und aktivieren die Muskulatur in
3. Ballspiel: Sie sitzen aufrecht,
diesem Bereich. Haben Sie Kiefer- ohne anzulehnen. Nehmen Sie für
probleme, praktizieren Sie sie nur die folgenden Übungen einen Ball
nach Absprache mit dem Arzt.
(Tennis- oder Schaumstoffball),
Für die Kiefergymnastik brau- der so gross ist, dass Sie ihn zwichen Sie einen Stuhl, eine Uhr, ei- schen Kinn und Brustbein halten
nen sauberen Zweifränkler und ei- können (Bilder linke Seite).
nen Tennis- oder Schaumstoffball.  Ballhalter: Schliessen Sie den
1. Kiefergelenke spüren: Setzen Mund. Positionieren Sie den Ball
Sie sich aufrecht hin, ohne anzu- zwischen Kinn und Brustbein und
lehnen. Heben Sie die Arme und zählen Sie langsam auf zehn
stecken den linken/rechten klei- Sekunden (steigern Sie später auf
nen Finger ins linke/rechte Ohr. 20). Entspannen, dreimal wieder
Die Handteller zeigen dabei nach holen.
vorne. Machen Sie nun den Mund  Ballverdreher: Bewegen Sie mit
langsam und genüsslich weit auf dem Ball unter dem Kinn den Kieund schliessen Sie ihn wieder – fer in alle Richtungen, ohne den
dabei können Sie das Knacken der Ball zu verlieren. Öffnen und
Gelenke wahrnehmen. Wiederho- schliessen Sie dabei den Mund.
len Sie das ein paar Mal. Müssen  Ballverschieber: Verschieben Sie
Sie gähnen, lassen Sie es zu, denn mit dem Ball unter dem Kinn den
das ist ein Zeichen von Entspan- Kiefer – nach links und rechts –
nung.
fünfmal pro Seite. Der Mund ist
2. Grimassentanz: Sie sitzen auf- dabei geöffnet.
recht, ohne anzulehnen. Schnei4. Geldtransporter: (Bilder unden Sie nun Grimassen. Verziehen ten): Sie liegen mit dem Rücken
Sie das Gesicht, als hätten Sie in auf dem Teppichboden. Legen Sie
eine Zitrone gebissen. Bewegen den Zweifränkler auf die Stirne
Sie den Mund nach links und zwischen die Augenbrauen. Transrechts, spannen Sie das Kinn an, portieren Sie die Münze nun über
ziehen Sie die Augenbrauen hoch das linke Auge, zur Wange, Richund runzeln Sie die Stirne. Versu- tung Kinn, auf die rechte Wange,
chen Sie, auch die Ohren zu bewe- über das rechte Auge hinauf zur
gen. Machen Sie das eine halbe Stirn. Tun Sie das ohne Hände,
Minute.
nur mit Gesichtsbewegungen!
«Geldtransporter» nennt sich diese Übung. Ein Zweifränkler wird dabei allein
mit Gesichtsbewegungen von der Stirn auf Auge, Wange und Kinn bewegt!

WELLNESS-NEWS

Beleben, entspannen, erfrischen
«Alles, was wir brauchen, um gesund zu bleiben, hat uns die
Natur reichlich geschenkt», sagte Pfarrer Sebastian Kneipp
seinerzeit. Und seine Philosophie gilt
auch heute noch. Zum Beispiel beim
neuen Kneipp Jubiläums-Set zum Duschen, das ganz im Einklang steht mit
dieser Erkenntnis. Zitrone zum Beleben,
Lavendel zum Entspannen und Eukalyptus zum Erfrischen – Sie haben die Wahl.
Das Set enthält eine Aroma-Pflegedusche und zwei Aktivduschen – und kostet Fr. 6.80. Erhältlich
ist es in der M
 igros, bei Coop und im Kneipp Online-Shop.

Bettwanzen bekämpfen
Sie gehören zu den unliebsamen Souvenirs, die man von
den Ferien heimbringt: Bettwanzen! Laut der Firma «Anticimex», die auf Schädlingsbekämpfung spezialisiert ist, sind
die winzigen Blutsauger auf dem Vormarsch in Schweizer
Schlafzimmern. Sie erreichen unsere Wohnräume über Gepäckstücke, gebrauchte Möbel oder in den Ferien gekaufte
Bilder und Teppiche. Deshalb empfiehlt es sich, den Koffer
nicht auf dem Bett oder dem Wohnteppich auszupacken,
sondern auf dem Balkon oder im Garten, und die Ferien
wäsche sofort bei mindestens 40 Grad zu waschen. Schaffen es die Biester dennoch, die Matratze zu erobern, muss
ein Spezialist her, der die Bettwanzen und ihre Verstecke
aufspürt. Um sie loszuwerden, steht auch ein g
 iftfreies
Verfahren ohne Chemie zur Wahl, «ThermoNox» genannt.
Weitere Infos: www.anticimex.ch

Federleicht unterwegs
Unsere Füsse haben einen beträchtlichen Einfluss auf unser
Wohlbefinden. Wenn sie uns federleicht durch die Welt
tragen, geht es uns gut. Falls nicht, können wir nachhelfen.
Zum Beispiel mit einem Xelero-Schuh. Das sind bequeme
Schuhe mit und ohne orthopädische Einlage, die Schmerzen reduzieren oder gar vermeiden helfen. Dies dank der
sogenannten XRS-Technologie, die für gutes
Abrollen, Stabilität und Dämpfung sorgt.
Und das bei Sandalen und Alltagschuhen, aber auch bei orthopädischen
Schuhen. Das neuste Xelero-
Modell heisst «anova medical»
und verfügt zusätzlich über einen
Wegweiser in der Sohle, sodass der
Fuss bei jedem Schritt über die optimale Linie für ein gesundes Gangbild läuft. Mehr Infos dazu
finden Sie auf www.xelero.ch und anovashoes.ch

Luxuspflege für trockenes Haar

Glanz und Schutz zugleich: Der neue «BB Beauty Balm for
Miracle Hair» von Marlies Möller mit natürlichem Kokosöl
wird nach dem Waschen im handtuchtrockenen Haar verteilt. Der konzentrierte Balsam lässt trockenes, schuppiges
Haar wieder glänzen. Und bietet intensiven Hitzeschutz bei
der Verwendung von Glätteisen. Ca. Fr. 33.50 (100 ml).
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