinten, dann 

nach unten fallen las-

sen. 

 

3. Hoher Zuckerkon-

sum 

Bei Anspannung greifen 

wir gerne zu Süßigkei-

ten. Die lassen den 

Blutzuckerspiegel an-

steigen und dann rasant 

wieder abfallen. Das 

löst Müdigkeitsatta-

cken aus. Und: Wer viel 

Zucker ist, braucht 

abends länger zum Ein-

schlafen. Iss lieber eine 

Handvoll Nüsse oder 

Mandeln. Die halten den 

Blutzuckerspiegel sta-

bil. 

4. Mangelnde Bewe-

gung 

Langes Sitzen schwächt 

die Durchblutung. 

Leichte Bewegung regt 

den Kreislauf, Stoff-

wechsel und die Durch-

blutung an. Dafür reicht 

es schon, täglich 30 

Minuten spazieren zu 

gehen, mit dem Rad zu 

fahren oder zu schwim-

men. 
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5. Unordnung 

Wir werden täglich mit 

Reizen und Informatio-

nen überflutet. Unser 

Gehirn muss dabei stän-

dig entscheiden, welche 

Eindrücke wichtig sind 

und welche nicht. Das 

ist anstrengend und 

macht müde. Eine US-

Studie der Universität 

Princeton belegt: Ord-

nung hält wach, weil 

sich das Gehirn ent-

spannen und so besser 

regenerieren kann. Des-

halb sollte es zu Hause 

möglichst aufgeräumt 

sein. 

6. Vitamin-D-Mangel 

Es ist erwiesen, dass 

ein Mangel an Vitamin D 

zu Tagesmüdigkeit 

führt. Zwar kann unser 

Körper das Vitamin 

durch die UV-Strahlen 

der Sonne selbst bilden. 

Doch schon eine Tages-

creme mit Lichtschutz-

faktor 8 verhindert die 

Bildung. Deshalb raten 

Experten, zusätzlich 

jeden Tag 800 I.E. 

(internationale Einhei-

ten) Vitamin D einzu-

nehmen. 

 

Weiter in der nächsten 

ENJOY! Aktuell 

 

Quelle und Bildquelle: 

Auf einen ‚Blick 
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Beine — Die Laufmaschinen 

Unsere Problemzonen 

sind nicht allein das 

Produkt von Faulheit 

und falscher Lebens-

weise, sondern oft ge-

nug ein Erbe unserer 

Vorfahren. Deswegen 

kann man zwar ein wenig 

aber nicht alles am Kör-

per ändern, was einen 

stört. Hier erfährst Du, 

was nicht funktioniert 

und wo Du erfolgreich 

den Kampf gegen Deine 

ganz persönliche 

Schwachstelle gewinnen 

kannst. 
Die 5 häufigsten Lügen 

5. Muskeln werden 

straff, ohne den Um-

fang zu verändern. 

Diese Lüge wurde wohl 

eigens für Frauen ge-

schaffen. Frauen wollen 

ihre Muskulatur zwar 

straffen, aber nicht 

muskulös aussehen. Sie 

haben Angst, durch ein 

intensives Training den 

Muskelumfang zu ver-

größern. Tatsache ist 

aber: Die Grundspan-

nung eines Muskels 

steht unmittelbar mit 

seinem Umfang in Ver-

bindung. Ein Training, 

das darauf abzielt, die 

Muskulatur zu straffen 

- also die Grundspan-

nung zu erhöhen-, muss 

so intensiv sein, dass es 

auch den Muskelumfang 

vergrößert! Vor über-

trieben athletischem 

Aussehen brauchen 

Frauen jedoch keine 

Angst zu haben. Bei 

einem gesundheitsori-

entierten Training wird 

das nicht passieren; das 

ist in den weiblichen 

Genen nicht vorgese-

hen. 

Wie entsteht eine 

Problemzone? 

Problemzonen haben 

unterschiedliche Ursa-

chen. Da wären zu-

nächst einmal unsere 

Erbanlagen. Und wir 

wissen, dass der Kno-

chenbau das Gerüst 

unseres Körpers vor-

gibt. Ob Du im Verhält-

nis zum Rumpf lange 

oder kurze Beine hast, 

ein breites oder ein 

schmales Becken, all 

das ist im genetischen 

Programm festgelegt. 

Weiter in der nächsten 

ENJOY Aktuell 

Quelle und Bildquelle: 

Weltbild 

„100 Zehn-Minuten-Übungen“ 

Quelle und Bildquelle: 

https://www.apotheken-

umschau.de/Beine 

Mit gesunden Beinen 

bewegen wir uns frei 

und unbeschwert. Was 

tut den Beinen gut und 

wie Du Arthrose, Ve-

nenproblemen und ande-

ren Erkrankungen vor-

beugen kannst.  

 

Durch die Zweibeinig-

keit liegt aber auch un-

ser Körperschwerpunkt 

sehr hoch. Laufen, Ge-

hen und Stehen sind 

deshalb ein steter Ba-

lanceakt.  

 

Gefährlich sind Blutge-

rinnsel (Thromben, ein 

Verschluss durch das 

Gerinnsel heißt Throm-

bose) in tiefer liegen-

den Venen. Gerinnsel 

oder Teile davon können 

sich lösen, zur Lunge 

gelangen und dort eine 

Embolie auslösen. Ty-

pisch für eine fort-

schreitende Venen-

schwäche sind bräunlich 

verfärbte Hautstellen 

im Bereich von Knöcheln 

oder Unterschenkeln. 

Sie können die Vorbo-

ten von offenen Haut-

geschwüren ("offene 

Beine") sein, eine 

schwerwiegende Folge 

von Gefäßerkrankungen. 

Eine ausgewogene Le-

bensweise hilft, die 

Beine möglichst lange 

schön und gesund zu 

erhalten. Wer sich re-

gelmäßig bewegt und 

abwechslungsreich er-

nährt, tut schon viel, 

um fit unterwegs zu 

sein. Vor allem aber mit 

dem Rauchen aufhören, 

um die Gefäße zu schüt-

zen.  
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Die neuen Behand-

lungsmethoden bei Ka-

ries sind nicht nur 

stressfreier, sie sor-

gen auch dafür, dass 

mehr gesunde Zahn-

substanz erhalten 

bleibt. 

 

4. Laser 

Auch Laserstrahlen 

können Keime an Stellen 

zerstören, wo konventi-

onelle Methoden nur 

schlecht hinkommen, 

etwa in Zahntaschen 

oder Wurzelkanälen. 

Bestimmte Laserstrah-

len ersetzen so den 

Bohrer, andere entfer-

nen bakterielle Beläge 

(Plaque) auf Zahnober-

flächen. Laser können 

aber nicht nur Karies 

bekämpfen, sondern die 

Bakterien auch frühzei-

tig aufspüren. Eine ka-

riöse Stelle reflektiert 

Laserlicht mit einer 

speziellen Wellenlänge 

(655 Nanometer) an-

ders und lässt sich da-

durch von einer gesun-

den Zahnoberfläche 

unterscheiden. Die 

Stärke des Lasers ist 

dabei sehr gering, so-

dass die Untersuchung 

auch ohne besondere 

Vorsichtsmaßnahmen 

risikolos ist. Diese zu-

sätzliche Diagnoseme-

thode ist eine wertvolle 

Ergänzung bei fragli-

chen Kariesherden. 

Doch leider ist der Ein-

satz von Lasern am 

Zahn bisher keine Kas-

senleistung. 

 

Weiter in der nächsten 

ENJOY! Aktuell 

 

Neue Alternativen gegen Karies 
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Quelle und Bildquelle: 

“so gesund”  

Oktober/November 2015 

Quelle und Bildquelle:  
https://readersdigest.de/

de/gesundheit/diaet-

ernaehrung/item/

entzuendungshemmende-

lebensmittel-nicht-nur-fuer

-arthrose-patienten?

Entzündungshemmende Lebensmittel  

Viele Lebensmittel ha-

ben entzündungshem-

mende Eigenschaften.  

 

Getränke 

 

Grüner Tee enthält Ka-

techine, die entzün-

dungshemmend und im-

munstärkend wirken. 

Täglich drei bis vier 

Tassen davon trinken. 

Zum Aufgießen kein ko-

chendes Wasser, son-

dern ca. 70 °C heißes 

Wasser verwenden, denn 

ein Teil der Wirkstoffe 

wird bei Hitze abgebaut. 

 

Kaffee: In Maßen (bis 

zu vier Tassen) wirkt er 

entzündungshemmend 

durch die enthaltenen 

Polyphenole. Er verrin-

gert auch die Bildung 

von Fettzellen und 

sorgt für einen besse-

ren Blutzuckerspiegel. 

Diese Wirkung scheint 

auch bei Diabetes vom 

Typ 2 hilfreich zu sein, 

wofür es neuere Belege 

aus Studien gibt. 

 

Autor: Reader's Digest 

Book  

Ausgabe 10/2018 
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besser. Sticken und 

Häkeln wirken ähnlich 

gut. 

Dosis: 2-mal die Wo-

che zur Wolle greifen. 

4. Sport 

Sport hält jung und 

schützt vor Hitzewal-

lungen. Aktive Men-

schen altern langsamer, 

sind körperlich mit 50 

Jahren so fit wie Bewe-

gungsmuffel mit 40, so 

eine Studie des Karls-

ruher Instituts für 

Sport und Sportwissen-

schaft. Bewegung 

schützt auch vor Wech-

seljahrsbeschwerden 

Sachen, die Spaß ma-

chen, können uns so 

wirksam schützen wie 

Medikamente. Wie und 

warum, erklärt Psycho-

kardiologe Prof. Michael 

Stimpel (Chefarzt der 

Paul-Ehrlich-Klinik in 

Bad Homburg v.d.H.). 

3. Handarbeiten 

Stricken ist eine Thera-

pie! Die komplizierte 

Handarbeitstechnik 

lenkt das Gehirn z.B. 

von chronischen 

Schmerzen ab. Weil die 

Schmerzsignale blo-

ckiert werden, kann das 

Schmerzgedächtnis so-

gar langfristig umgepolt 

werden. Sogar bei klini-

schen Depressionen 

hilft Stricken. In einer 

britischen Studie fühl-

ten sich 54 Prozent der 

Patientinnen deutlich 

wie etwa Schlaflosig-

keit, Stimmungsschwan-

kungen oder Kopf-

schmerzen und sorgt 

für eine höhere Kno-

chendichte. 

Dosis: Am besten ist 

eine Kombination aus 

Kraft– und Ausdauer-

training an drei bis 

fünf Tagen pro Wo-

che. Schon zwei bis 

zweieinhalb Stunden 

Sport pro Woche ge-

nügen, um spürbare 

gesundheitliche Effek-

te für Herz und 

Kreislauf oder den 

Stoffwechsel zu er-

zielen. 

. 

Weiter in der nächsten 

ENJOY! Aktuell 

Train hard - Feel good! 10/2018 

Bis zum nächsten Mal! Euer ENJOY! Team 

Viel Spaß beim Üben! 

Fitness-Übung des Monats: Adler und Dehnung 

Die sieben gesündesten Hobbies der Welt 

Quelle: 

Bild der Frau 20/2018 

Quelle und Bildquelle: 

Fit for Fun und DAK Poster 


