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Editorial

der Herbst steht vor der Tür, die 
Tage werden kürzer, die Abende 
wieder länger. Vielleicht haben 
Sie jetzt die Zeit und Muße, un-
sere neue Broschüre zu studie-
ren und entdecken neue Facet-
ten von berneis natürlich - aktiv. 
Gönnen Sie sich doch einige Mi-
nuten bei einer Tasse Tee oder 
einem Gläschen Wein. 

Unsere Zeit und Werte 
werden gerade in unse-
rem Land zu wenig ge-
schätzt. Seien wir ganz 
ehrlich, wem geht es 
mitunter nicht so. Hek-
tik, Stress, Unruhe und 
Unzufriedenheit be-
stimmen unseren All-
tag. Alles muss schnell 
gehen, nur keine Zeit 
verschwenden.
Wenn Sie  uns in ei-

nem unserer 6 Fachgeschäfte in 
Dresden besuchen, ist es unser 
Bemühen, Ihnen so viel Zeit wie 
möglich  zu geben, um Ihre indi-
viduellen Wünsche und Bedürf-
nisse kennenzulernen und Ihnen 
letztendlich umfassend und ziel-
gerichtet helfen zu können.
Immer wieder dürfen wir erleben, 
dass berneis natürlich – aktiv für 
Hilfe und Angebote rund um den 
Fuß steht. Das ist gut, richtig und 
erfüllt uns mit Stolz, so wahr ge-
nommen zu werden. 
Doch wir haben uns in den ver-
gangenen Jahren ständig weiter 

Liebe Leserinnen, 
                liebe Leser,

entwickelt. Unsere Versorgungen 
umfassen viele Bereiche, egal 
ob es um Angebote zur Vorsor-
ge, Ursachenforschung Ihrer Be-
schwerden oder um Versorgun-
gen mit Bandagen, Prothesen 
oder Rollstühlen geht, um nur 
einige Bereiche zu nennen. Wir 
möchten, dass Sie bei uns von 
Kopf bis Fuß in allen Bereichen 
kompetent versorgt werden. Der 
große Vorteil für Sie liegt in ei-
nem einheitlichen, abgestimm-
ten Versorgungskonzept. Somit 
können Sie sicher sein, ständig 
bestmöglich und  interdiszipli-
när betreut zu werden. Das spart 
Ihnen nicht nur Kosten, sondern 
auch Zeit, Ärger und Stress.
In diesem Sinne, testen Sie uns 
und empfehlen Sie uns weiter, 
denn auch das wird bei uns be-
lohnt. Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß und Freude beim Lesen und 
Entdecken neuer Möglichkeiten 
bei berneis natürlich – aktiv. 
Bleiben Sie gesund und fit, oder 
werden Sie es recht bald,

Ihr Sven Berneis
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ECCO COOL
HERREN

€ 170,00

ECCO LUCA
HERREN

€ 120,00

ECCO NOYCE
DAMEN

€ 150,00

ECCO INTRINSIC TR
DAMEN

€ 130,00

ECCO BELLA
DAMEN

€ 120,00

ecco.com

AB IN DIE

NATUR
Der Herbst lädt mit seinen sich färbenden 
Blättern und der frischen Luft zu entspannten 
Spaziergängen in der Natur ein. Die ECCO 
Outdoor-Modelle sind die perfekten Begleiter und 
bieten Ihren Füßen bestmöglichen Komfort und 
Schutz – den ganzen Tag lang. 

Neu & Beachtenswert
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Neu & Beachtenswert

Kimberley 
Nubuk / Herrera / schwarz
174,90 €

Kate 
Materialmix schwarz
164,90 €

Kate 
Materialmix schwarz
184,90 €

Kate 
Perllack / Nubuk  
ocean / nightblue
179,90 €

Heaven 
Nubuk / Flex nightblue
154,90 €

www.thinkshoes.com

Art. 81258-31
€ 179,90

Art. 81295-21
€ 149,90

Art. 81185-41
€ 169,90

Aida Guad
Karena
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„Casual 2“
Chianti, Weite: G
273-50-0003
194,90 €

„Cup“
Schwarz, Weite: H
273-00-0121
189,90 €

„Casual“
Dunkelblau, Weite: G
231-80-0015
169,90 €

„Van“ 
Dunkelblau; Weite: K
232-80-0051
179,90 €

HARTJES tritt mit der neuen Kollektion jetzt 
noch klarer und markanter auf. Weichere 
Sohlen bieten einen einmaligen Gehkom-
fort durch eine trittdämpfende Sohlenkon-
struktion mit speziellen Luftkammern. Alles 
in Allem: ein unkomplizierter Begleiter für 
die aktuelle Saison in attraktiven Ledervari-
ationen von feinem Nubuk bis charmanten 
Lack.

Alle Modelle 
mit Wechsel-
fußbett.
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€ 179,90
»HELENA«  Weite H

Futter: Schurwolle

»KATHY«  Weite K
Futter: Gore-Tex Partelana

»KLARA«  Weite K
Futter: Sensitiv

»HUGO«  Weite H
Futter: Pflanzlich gegerbtes Kalbleder

GANTER Schuhe werden von uns für Sie 
in Handarbeit im Herzen Europas produziert. 

Wir lieben Schuhe und arbeiten leidenschaftlich 
an Ihrem perfekten GANTER Schuh.

€ 210,- € 189,90
€ 174,90
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Neu & Beachtenswert

Man Natura 
Softcalf / darkbrown
199,90 €

Hardy 
Nubuk schwarz
174,90 €

Handwerkskunst
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Rab
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10



Einblicke

Man Natura 
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Verpassen Sie nicht 
unsere Aktions-

wochen

Bringen Sie Ihren 
Mann mit 

Kaufen Sie vom 01.10.2017 
bis zum 31.10.2017 zu-
gleich ein Paar Da-
men und Herrenschuhe

und erhalten Sie 
15% Rabatt*

*Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen, Ra-
batten, Nachlässen oder Boni.
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Natürlich haben wir an diesem 
Tag neben anderen Tieren auch 

unsere Patentiere besucht. 
Da bekamen wir die Möglich-
keit, uns mit den Tierpflegern 
über die Lebensweise und Er-
nährung der niedlichen Zeb-
ramanguste auszutauschen. 
Es sind ja bekanntlich soziale 
Tiere und ihr Gruppenverhal-
ten ist deutlich ausgeprägt, 
wobei der Zusammenhalt 
ganz groß geschrieben wird. 
Das erinnerte uns sofort an 

unser eigenes kleines Familien-
leben, wo gegenseitige Rück-
sichtnahme und ein liebevoller 
Umgang miteinander der Grund-
stein für ein harmonisches und 
sicheres Familienleben ist. 
Auch wenn  Zebramangusten 
nicht zu den bedrohten Arten 

Zebramanguste
Mungos mungo

Am 1. Juli 2017 war es soweit. Wir 
waren zum „Tag der Tierpaten“ 
in den Zoo Dresden eingeladen. 
Auch wenn das Wetter nicht ganz 
auf unserer Seite war und uns 
ab und zu mit einer Regendu-
sche überraschte, gingen wir gut 
gelaunt auf Entdeckungsreise. 

Klein, aber stark! 
zählen, benötigen sie trotzdem 
unseren Schutz. Jedes Tier im 
Zoo ist dankbar für einen Tier-
paten, der damit für einen noch 
besseren und natürlicheren Le-
bensraum beiträgt. Die Zebra-
mangusten haben wir nun 25 
Monate lang unterstützt und ver-
abschieden uns erstmal von den 
kleinen frechen Tieren. 

Einblick

Sicher leben, 
heißt zusam-
men leben!
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u a b a l l e n z t a s b a o
w s o h l e l h u t s l l o r
i p x k b a n d a g e h t
r o c w p o d o l o g i n h
b r a n d s o h l e t k n i e
e t l e h a e d n u k l s
l l f r k n i e b a n d a g e
n e d i d l e s ö k g k

r o l l a t o r f c n e c
s s u f l e d e r h a n d a
s h a m m e r z e h e d i h
e w e i t t e s y l a n a e
r k t s e t r e t s i e m
h n s p r e i z f u s s n n

Finden Sie alle Wörter aus dem Rät-
sel - diese können senkrecht und 
waagerecht, vorwärts oder rück-
wärts geschrieben sein.
Beispiele sind schwarz hervorge-
hoben.
Aus den verbleibenden Buchsta-
ben ergeben sich in einer Lese-
richtung die Lösungsworte.

Tolle Preise zu gewinnen:

1.  Preis: 50,- € Warengutschein
2. Preis: 40,- € Warengutschein
3. Preis: 30,- € Warengutschein
4.-10. Preis: 20,- € Warengut-
schein

Mitmachen und Gewinnen

Die Lösungsworte lauten:

Bitte bringen Sie das Lösungswort bis zum 31.10.2017 in einer unserer 6 Fillialen 
vorbei um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Ihr Name                                  Ihre Adresse

Wirbel 
Bandage
Kunde
Hand
HWK
Sandalette 
Rollator
Knie
Hacke
Spreizfuss
Fuss 

Analyse
Sportler
Einlagen
Podologin
Boxcalf
Öse
Meister
Absatz
Hammerzehe
Leder
Orthese

Ballen
weit 
Kniebandage
Knöchel
Rollstuhl
Test
Sohle
Dank
Brandsohle

Rätsel
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Schlagartig - Wenn 
die eigene Mobilität 
plötzlich in Gefahr ist

Der Schlaganfall (lat. Apoplex) be-
schreibt eine plötzlich auftretende Er-
krankung des Gehirns. Dabei kommt 
es zu einer kritischen Störung der Blut-
versorgung des Gehirns, was bleiben-
de Ausfälle des zentralen Nervensys-
tems zur Folge haben kann.
Nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation (WHO) erleiden jährlich 

Wissen
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rund 15 Millionen Menschen 
einen Schlaganfall.
Die häufigste Ursache ist der 
ischämische Infarkt (Minder-
durchblutung eines Bereichs 
des Gehirns). Das Beschwer-
debild ist damit abhängig vom 
betroffenen Gehirnareal und 
kann von Sprechproblemen, 
Sehschwierigkeiten bis hin zu 
Einschränkungen der Motorik  
reichen. Dabei können ver-
schiedene Bereiche des Kör-
pers von Lähmungen betroffen 
sein.

Die enorme Anzahl an Erkran-
kung hat jedoch auch das 
Wissen um die Rehabilitation 

voran gebracht. Die Therapie-
möglichkeiten sind  heute so 
umfangreich und ausgereift 
wie nie zuvor. So etablierte 
sich neben Physio- und  Ergo-
therapie, Logopädie auch die 
Orthopädietechnik als eine 
Säule der Rehabilitation nach 
einem Schlaganfall, denn im 
Mittelpunkt für Sie und uns 
steht der Erhalt Ihrer Mobilität.
Wenn nach einem Schlaganfall 

Der F  A  S  T  - Test
ist eine Möglichkeit, einen 
Verdacht auf Schlaganfall 
schnell zu überprüfen:

F- Face - kann der Patient lä-
cheln, ohne dass sich das 
Gesicht verzieht.

A- Arms - kann der Patient 
beide Arme nach vorn stre-
cken und die Handflächen 
nach oben drehen.

S- Speech - kann der Patient 
einen einfachen Satz nach-
sprechen

T - Time - wenn alle bisheri-
gen Symptome auftreten, 
verlieren Sie keine Zeit und 
rufen Sie den Notarzt.

die Gehfähigkeit durch  eine 
Lähmungen eingeschränkt 
ist, ist die Versorgung mit ei-
ner Orthese angezeigt, um 
ausgefallenen Muskelkraft zu 
kompensieren, Gelenke in Ih-
rer Bewegung zu führen und 
gleichzeitig Kompensations-
mechanismen, wie das Erler-
nen falscher Bewegungsmus-
ter und somit Fehlbelastungen 
zu vermeiden. Im interdiszipli-
nären Team zwischen Orthopä-
die-, Schuh- und Rehatechni-
kern, aber auch im Austausch 
mit Ärzten und Therapeuten 
erstellen wir ein umgreifendes 
Versorgungskonzept, um ein 
individuell auf Ihre Bedürfnis-
se  zugeschnittenes Hilfsmittel 
zu erstellen. Dabei ist es uns 
wichtig, den betroffenen Be-
reich genau zu betrachten, an-
grenzende Areale nicht außer 
Acht zu lassen und schließlich 
nur so viel Unterstützung wie 
nötig zu geben, um Sie in Ihrer 
Aktivität zu fördern.

Eine Versorgung in unserem 
Haus beginnt mit einer aus-
führlichen Anamnese, einer 
umfangreichen Analyse aller 
versorgungsrelevanten Infor-
mationen. Denn nur dieses 
Wissen lässt eine ideale Ver-
sorgung zu. Nach erfolgrei-
cher Erprobung und anschlie-

ßender Versorgung ist dabei  
unsere Arbeit noch nicht am 
Ende, denn regelmäßige Ver-
laufskontrollen sichern den 
Rehabilitationsfortschritt.
Sprechen Sie uns gern an und 
vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin bei unseren Spe-
zialisten. Wir haben stets ein 
offenes Ohr für Ihre Anliegen.

Die enorme Anzahl an Er-
krankung hat jedoch auch 
das Wissen um die Reha-
bilitation voran gebracht
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medi. ich fühl mich besser. www.medi.de

So inspirierend  
wie das Leben: 
Kompressionsstrümpfe  
von medi
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Halten Sie Ihre Beine fit & gesund

Schwerpunkt:  
Kompressions-

therapie

Mehr als 90 Prozent der erwach-
senen Bevölkerung in Deutsch-
land haben Veränderungen an 
den Beinvenen. Aber nur 22 Pro-
zent davon sind in ärztlicher Be-
handlung. Wird nicht rechtzeitig 
eine Therapie begonnen, drohen 
im schlimmsten Fall Thrombo-
sen, ein offenes Bein oder eine 
gefährliche Lungenembolie. Da-

bei ist die Therapie einfach und 
wirksam: medizinische Kompres-
sionsstrümpfe.
Venenklappen arbeiten wie 
Schleusen. Sie pumpen das Blut 
entgegen der Schwerkraft zurück 
zum Herzen. Schließen die Klap-
pen nicht richtig, versackt das 
Blut in den Beinen und die Venen 
dehnen sich aus. 

Hier finden Sie die Antworten 
unserer Spezialisten auf die 
häufigsten Fragen unserer 
Kunden.
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Inga K. (36 J.): Wie sehen die ersten 
Anzeichen einer Venenerkrankung 
aus?

Müde Beine, geschwollene Knö-
chel, Kribbeln, Jucken oder ste-
chende Schmerzen in den Beinen 
können Anzeichen von Krampf-
adern sein, noch bevor etwas zu 
sehen ist.

Bärbel P. (47 J.): Was ist das Ziel einer 
Kompressionstherapie?

Ziel einer Kompressionstherapie 
ist die Stärkung der Venen. Der 
Blutfluss soll beschleunigt, der 
Venendruck gesenkt, die Funkti-
on der Kapillarwand normalisiert 
und der Stoffwechsel verbessert 
werden.

Lutz A. (52 J.): Wie funktioniert Kom-
pression?

Kompressionsstrümpfe üben von 
außen Druck auf die Venen aus. 
Dadurch verengt sich der Venen-
querschnitt um ein Fünftel bis 
ein Drittel – die Venenklappen 
schließen wieder und transpor-
tieren das Blut besser zurück zum 
Herzen. Es versackt nicht mehr in 
den Beinen. Dadurch sinkt das 
Risiko von Blutgerinnseln oder 
Thrombosen. Durch den Druck 
von außen tritt weniger Gewebs-
flüssigkeit aus, somit wirkt der 

Strumpf auch der Bildung von 
Ödemen entgegen.

Sigrun W. (56 J.): Können Venenmittel 
eine Kompressionstherapie erset-
zen?

Venenmittel, sei es in Form von 
Tropfen, Kapseln oder Cremes 
können kurzzeitig Beschwerden 
lindern, aber am krankhaften Zu-
stand der Venen nichts ändern. 
Defekte Venenklappen werden 
durch Venenmittel nicht repa-
riert, so dass ein Venenleiden 
durch entsprechende Präparate 
weder verhindert noch behoben 
werden kann. Sie können eine 
Therapie nur ergänzen und sind 
kein Heilmittel.

Katrin L.(42 J.): Was kann man zusätz-
lich tun?

Viel Bewegung, am besten 
Gymnastik und Sportarten wie 
Schwimmen, Radfahren, Nordic 
Walking, Wandern oder Tanzen, 
mehrmals täglich die Beine für 
zehn Minuten hochlegen, kalte 
Fußduschen und das Tragen von 
Einlagen beim Senk-Spreizfuß 
können helfen.

Wolfgang M. (59 J.): Wie lange kann 
ein Paar getragen werden, wie wird es 
gepflegt?

Bei regelmäßigem Tragen hält die 
medizinische Wirkung ca. sechs 
Monate an. Danach lässt die Fes-
tigkeit des Gestrickes nach. Die 
Strümpfe können von Hand oder 
in der Waschmaschine bei 40 
Grad gewaschen werden, man-
che sind sogar für Trockner ge-
eignet. 

Christina S. (25 J.): Wer sollte vorbeu-
gend für seine Venen aktiv werden?

Alle Menschen, die viel stehen, 
sitzen, reisen oder die genetisch 
vorbelastet sind, sollten bevor 
Probleme mit den Venen auftre-
ten, freiverkäufliche, klinisch ge-
testete Strümpfe tragen. Ebenso 
wird meist eine Kompressions-
versorgung während der Schwan-
gerschaft empfohlen, um den 
Symptomen und Folgen von Hor-
monumstellung und schmerz-
haften Wassereinlagerungen in 
den Beinen vorzubeugen. Bei 
besonderen Belastungssituatio-

Verpassen 
Sie nicht unsere 

Kompressionsstrumpftage 
vom 13.11.2017 zum 

18.11.2017
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Welche Venenerkrankungen gibt es?
Besenreiser
Das sind feine, dicht unter der 
Hautoberfläche liegende und 
dadurch sichtbare Äderchen. Sie 
stören höchstens aus kosme-
tischen Gründen, können aber 
auch Anzeichen darunter liegen-
der Krampfadern sein.

Krampfadern (Varizen)
Krampfadern werden als stark 
geschlängelte Adergeflechte 
sichtbar. Sie entstehen, wenn 
die Wand einer Vene weich und 
ausgedehnt ist, weil die Klappen 
nicht mehr richtig schließen und 
sich das Blut staut.

nen, z. B. auf langen (Flug-)Rei-
sen oder wenn man lange stehen 
muss (wie z. B. auf Messen), wird 
auch Venengesunden empfoh-
len, durch das Tragen spezieller 
(Knie-)Strümpfe rechtzeitig vor-
zubeugen (z.B. mit Reisestrümp-
fen).

Herbert S. (74 J.): Wirken medizini-
sche Kompressionsstrümpfe gegen 
das Economy-Class-Syndrom?

Die Kompressionstherapie ist 
auch beim Economy-Class-Syn-
drom effizient. Reisende, die be-
reits Probleme mit den Venen ha-
ben, sollten bei Flugreisen nach 
wie vor medizinische Kompressi-
onsstrümpfe tragen. Für Venen-
gesunde gilt: Um Thrombosen, 
die besonders auf Langstrecken-
flügen gehäuft auftreten, ent-
gegenzuwirken, sind spezielle, 
klinisch getestete Reisestrümp-

Venenentzündung (Phlebitis)
Anzeichen sind die klassischen 
Entzündungsmerkmale: Rötung, 
Schwellung, Überwärmung sowie 
Schmerz entlang der Vene.

Thrombose
Blutgerinnsel (Thromben) bilden 
sich an den Gefäßwänden leich-
ter, wenn der Rückfluss des Blu-
tes gestört ist. Ein Pfropf kann die 
Vene vollständig verschließen 
und den Rückfluss ganz verhin-
dern. Der Pfropf kann sich auch 
lösen, bis in die Lunge wandern 
und dort eine lebensgefährliche 
Embolie verursachen.

Offenes Bein (Ulcus Cruris)
Wird das sauerstoffarme Blut in 
den Venen nicht abtransportiert, 
kommt es zu Behinderungen des 
Sauerstoffaustausches. Als Folge 
werden Zellen geschädigt und 
Gewebe stirbt ab. Dadurch ent-
stehen Wunden, die nicht abhei-
len, solange die Ursache, näm-
lich die erweiterten Venen, nicht 
geheilt werden kann.

Alles zu den Themen ge-
sunde, schöne Beine und 
Kompressionstherapie 
gibt es in unseren 6 Fach-
geschäften in Dresden. 

Verpassen 
Sie nicht unsere 

Kompressionsstrumpftage 
vom 13.11.2017 zum 

18.11.2017

fe ideal. Sie bieten hohen Tra-
gekomfort und wirkungsvollen 
Schutz.
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Wer wissen möchte, wie man seine 
Beine fit und gesund halten kann, 
sollte sich die Woche  
vom 13. bis 18. November 2017
vormerken. 

In dieser Woche laden wir Sie und alle Inter-
essierten herzlich in unsere Fachgeschäften 
ein – mit individueller Beratung, hilfreichen 
Tipps und der Möglichkeit zu einem  unver-
bindlichen kostenfreien Venen-Check.

Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch unter 
0351 - 41 41 666 einen Termin.

Erste Anzeichen können müde, 
schwere Beine, Schwellungen, im 
Fortgang Besenreiser und Krampf-
adern sein. Denn auch wenn die 
Beine im Herbst und Winter eher 
ein Dasein im Verborgenen fristen, 
sollte man sie das ganze Jahr über 
hegen und pflegen. Damit sie bei 
der Wanderung mit der Familie, ei-
nem ausgedehnten Spaziergang, 
dem langen Arbeitstag oder dem 
Einkaufsbummel in der Stadt nicht 
schlapp machen. 

Venenkrankheiten - 
wir klären auf

Aktions-
wochen vom 
13.11. - 18.11.

2017

Aktion
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Die heilenden Eigenschaften von Salzbä-
dern sind hinreichend bekannt, und das 
Tote Meer, mit einem Salzgehalt von bis zu 
33% muss demnach besonders gut sein. 
Geplagt von einer starken Hautsensibilität 
war ich gespannt was passieren würde.

Aktions-
wochen vom 
13.11. - 18.11.

2017

Eine Kurreise 
der anderen 
Art

Fernweh
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Auf meiner Reise durch Israel 
war also auch das Tote Meer ein 
Ziel. Ich hatte Glück und genau 
diesen Sonntag hatte Sasha, der 
Mensch, der mir freundlich seine 
Couch zur Übernachtung angebo-
ten hatte, nichts vor und ließ sich 
von meiner Idee anstecken, die 
heißen Quellen am Toten Meer 
zu suchen. Von Jerusalem ist 
es tatsaächlich nur ein Katzen-
sprung.
Wir verließen die Stadt mit dem 
Auto und schon bald fuhren wir 
auf der Schnellstraße gen Wes-
ten und immer bergab. Das Tote 
Meer liegt 428 Meter unter dem 
Meeresspiegel, die Landschaft 
wurde karger, geprägt von Ocker 

und langsam zur Wüste, bergisch 
- schluchtig. Und dann tauchte 
auf einmal vor uns ein See auf, 
prächtig und von einer diesigen 
Dunstglocke umgeben. Die Land-
straße schlängelte sich am West-
ufer des Sees entlang, vorbei an 
Steinböcken, die wir beinahe 
nicht erkennen konnten  - so sehr 
gingen sie im steinigen Hinter-
grund unter. Wir passierten ei-
nen Checkpoint der Polizei und 
erreichten kurze Zeit später eine 
Stelle mit parkenden Autos. Wir 

die Landschaft wurde kar-
ger, geprägt von Ocker 
und langsam zur Wüste, 
bergisch - schluchtig
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vermuteten eine Badestelle und 
hielten an. Es war bereits Mittag, 
die Sonne schien, die Luft war ge-
schwängert  vom Salz und hinter-
ließ einen klebrigen Film auf der 
Haut.  Wir parkten das Auto und 
liefen zum See hinab, ein paar 
Menschen standen am und im 
Wasser. Und tatsächlich: Wir hat-
ten einen Ort entdeckt, in dem 
eine thermale Quelle entspringt, 
mind. 40°C warmes Wasser spru-
delte aus dem Boden, salzig und 
schweflig riechend, bahnt es sich 
den Weg in den See. Jetzt wollten 
wir es wissen, also hinein. Ich 
war sehr zögerlich, stieg bis zu 
den Knien in den See und merk-
te sofort das Salz auf der Haut. 
Als ich aus dem Wasser stieg 
begann es zu brennen, stark zu 
brennen. Aber getreu dem Motto 
„was nicht schmeckt - das hilft“ 
konnte das ja nur ein gutes Zei-
chen sein. Ein Mädchen aus dem 
Norden des Landes riet mir, die 
thermalen Quellen und den Mi-
neralschlamm zu benutzen, der 
habe weniger Salzgehalt. Und so 

saß ich da, die Füße im warmen 
Wasser, den Körper mit Schlamm 
bedeckt. Der Tag schritt fort und  
ich erfuhr, dass der Meeresspie-

gel um ca. 1m pro Jahr sinkt, be-
dingt durch die starke Wasser-
entnahme aus dem Jordan und 
die kommerzielle Nutzung und 
somit das finanzielle Verspre-
chens, was mit dem Verkauf  von 
Kosmetikprodukten mit Salz des 

Toten Meeres, einhergt.  Daher 
bade ich nicht in der eigenen Ba-
dewanne mit Salz aus dem Toten 
Meer sondern nutze die einmali-
ge Atmosphäre vor Ort und rede 
mir dabei ein, dem See weniger 
zu schaden.
Am Abend fuhr Sasha  wieder 
nach Jerusalem und ließ mich 
an einer Stelle raus, an der er 
meinte, dass man hier gut zel-
ten könne. Die Hinweisschilder 
„Achtung Treibsand“ ließen nicht 
darauf schließen, aber hier fan-
den sich jede Menge Zelte und 
kleine Holzhütten. Ich baute  
das Zelt auf und erkundete die 

Gegend. Dabei entdeckte ich: 
Wasser in verschiedenen Farben, 
Salzkristalle mit einem „natürli-
chen“ 90° Winkel, und direkt ne-
ben dem wohl salzigsten Wasser 
der Welt eine Süßwasserquelle. 
Dort verbrachte ich die nächsten 

Tage und setzte meine Kur fort. 
2 Wochen nachdem ich den Ort 
schließlich verlassen hatte, er-
fuhr ich eine Besserung meiner 
Hautkrankheit, von der ich nicht 
dachte, dass sie möglich sei. 
Auf natürliche Art und Weise und 
ganz ohne Medikamente.

Ich war sehr zögerlich, 
stieg bis zu den Knien in 
den See und merkte so-
fort das Salz auf der Haut,
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… und das Feeback war 
so positiv, dass wir offizi-
eller Ausrüster des Olym-
piastützpunkt (OSP) Dres-
den/Chemnitz geworden 
sind.

Mit der Sprintgruppe von 
Trainerin Claudia Marx des 
DSC 1998 Dresden haben 
wir es in einer Testphase er-
folgreich praktiziert… 

Individuelle High-End-
Einlagenversorgung als 
Resultat einer um-
fangreichen Analyse 
des Bewegungsappa-
rates 

Aktiv
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und ein effizientes Training mini-
miert werden können. 
Aus diesem Wissenspool profi-
tieren nun die Kaderathleten des 
OSP aus allen gelisteten Sportar-
ten, u.a. aus der Leichtathletik, 
Kanusport, Bobsport (siehe Aus-
gabe von Herbst 2016), Biathlon 
und Eiskunstlauf. 

Ein Beispiel aus dem Alltag von 
Henry Michalik zeigt den Nutzen 
und die Chancen einer individu-
ellen Bewegunsanalyse
Muss ein Sportler immer wieder 
pausieren, weil seine Achilles-
sehne auf Belastungen gereizt 
reagiert, wird zunächst die Lauf-
bewegung hinsichtlich verant-
wortlicher Abweichungen ana-
lysiert. Diese Sehne wird in der 
Abdrucksphase des Laufzyklus 
gespannt und muss Zugkräften 
standhalten. Die Achillessehne 
kann die Kraft der Wadenmus-
kulatur am besten auf das Fer-
senbein übertragen, wenn sie 
geradlinig (ohne Knick) ziehen 
kann. Wir schauen also in der 
Laufbewegung wie gut diese Auf-
gabe erfüllt wird. Erfolgt die Ab-
druckphase beispielsweise zu 
sehr über den äußeren Fußrand, 

Was im Leistungssport 
funktioniert, lässt sich 
auch im Breitensport bzw. 
für alltägliche Bewegun-
gen anwenden

Die Kombination aus Bewe-
gungs- und Haltungsanalyse und 
personenbezogener Einlagen-
versorgung bildet den Rahmen 
dieser Kooperation. In diesem 
Bereich kümmert sich Sportwis-
senschaftler und Orthopädie-
techniker Henry Michalik intensiv 
um den Bewegungsapparat der 
Sportler. 

Überzeugende Resultate erreich-
te berneis natürlich-aktiv in den 
letzten Jahren in der Sportlerver-
sorgung, was nicht zuletzt dem 
hohen Qualitätsstandard der Ein-
lagenmanufaktur zu verdanken 
ist. Mit der Einlagenversorgung 
wird unter anderem die Konse-
quenz aus den Erkenntnissen 
der Bewegungsanalyse gezogen. 
Eine individuelle und vor allem 
zielorientierte Versorgung ist ga-
rantiert. 
Dieses einmalige Konzept hat 
zu einer guten Zusammenarbeit 
mit den beteiligten medizini-
schen Abteilungen und Trainern 
von Vereinen geführt. So stehen 
dem Trainer sowie Therapeuten 
ausführliche Informationen zum 
Bewegungsverhalten seines Ath-
leten zur Verfügung, welche die 
Möglichkeit einer noch individu-
elleren Betreuung des Sportlers 
bieten. Die Daten zeigen eventu-
elle Bewegungsabweichungen, 
welche schon in kleinem Maße 
zu Überlastungsschäden und 
Leistungseinbußen führen und 
durch eine gezielte Versorgung 

verkippt auch das Fersenbein 
nach außen (Inversionsstellung). 
Folglich wird die Achillessehne 
gezwungen um „die Ecke zu zie-
hen“. Belasten solche seitlichen 
Kräfte dauerhaft die Sehne, re-
agiert diese mit Schmerzen. Wir 
zeigen therapeutische Übungen, 
die es der Wadenmuskulatur er-
möglichen geradliniger am Fer-
senbein zu ziehen. Zum Anderen 
konstruieren wir die Einlegesohle 
so, dass das Fersenbein wieder 
gerade in der Belastungsphase 
steht. Der Abdruck erfolgt somit 
wieder zentraler über den Vorfuß.

Was im Leistungssport funktio-
niert, lässt sich auch im Breiten-
sport bzw. für alltägliche Bewe-
gungen anwenden. Dabei kann 
neben dem beschwerdefreien 
Joggen auch ein besseres Gang-
verhalten eine Zielstellung sein. 
Wir stellen Abweichungen vom 
physiologischen Bewegungs-
verhalten fest und helfen Ihnen 
dabei diese zu beseitigen. Die 
Hilfestellung reicht von gezielten 
Übungen bis hin zu Versorgungen 
aus unserem Haus. Alles wird da-
bei individuell auf Ihr persönlich 
gesetztes Ziel angepasst. 

Erfahren Sie mehr unter                 
www.berneis.net – Vereinbaren 
auch Sie einen Termin für Ihre 
Bewegungs- und Haltungsanaly-
se unter 0351 – 41 41 666.
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Alltagsbegleiter - 
Badehilfen

Oft wurde der Badewannenlif-
ter Aquatec®Orca kopiert. Das 
Original kommt von der Marke 
Aquatec, dem Erfinder des Bade-
wannenlifters, und ist „Made in 
Germany“.
Nun wurde das Erfolgsmodell 
Aquatec®Orca weiterentwickelt. 
Im Fokus standen dabei die Op-
timierung der Ladeelektronik, 
die Gewichtsreduzierung und 
eine weitere Verbesserung seiner 
Praktikabilität. Für die Ladeelek-

tronik verwendet Aquatec nun 
neue Lithium-Ionen Akkuzellen, 
die besonders gut für den Einsatz 
im Bad geeignet sind. 
Der neue Aquatec®Orca ist wie 
sein Vorgänger sehr stabil und 
damit für jahrelangen Einsatz 
geeignet. Er ist mit fast allen 
Badewannen kompatibel. Sein 
Design wurde ebenfalls für eine 
möglichst einfache Aufbereitung 
und häufigen Wiedereinsatz wei-
terentwickelt. Das breite Angebot 

an Zubehör schafft Flexibilität – 
auch bei schwierigen Versorgun-
gen.

Invacare Badewannenlift 
Orca haben wir seit eini-
gen Jahren im Sortiment 
sowohl als Privatkauf als 
auch über Rezept.

Barrierefreiheit fängt im 
Badezimmer an.  Ihre 
Selbstständigkeit zu er-
halten, ist unser Hand-
werk. 

Neu & Beachtenswert
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Fachgeschäfte in Dresden

Grillenburger Straße 19
Liebstädter Straße 16
Wurzener Straße 2
Budapester Straße 2*
Chemnitzer Straße 46a*
Collenbuschstraße 30 

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr.: 8:30 - 18:30 Uhr
Sa.:    8:30 - 12:30 Uhr

*abweichende Öffnungs- und 
 Schließzeiten, mehr unter 
 www.berneis.net

Service-Telefon: 0351 - 41 41 666
Mail: info@berneis.net

Aktionswoche 
13.11.2017-
18.11.2017


