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lz rät: Bakterien professionell entfernen lassen
Ein Jahr,,Ldufdimension Bodensee"
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Seit einem Jahr arbeitet in
Lindau die ,,Ldufdimen-
sion Bodens ee" als
Dienstleister im Bereich
gesundheits- und leis-
tu n gsorientierter La uf-
sport, unter der Leitung
von Harald Baumgärtner.

lmmer mehr Menschen er-
kennen den engen Zusam-
menhang zwischen der
Beweg u ng, Gesu nd heit u nd
dem eigenen Wohlbefinden.
Die Bewegungsformen Lau-
fen, Joggen und Nordic Wal-
king finden eine immer grö-
ßer werdende Anhänger-
schar. Jedoch haben sich nur
die wenigsten Freizeitsportler
vor dem Start dieser Aktivitä-
ten m it den Anforderu ngen,
Belastu ngen u nd Auswirku n-
gen auf ihren Körper ausein-
andergesetzt. Oftmals ist den
Anfängern und auch Fortge-
schrittenen nicht bewusst,
dass falsche Bewegungsab-
läufe und eine zu hohe Trai-
ningsintensität sowie -u mfän-
ge schwerwiegende Folgen
für Gelenke, Knochen, die
Muskulatur und auch das all-
gemeine Wohlbefinden ha-
ben können. Die Laufdimen-
sion Bodensee u nterbreitet
Angebote ru nd u m den ge-
sundheits- und leistungs-
orientierten Laufsport.

Diese umfassen unter ande-
rem versch iedene La ufku rse
in Lindau und Weingarten.
Dabei bietet die,,Laufdimen-
sion Bodensee" Laufanfän-
gerkurse än, hilft bei der
G rü nd u ng einer Firmen-La uf-
g ru p pe, ve ra nsta ltet ,, n atu ra I

running"-Kurse oder erarbei-
tet mit den Laufsportlern eine
i ndividuel le Wettkam pfvorbe-
reitung. ,Gern helfen wir den
Aktiven beim Erreichen ihrer
individuellen sportlichen
Ziele. Zum Beispiel in Form
einer Trainingsplanung, ver-
schiedener Workshops oder
durch gemeinsame Trainings-
ein heiten. Spezielle Kom pe-
tenz besitzen wir im Bereich
La ufsti lana lyse u nd Verbesse-
rung des individuellen Lauf-
bildes. Auch für den Bereich
sportgerechter und gewichts-
optimierender Ernährung
haben wir unsere Spezialis-

viele Menschen Wegen und f im Mund - Krankheit oft aber

Lebensqualität. G e ld be ute | ry,s.i-ru; beraten Sie gerne u nver-
bind lich.

bluten ist ein
auch für die

)sundheit, wird
ft m issachtet.

:henden Bakte-
r durch profes-
nreinigung und
'ektion mit Ozon
rntfernt werden.

können heute

rung Ps chotherapeutischen Privatpraxis Reiter

?r eröff net am
2010 seine

apeutische Pri-
rach dem Heil-
lsetz) auf der
u.

s ie ht sich a ls
3er neuen Rich-
rmischen Bera-

=rapie.,,Meineals Architekt,
ckler, Unter-
erapeut und

mich zum
Denken und

'cht", sagt Rei-
'undsätze der
Arbeit in Thera-
,-rnd Coaching,

'o b leme einen
Möglichkeiten

erden können,
''r auf der Welt
pekt für seine
ent, jeder über
)r Lösu ng ver-
lersönlich das
ntsprechen mir
''u ndlagen mei-

-l

-

il

a m besten,
sich umfas- Dr. Volker Scholz

send zu informieren.

Auch Prothesen müssen
nicht locker sein und beim
Essen mehr stören als nüt-
zen. Mit Miniimplantaten
kann hier oft geholfen wer-
den, auch wenn wenig Kno-

Dr. Volker Scholz
Praxis für sanfte
Zahn heilku nde
Europaplatz 1,

88131 Lindau (B)
Tel.: 0 83 82194 24 90
info@sanfte-
zahnheilkunde.de
www.sanfte-
zahnheilkunde.de

llick auf die Stärken richten

Heinz Reiter eröff net seine Praxis
in I inrläLt en 26 ACr;l

ner Arbeit." ln dem altehrwürdi-
gen Haus am Paradiesplatz 16
arbeitet er in großzügigen Räu-
men sowohl mit Einzelklienten
als auch mit Gruppen und
betreut Organisationen und
Unternehmen bei der Lösung
von innerbetrieblichen Proble-
men oder gewünschten Entwi-
ckl u ngen.

,,Ausga ngspu n kt mei ner syste-
mischen Arbeit ist immer die
Wertschätzung: Achtung mei-
nes Gegenübers, der eigenen
Kompetenzen und der Fähig-
keiten der Person, des Teaffis,
der Gruppe", erläutert Heinz
Reiter. Seiner Meinung nach
lassen sich viele kreative Lö-
sungen finden, wenn man den

Blick auf die Stärken richtet.
,ln der persönlichen Bera-
tung stehen die individuelle
Entwicklung und der Einbe-
zug biografischer Erfahrun-
gen im Mittelpunkt. ln der
Arbeit mit Teams kann Wert-
schätzung eine neue Sicht-
weise hervorrufen und damit
Kräfte u nd Ressou rcen f rei-
setze n ", sa gt e r.

,,lch hoffe, dass viele Mä n ner
zu mir in die Praxis kommen.
Für die Frauen hat sich in den
letzten 20 Jahren viel entwi-
ckelt und ich glaube, dass die
Männer dabei etwas zu kurz
gekommen sind. Es wi rd Zeit,
dass sich die Männer eman-
zipieren und ein neues,
männliches Selbstverständ-
nis finden", wünscht sich
Heinz Reiter. EB/HG

Praxis system ische
Beratung & Therapie
Beratu ng - Coach ing
- Therapie (nach dem
H e i I p ra kti ke rg esetzt)
Paradiesplatz 16
88131 Lindau (B)

Tel.: 0 83 8212 7 4 06 22
info@praxisreiter.de
www.praxisreiter.de

Das Angebot der ,, Lauf dintension
Bodensee" rtchtet sich sowohl an
Anfänger wie auch an Fortge-
schrittene BZ-Foto; Privat

ten ", erläutert Harald Baum-
gärtner.

Das Team der ,, Laufdimen-
sion Bodensee" besteht a us
ausgebildeten Laufgruppen-
betreuern mit ,, natura.l run-
ning " Lizenzen. Eine äusge-
bildete Ernährungsberaterin,
spezia lisiert im Bereich Ge-
wichtsoptimierung und Sport-
lerernährLrng, absolviert eine
Ausbildung zur Physiothera-
peutin und rundet das Bild
der ,, Laufdimension Boden-
see " pe rfe kt a b.

Das Highlight 2010: ein Lauf-
seminar zum Sparkasse-
Marathon 2010 im Drei-Län-
der-Eck. Hier erreichen die
Teilnehmer in fünf Monaten
mit der Methode der ,,Lauf-
dimension Bodensee" die
Marathonreife. Dieses Lauf-
sem ina r eig net sich sowoh I

für Läufer mit dem Ziel Mara-
thon als auch 112- oder 114-
Marathon. Start ist im Mai in
Lindau. Es findet Di./Mi.8.30
Uhr und Do. 18.30 Uhr statt.

HB

,,Laufdimension
Bodensee "
Oberreutiner Weg 16
88131 Lindau (B)
Tel.: 01 7912 40 38 42
lnternet:
www.laufdimension-
bodensee.de
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Anzeige

Bei Gartenarbeit lauert Tetanus-lnfektion
Sobald der Schnee abgetaut
ist, beginnt die Gartensai-
son. Hobbygärtner sollten
deshalb jetzt vorab beim
Arzt ihren Tetanusschutz
überprüfen und eventuell
auffrischen lassen. Beim
Wühlen in der Erde, beim
Hantieren mit Spaten,
Schaufel und Gartenkralle
kann es schnell zut kleinen

einer lnfektion bis hin zu
Wundstarrkrampf führen",
so lngrid Bodenmüller-Bader
von der AOK Lindau. Die
Kosten für die lmpfung über-
nimmt die Krankenkasse. Die
Grundimmunisierung gegen
Tetanus sollte im 1. Lebens-
jahr erfolgen, zwei Auffri-
schungen werden im Kindes-
und Jugendalter und dann
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