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Zeit für mich!

Als Frau hat man viele verschiedene 
Rollen zu erfüllen: liebende Mutter,  
Power- und Karrierefrau, perfekte Haus-
frau, Geliebte, beste Freundin, Toch-
ter, Schwester, Erzieherin, Animateurin,  
Köchin, Organisationstalent, … Doch 
zwischen all den Aufgaben sollte 
auch einmal Zeit für einen selbst sein.  
Dr. Angelika Reitböck hat einen Survi-
val-Guide zusammengestellt und gibt 
Tipps, wie Sie sich und Ihrem Körper 
im Sommer etwas Gutes tun können.

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Vergessen Sie 
nicht auf Sonnenschutzmittel mit hohem Licht-
schutzfaktor. Schützen Sie auch Ihre Augen und Lip-
pen. Eine hochwertige Sonnenbrille schützt 
vor übermäßigem 
Augenkneifen und 
beugt außer-
dem K rä -
h e n f ü ß e n 
vor. Dr. Ange-
lika Reitböck, 
Ärztin für Allge-
meinmedizin in Steyrling 
und Referentin für Vorsorge- und Gesundheits-
management der Ärztekammer für OÖ rät au-
ßerdem zur Körperpflege nach dem Sonnenbad: 
„Benützen Sie ein After Sun-Produkt. Es wirkt pfle-
gend samtig oder erfrischend kühl – dieses kann 
auch Ihr Freund oder Mann auftragen und einmassie-
ren!“ Ein tägliches fünf- bis zehnminütiges Sonnen-
bad ist übrigens ideal für die Vitamin D- Produktion: 

„Die körpereigenen Speicher für den Win-
ter werden aufgefüllt. Dadurch werden die 
Knochen geschützt und es macht vital“, sagt  
Dr. Reitböck. Bei Hitze sollten Sie sich vor Dehy-
drierung und Kreislaufschwächen schützen: „Aus-
reichend Flüssigkeit zu sich nehmen!“ 

Die Seele baumeln lassen: Wann waren Sie das 
letzte Mal mit der besten Freundin unterwegs? 
Schon ewig her? „Überraschen Sie Ihre beste Freun-
din mit einer Essenseinladung oder einem Kinobe-
such“, sagt Dr. Reitböck und rät, sich mit Menschen 
zu umgeben, die Sie in gute Stimmung bringen. 
„Schalten Sie ruhig Ihr Handy einen Tag lang aus 
– das reinigt den Geist und macht Platz für andere 
Gedanken. Opfern Sie außerdem keine Minute Ihres 
kostbaren Schlafes für übertriebene Aktivitäten in  
sozialen Netzwerken“, sagt die Medizinerin. 
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Wer schön sein will, muss NICHT leiden: Gön-
nen Sie sich einen Shoppingtag und bringen 
Sie Farbe in Ihren Kleiderschrank. Das macht 
gleich viel fröhlicher! „Kaufen Sie Ihre High-
Heels möglichst mit dem Absatz unter dem Zen-
trum der Ferse – dies sorgt für besten Tra-
ge- und Stabilitätskomfort“, sagt Dr. Reitböck.  
„Die Haare können Sie mit neuen Leave-In-Pro-
dukten pflegen und schützen. Kleine Sprays in der 
Handtasche sorgen für den Frischekick zwischen-
durch und peppen Ihr Make-Up in Windeseile auf.“ 
Auf Ihre Figur achten Sie mit mediterraner Kost 
und Obst: „Im Sommer gibt es herrliche frische 
saisonale Obstsorten aus lokaler Produktion“, sagt  
Dr. Reitböck.

Den inneren Schweinehund überwinden: Zuge-
geben, nach einem anstrengenden Tag gibt es am 
Abend größere Verlockungen als Sport zu machen. 
Aber wer sich überwindet, kann nur profitieren. 

„Gehen Sie so oft wie mög-
lich schwimmen. Es kräftigt Ihre 
gesamte Muskulatur, entlastet 
die Wirbelsäule und liefert eine 
Lymphdrainage frei Haus.“ 

Dr. Angelika Reitböck, Ärztin für Allge-
meinmedizin in Steyrling und Referentin 
für Vorsorge- und Gesundheitsmanage-
ment der Ärztekammer für OÖ 

Sie empfiehlt außerdem Krafttraining, 
Yoga oder Training am Minitrampolin, um die 
Muskulatur zu stärken.  

Morgenstund hat Gold im Mund: Es ist eine Über-
windung, aber beschwingt den Geist und belebt 
die Sinne, sagt Dr. Reitböck: „Stehen Sie manch-
mal früher auf und starten Sie den Tag mit einem 
Morgenlauf.“ Wer noch nicht laufen möchte, kann 
es auch langsamer angehen. „Gehen Sie barfuß im 
Morgentau – das ist nicht nur ein Erlebnis der be-
sonderen Art, sondern stärkt auch Ihre Abwehr-
kräfte.“ Nützen Sie das schöne Wetter im Sommer 
möglichst oft für ein Frühstück im Freien!

A little party never killed nobody: Gönnen Sie sich 
mal wieder einen Partyabend. Dr. Angelika Reit- 
böck weiß, wie und was man trinken soll: „Beginnen 
Sie den Abend mit hellen Getränken wie Prosecco 
oder Champagner. Essen Sie ruhig etwas Fettiges, 
wie zum Beispiel Speck, bevor Sie Alkohol trinken. 
Dies verzögert die Alkoholaufnahme und Sie spüren 
den Alkohol erst später und bei höheren Dosen!“ 
Mit kussechtem Lippenstift, Bronze-Puder und Glit-
zeröl sind Sie garantiert der Hingucker des Abends. 
„Doch natürlich ist auch immer Vorsicht geboten, 
wenn Sie alleine in der Nacht unterwegs sind: Kon-
trollieren Sie das Ablaufdatum Ihres Pfeffersprays“, 
rät die Medizinerin. 

Celia Ritzberger, BA MA
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