
Start in den tag
Als Morgenmensch stört es mich nicht 
sehr, dass der Wecker bereits um 5.20 Uhr 
läutet. Eine halbe Stunde zum Bespre-
chen des Tagesablaufes mit meinem 
Mann bei einem gemeinsamen Kaffee 
ist mir wichtig, so viel Zeit muss 
sein. Zusätzlich ein großes Glas 
Wasser mit Magnesium sowie 
„Rebuild“ mit Vitaminen auf 
rein pflanzlicher Basis reichen 
mir zum Frühstück, da ich um 
diese Zeit nicht hungrig bin. 
Danach beschreite ich mit ei-
ner Thermoskanne Tee den 
derzeit 70 km langen Weg in 
die Arbeit – mit dem Auto.

Sportlich
Für mich bedeutet Sport „Auspo-
wern“. Meine Trainingsstunden 
mit Personal Coach Martin Kowa-
rik sind fixer Bestandteil der Wo-
chenplanung. Beim gemeinsamen 
Thai-Boxen bekommt man nicht 
nur den Kopf frei, sondern absol-
viert ein perfektes Ganzkörpertrai-
ning mit Kraft, Ausdauer, Koordina-
tion, Balance, Selbstverteidigung 
und viel Spaß. Ich habe auch schon 
ein Box-Camp in Thailand besucht. 
Damit Gelenks- und Rückenbe-
schwerden, die ich sonst behandle, 
gar nicht auftreten, halte ich mich 
zusätzlich mit funktionellem Kraft-
training fit. Das TRX-Band ist auf je-
der Reise dabei, und im Sommer 
auch der Wasserski. 

gesund: Fitness-Stunden beim Personal 
Coach sind Fixpunkt in Dr. Magdalena Mater-
zok-Weinstabls Kalender. Aber auch Entspan-
nung darf nicht zu kurz kommen. Ihre Tipps!

Meine
Fit-Tipps
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gesund
bleiben

Kreative entSpannung
Letztes Jahr habe ich vor Weihnachten 
eine Ayurveda-Kur gemacht, was eine 
völlig neue Erfahrung war und zu einer 
langanhaltenden körperlichen und 
geistigen Entspannung geführt hat – 
dies werde ich heuer wiederholen. Der 
Mittwochabend ist heilig, da genieße 
ich eine 60-minütige Massage. 
Da es in meinem Job auch manchmal 
stressig zugehen kann, ich aber eine 
passionierte Handwerkerin bin, ent-
spanne ich sehr gut bei kreativen, ma-
nuellen Tätigkeiten. Dazu gehören Mö-
belstücke aus Paletten oder Weinkisten 
herstellen, Kleider designen und nä-
hen, Kochen und im Winter auch stri-
cken. Es gibt immer ein neues Projekt!

friSch muSS eS Sein
Wenig Kohlenhydrate sowie Zu-
cker, viel Eiweiß und Gemüse, 
Suppen, Salate – Hauptsache 
frisch. Bis Mittag habe ich meis-
tens schon 2 Liter Flüssigkeit zu 
mir genommen. Da ich gerne 
koche, bin ich immer auf der Su-
che nach neuen „Paleo-Rezep-
ten“ – ein 800-g-T-Bone Steak 
ist für mich kein Problem. Meine 
Hauptmahlzeit findet am Abend 
statt, wenn mein Mann und ich 
nach Hause kommen und den 
Tag ausklingen lassen oder man 
sich mit Freunden zum Essen 
trifft. Ab und an darf natürlich 
ein Auge zugekniffen werden ;-)zur Person

Magdalena Materzok-
Weinstabl 
Dr. Magdalena Materzok-
Weinstabl ist seit 2012 
Fachärztin für Unfallchir-
urgie im Lorenz Böhler 
Unfallkrankenhaus.  Zur-
zeit absolviert sie als 
Oberärztin das Additiv-
fach Orthopädie und 
schließt dieses mit Juli 
2018 ab. Als langjähriges 
Teammitglied des Kom-
petenzzentrums für Ge-
lenkschirurgie an der 
Wiener Privatklinik bietet 
sie in ihrer Ordination 
auch Behandlungen mit 
der fokussierten Stoß-
welle an.

unfallchirurgie-wien.at

lebenSmotto/ 
lieblingSbuch
Sei der Mensch, den du selbst ger-
ne treffen würdest, und behandle 
andere so, wie du selbst behandelt 
werden möchtest.

„Game of Thro-
nes“ – ob als 
Buch oder Se-
rie ist einfach 
Kult! Ein weite-
res meiner 
Lieblingsbü-
cher ist „Das 
Rätsel der 
Masken“ von 
Elia Barceló.
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