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VerteilunGsGeBiet

anzeiGenPreise
Knittlingen
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Remchingen
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Waldbronn
Ittersbach
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Königsbach

Bad Herrenalb

Kämpfelbach
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IspringenNeulingen
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Birkenfeld UnterStraubenhardt

ANZEIGEN

Maulbronn
Knittlingen
Illingen
Ölbronn-Dürrn Sternenfels

Neulingen

Stein

anzeiGen

1/1 seite
148 x 210 mm

1/2 seite hoch
64,5 x 188 mm

1/1 Seite
1/1
210seite
x 297 mm
148 x 210 mm

1/2 seite quer
132 x 92 mm

1/2 Seite hoch
seite
88 1/2
x 254
mmhoch
64,5 x 188 mm

1/2 Seite quer
1/2
seite quer
180 x 125
mm
132 x 92 mm

Hohenwar t

Pforzheim

Wimsheim

reichenbach
Dillweißenstein
Wurmberg
Büchenbronn
Huchenfeld
Neuhausen
Hohenwar t
Neuenbürg

Bad Herrenalb
Dobel

Straubenhardt
Schömberg

Unterreichenbach

Bad Wildbad
Schömberg

Dobel

Neuhausen

Calw
Bad Liebenzell

Bad Wildbad

Erscheinung

1/4 seite
hoch
1/4
Seite hoch
64,5 x 9288mm
x 125 mm

Evita – Das Gesundheits-Magazin erscheint vierteljährlich in folgenden Monaten: März, Juni, September und Dezember.

Verteilung
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist immer der 20. des Vormonats.technische daten

Heilpraktiker/Physiotherapeuten

Die Enzkreis rundschau erscheint monatlich mit 12
Ausgaben
pro Jahr.
Auslagestellen
Anzeigenund redaktionsschluss ist immer der
erscheinung
20. des Vormonats.
Die Enzkreis rundschau erscheint monatlich mit 12
Ausgaben pro Jahr.
Anzeigen- und redaktionsschluss ist immer der
Heilpraktiker/Physiotherapeuten
auflage
20. des Vormonats.
Gesamtauflage 20.000 Exemplare pro Ausgabe.
Seniorenzentren/Pflegedienste
Erscheinen
in Pforzheim, dem Enzkreis, Mühlacker,
Vaihingen
an
der Enz, schömberg, Bad Wildbad,
auflage
Bad Liebenzell, Dobel, Bad herrenalb, Waldbronn
Friseure/Kosmetik-Institute/
Gesamtauflage 20.000 Exemplare pro Ausgabe.
und Karlsbad.
Thermen/Schwimmbäder
Erscheinen in Pforzheim, dem Enzkreis, Mühlacker,
Vaihingen an der Enz, schömberg, Bad Wildbad,
Bad Liebenzell, Dobel, Bad herrenalb, Waldbronn
Apotheken/Reformhäuser/Tierärzte
und Karlsbad.

Format
technische
daten
Verteilung
heftformat
DIn A 5 hochformat
satzspiegel
148
x 210 mm spezialisiert auf die ZielRund 700
Auslagestellen,
5%
10% Format
gruppe 45+. Erhältlich in Arztpraxen, Krankenhäusern,
25%
Seniorenzentren,
20%
heftformat DInSanitätshäusern,
A 5 hochformat Reformhäusern,
10%
Papierqualität
Friseuren,
Boutiquen,
Cafés und im Einzelhandel.
15% satzspiegel 148 x 210 mm
10%
Die5%Enzkreis rundschau wird auf hochwertigem
FsC-zertifiziertem Papier in Farbe gedruckt.
100%

Papierqualität

Die Enzkreis rundschau wird auf hochwertigem
druckdaten

FsC-zertifiziertem Papier in Farbe gedruckt.
Anzeigendruckdaten senden sie bitte per E-Mail an Ihren
Mediaberater oder bei direkter Buchung an:
Rathäuser/Kulturelle Einrichtungen
kontakt@enzkreis-rundschau.de
druckdaten

Rathäuser/Kulturelle Einrichtungen

Hotels/Restaurants/Cafes
Anzeigendruckdaten
senden
sie bitte
per E-Mail an Ihren
Datenformate:
PDF, EPs oder
tIFFHotels/Restaurants/Cafes
Einzelhandel/Supermärkte/Metzger/Bäcker
Mediaberater
oder
bei
direkter
Buchung
an:x höhe)
alle anzeigenformate liegen im anschnittÄrzte/Kliniken/Reha-Einrichtungen
(Breite
kontakt@enzkreis-rundschau.de
+ jeweils 3 mm Beschnitt an den außenliegenden
Kanten!
Apotheken/Reformhäuser
Einzelhandel/Supermärkte/
textabstand zum rand: mind. 10 mm! Friseure/Kosmetik-Institute/Thermen/Schwimmbäder
Datenformate:
PDF,und
EPssonderformate
oder tIFF Seniorenzentren/Pflegedienste
Metzger/Bäcker
anzeigen
im satzspiegel
nach Vereinbarung
Heilpraktiker/Physiotherapeuten
alle anzeigenformate liegen im anschnitt
(Breite x höhe)
+ jeweils 3 mm Beschnitt an den außenliegenden Kanten!
Ärzte/Kliniken/Reha-Einrichtungen
textabstand zum rand: mind. 10 mm!
anzeigen im satzspiegel und sonderformate nach Vereinbarung

1/41/4
seite
quer
Seite
quer
132180
x 45x mm
60 mm

1/4 seite hoch
64,5 x 92 mm

Größe

rund 800 Auslagestellen.
Erhältlich in Boutiquen, Cafès, restaurants, Friseuren,
tankstellen,
Krankenhäusern, Arztpraxen, Apotheken,
Verteilung
Auflage
Kosmetik-Instituten, hotels, rathäuser, Einzelhandel
800 Auslagestellen.
10.000
Exemplare
pround
Ausgabe.
Rathäuser/Kulturelle
Einrichtungen
undGesamtauflage
in rund
DM-Drogeriemärkten
sowie EDEKA
Kaufland.
Hotels/Restaurants/Cafes
Erhältlich in Boutiquen,
Cafès, restaurants, Friseuren,
Einzelhandel/Supermärkte/Metzger/Bäcker
tankstellen,
Krankenhäusern,
Arztpraxen, Apotheken,
Diese
erscheinen
in
Pforzheim, Mühlacker,
Ärzte/Kliniken/Reha-Einrichtungen
Apotheken/Reformhäuser
Kosmetik-Instituten,
hotels, rathäuser, Einzelhandel
Enzkreis
und Umgebung.
Friseure/Kosmetik-Institute/Thermen/Schwimmbäder
erscheinung
und in DM-Drogeriemärkten
sowie EDEKA und Kaufland.
Seniorenzentren/Pflegedienste

enzkreis rundschau.
zielgruppe mit gezielter
anzeigenschaltung in der
enzkreis rundschau.

Wimsheim

Wurmberg

Bad Liebenzell

Erreichen Sie Ihre
erreichenmit
siegezielter
ihre
Zielgruppe
anzeiGen
zielgruppe mit gezielter
Anzeigenschaltung
im
anzeigenschaltung in der
Gesundheitsmagazin
Evita
erreichen sie ihre

1/8 Seite
seite hoch
1/8
64,5
88 x 60x 47
mmmm

1/4 seite quer
132 x 45 mm

1/8 seite hoch
64,5 x 47 mm

s/w s/w4c/Euroskala
4c/euroskala

1/1 Seite.......................... 1350€��������������������������� 1750€
1/1 seite
980,- €
1240,- €
1/2 Seite............................ 750€����������������������������� 950€
1/21/4
seite
570,- €450€�����������������������������
680,- 550€
€
Seite............................
s/w
4c/euroskala
1/8
Seite.
.
..........................
250€�����������������������������
350€
1/4 seite
340,- €
390,- €
1/1
seite
980,€
€
1/8 seite
230,- €
280,-1240,€
1/2 seite

Rabatte

570,- €

680,- €

1/4
seite
340,390,- €
Beauty &
Fashion
Produkt-Präsentation.
Wir€stellen Produkte ihrer Wahl
2 Ausgaben�����������������������������������������������������������������
auf unseren
Beauty & Fashion-seiten vor inkl. ihrer Kontaktadresse. 10%

1/8 seite
230,- €
280,- €
3 Ausgaben�����������������������������������������������������������������
1 Produkt
pro ausgabe
290,- €15%
4 Ausgaben����������������������������������������������������������������� 20%
2 Produkte
pro ausgabe je
250,- €
Beauty & Fashion Produkt-Präsentation. Wir stellen Produkte ihrer Wahl
auf unseren
Beauty & Fashion-seiten
vor inkl. ihrer Kontaktadresse.
3 Produkte
pro ausgabe
je
190,- €
Zahlungsbedingungen
1 Produkt pro ausgabe
290,- €
2
Produkte
pro
ausgabe
je
250,- €
Zahlbar innerhalb 10 Tage nach Rechnungserhalt rein
rabatte
netto.
Bei einerpro
Mehrfach-Schaltung
kann der Rech-190,- €
3 Produkte
ausgabe je
3 ausgaben
5%
nungsbetrag im Voraus zu Beginn des Vertrags bezahlt
6 ausgaben
10 %
werden, 5 % Extra-Rabatt.

rabatte

rabatte
8 ausgaben
Technische
3 ausgabenDaten
12 ausgaben

15 %

6 ausgaben
Format
8 ausgaben
zahlungsbedingungen
Heftformat DIN A4 Hochformat

20 % 5 %
10 %

12
ausgaben
zahlbar
innerhalb
14180
tagexnach
rein netto.
Satzspiegel
254rechnungserhalt
mm
Bei einer Mehrfach-schaltung kann der rechnungsbetrag
im Voraus zu Beginn des Vertrags bezahlt werden, 5 % extra-rabatt.

15 %
20 %

Papierqualität
zahlungsbedingungen

Evita
– Das
Gesundheits-Magazin
wird aufrein
hochwertigem
zahlbar
innerhalb
14 tage nach rechnungserhalt
netto.
Premium-Papier
in Farbe gedruckt.
Bei einer Mehrfach-schaltung
kann der rechnungsbetrag
im Voraus zu Beginn des Vertrags bezahlt werden, 5 % extra-rabatt.

Premium-Seiten nach Reservierungsplan
4c/euroskala
nach reservierungsplan
Premium-seiten
Doppelseite�������������������������������������������������������������
2750€
Umschlagseite U2��������������������������������������������������
1950€
doppelseite
1650,€
Umschlagseite U3��������������������������������������������������
1850€
4c/euroskala
umschlagseite
u2U4��������������������������������������������������
1490,€
Umschlagseite
2350€
nach reservierungsplan
Premium-seiten
umschlagseite u3
1390,- €
doppelseite
€
Online-Werbung
umschlagseite
u4
1590,-1650,€
umschlagseite
u2 Online-Plattform
Werben
Sie auf unserer
umschlagseite u3
www.evita-magazin.de

1490,- €
1390,- €

Online-Werbung
umschlagseite
u4
1590,- €
Kleiner
Banner������������������������������������������
95€ pro Monat
Großer
Banner����������������������������������������
145€ pro Monat
Werben
sie auf
unserer homepage: www.enzkreis-rundschau.de
Startseiten-Platzierung��������������������������
Monat
Kleiner-Banner
95,-+50€
€ propro
Monat
Banner-Gestaltung������������������������������������
60€
(Einmalig)
Online-Werbung
Großer-Banner
145,- € pro Monat
Werben
aufKategorie
unserer homepage:
www.enzkreis-rundschau.de
Preise
für sie
eine
oder Themengebiet.
startseiten-Platzierung:
+ 50,- € pro Monat
Online-Werbung ist nur im Rahmen einer
JahresBanner-Gestaltung:
60,- €
(einmalig)
Kleiner-Banner
95,€ pro Monat
schaltung möglich (12 Monate in Folge).
Großer-Banner
145,- € pro Monat
Preise
für eine Kategorie
oder einmöglich.
themengebiet. Online-Werbung ist nur
Motivwechsel
jederzeit
im rahmen
einer Jahresschaltung möglich (12 Monate+in50,Folge).
startseiten-Platzierung:
€ pro Monat
Banner-Gestaltung:
60,€ (einmalig)
Druckdaten
Preise für eine Kategorie
oder ein
themengebiet.
Online-Werbung
ist nur
Anzeigendruckdaten
senden
Sie
bitte per E-Mail
an

im Mediaberater
rahmen einer Jahresschaltung
möglichBuchung
(12 Monatean:
in Folge).
Video-Werbung
Ihren
oder bei direkter
Werben
sie in einer unserer Online-sendungen.
kontakt@evita-magazin.de
Produziert werden die sendungen von unserer eigenen BMC Media
Datenformate: PDF, EPS
oder
TIFF.sie auf anfrage.
Fernsehproduktions-abteilung.
Preise
erhalten

AlleVideo-Werbung
Anzeigenformate mit Jeweils 3 mm Beschnitt an
den außenliegenden Kanten anlegen.
Werben sie in einer unserer Online-sendungen.
Textabstand
zum Rand:
min. 10vonmm.
Anzeigen
im Media
Produziert werden
die sendungen
unserer
eigenen BMC
Fernsehproduktions-abteilung.
Preise
erhalten
sie auf anfrage.
Satzspiegel
und Sonderformate
nach
Vereinbarung.

Alle Angaben Stand Januar 2018. Spätere Änderungen nicht ausgeschlossen.

IMPRESSIONEN
•
•

•

•
•

Es muss allerdings auch gesagt werden, dass Vitamin C kein Heilmittel ist,
das Krankheiten und Beschwerden nahezu in Luft auﬂöst. Doch es stärkt und
unterstützt in jedem Fall die lebenserhaltenden Mechanismen des Organismus und aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers. Haben Sie gewusst,
dass das Vitamin C an über 15.000
Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt ist?

Kann man
Vitamin C
eigentlich
überdosieren?

NUKLEARE B LDGEBUNG
DENT F Z ERT D E
SCHMERZURSACHEN

Generell gilt hier zu sagen:
Nein, kann man nicht.
Der optimale Vitamin C Bedarf
kann sogar jeder anhand der
„Darmverträglichkeitsmethode“ selbst ermitteln. Der Körper
nimmt nämlich immer nur so
viel Vitamin C auf, wie benötigt
wird; den Rest scheidet er aus.

Foto: birgitH / pixelio.de

•

chronischer Mangel
an Energie, Kraft und/
oder Deprimiertheit
Zahnﬂeischbluten,
Zahnﬂeischentzündungen, lockere Zähne
Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen und Unausgeglichenheit
kleine Blutergüsse, die
ohne großen Anlass
auftauchen und länger bestehen bleiben
schlecht heilende Wunden
chronische Glieder- und
Gelenkschmerzen
eine Anämie kann
ebenfalls ein Zeichen eines Vitamin
C Mangels sein

Noch haben wir genug
Sonnenstunden, die Uhren stehen
auf Sommerzeit und noch sind
die Tage länger hell. Die besten
Voraussetzungen, um die Vitamin
D Versorgung auf Vordermann zu
bringen, ehe der Herbst Einzug hält.
Auch wenn bei vielen in diesem
Monat wieder der Alltag beginnt:
runter von der Sonnenliege und
rauf auf den Bürostuhl. Viele
Aktivitäten werden aufgrund der
Gegebenheiten immer häuﬁger nur
noch innerräumlich stattﬁnden.
Jedoch braucht unser Körper
die Sonnenstrahlen, um das
lebenswichtige Vitamin D bilden zu
können.
Vitamin D ist ja eigentlich gar kein
richtiges Vitamin, da wir in der Lage
sind, es durch Sonnenbestrahlung
auf unserer Haut selbst herzustellen.
Lange weiß man schon, dass unser
Körper dieses Vitamin für den Aufbau und Erhalt der Knochen dringend
benötigt. Es reguliert unseren Calcium- und Phosphatstoffwechsel, sorgt
für eine ausreichende Mineralisierung
und Härtung der Knochen. Es wurde
schon früh festgestellt, dass die klassische Mangelerkrankung, die Rachitis,
bei der der Knochenaufbau gestört ist,
wie auch viele andere Erkrankungen
so zum Beispiel: Herz-Kreislauferkrankungen, Stoffwechselerkrankungen,
Autoimmunerkrankungen, Osteoporose ebenso wie eine erhöhte Infektanfälligkeit in sonnenreichen Gegenden viel seltener vorkommen als in
sonnenarmen.
Da die körpereigene Synthese individuell schwankt und vom Breitengrad
und der Jahreszeit abhängig ist, gilt für
Erwachsene als Faustregel sich ca. 5 bis
25 Minuten pro Tag mit unbedecktem
Gesicht, Händen und Teilen von Armen
und Beinen der Sonne auszusetzen.

6

7

Die drei häuﬁgsten Symptome,
an denen man einen Vitamin
D Mangel erkennen kann, sind
unter anderem Müdigkeit, Unkonzentriertheit wie auch eine
verringerte Leistungsfähigkeit.
Ebenso können Gereiztheit,
Nervosität, Schlafstörungen,
Muskel- und Gliederschmerzen sowie Schwindelanfälle
auftreten.

Gewürznelken

sind ein gutes Mittel gegen Zahnschmerzen, denn ihr Öl hat eine starke
antiseptische Wirkung. In der Zeit bis
zum Zahnarzttermin können Sie sich
helfen, indem Sie eine Gewürznelke in
der Nähe des schmerzenden Zahns zerbeißen.
Übrigens: Nelkenöl hilft auch bei
Mundgeruch und ist deshalb oft in
Zahncremes und Mundspülungen enthalten .

Unser Körper
benötigt die
Sonnendas
strahlen, um
lebenswichtige
Vitamin D
bilden zu
können.

Persönlichkeit
Qualität
Werterhaltung

Muskat

Fotos: Stefanie
Bozena-Kupka

ist in den Tropen zu Hause. Da die
Pﬂanze sich dort gegen jede Menge
krankheitserregender Parasiten schützen muss, hat sie eine Vielfalt antimi-
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Geeignete Plätze für den
Anbau von Kräutern sind:
• am sonnigen Küchenfenster
• auf dem Balkon
• der Terrasse
• im Garten
• im eigens dafür vorgesehenen
Kräutergarten
• in einer Kräuterspirale
• im Gewächshaus
• auf Äckern, Wiesen und Feldern
• am Wegrand
Kräuter selbst angebaut, sind immer frisch
und haben daher ein viel kräftigeres Aroma
und können biologisch angebaut werden
• duften intensiv
• sind dekorativ
• es macht Freude, sich mit den Kräuterpflanzen zu beschäftigen
• die Inhaltsstoffe frischer Kräuter wirken
intensiver als die getrockneter Kräuter
• sind preisgünstiger als gekaufte Kräuter

Mitgliedszahlung

interview Promi
EVITA: Sie spielen in „Rico, Oskar und
die Tieferschatten“ einen typischen
Berliner Hausmeister. Wie war es für
Sie, mit acht Pfund Schlüsseln am
Gürtel herumzulaufen?

„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ glänzt mit einer Topbesetzung. Karoline Herfurth, David Kross, Ronald
Zehrfeld und Anke Engelke geben sich in dem Kinderﬁlm die Klinke in die Hand. Auch Axel Prahl darf sich in
der Adaption des gleichnamigen Kinderbuchs von Andreas Steinhöfel einmal mehr von seiner komischen Seite
präsentieren. Der „Tatort“-Mime verkörpert einen Berliner Hausmeister, dessen hervorstechendstes Merkmal
ein übergroßer Schlüsselbund ist. Im Interview mit EVITA verrät Axel Prahl, wie ihm der Hausmeister-Kittel
gefallen hat. Außerdem sprachen wir von seinen handwerklichen Fähigkeiten, der Arbeit mit Kindern und der
Hausgemeinschaft in seiner Berliner Wohngegend am Prenzlauer Berg.

Axel Prahl: Lustigerweise sieht mein
eigener Schlüsselbund fast schon
genauso aus (lacht) - von daher war
es für mich nicht so problematisch.
Wunderbar fand ich aber, die ganze
Zeit im Overall herumzulaufen. So
einen hatte ich früher auch mal.
EVITA: Sie selbst sollen auch mal eine
handwerkliche Ausbildung angefangen haben...
Prahl: Das ist ein weitverbreiteter Irrtum.
Ich lese in letzter Zeit häuﬁger, dass
ich eine Handwerkslehre abgebrochen
hätte. Das stimmt aber so nicht. Fakt ist,
dass ich früher mal eine Berufsfachschule besuchte, um meinen Realschulabschluss nachzuholen. Daran gekoppelt
war ein Berufsgrundbildungsjahr im
Bereich Metall - das hieß: drehen, schweißen, fräsen und so weiter und so fort. Danach besuchte ich aber das Fachgymnasium, wo ich ein reguläres Abitur erwarb.
EVITA: Sind Sie denn handwerklich
begabt?
Prahl: Handwerk macht mir auf jeden
Fall Spaß. Ich baue jetzt nicht eigene
Möbel, interessiere mich aber sehr für
Architektur. Auf Eiswerder in Berlin-Spandau habe ich jetzt eine alte
Lagerhalle zum Loft umgebaut - und
ich glaube das ist mir gut gelungen.
EVITA: „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ ist ein Film mit und für Kinder.
Wie gut sind Sie mit Ihren kleinen
Kollegen zurechtgekommen?
Prahl: Kinder muss man am Set mehr
oder weniger eins zu eins nehmen,
weil sie einerseits spielerischer an viele
Dinge herangehen und andererseits
schneller unkonzentriert werden. Das
ist natürlich eine Umstellung. Ich ﬁnde

es aber auch immer wieder erstaunlich, wie Kinder solche Filmsituationen
dann auch wirklich richtiggehend
erleben. Der Beruf des Schauspielers
hat ja auch ein bisschen was von
Kind sein oder Kind bleiben dürfen.
EVITA: Leben Sie in einer ähnlichen
Hausgemeinschaft wie im Film?
Prahl: Ich wohne in einem Haus in
Berlin-Prenzlauer Berg, wo es eine sehr
gute Hausgemeinschaft gibt. Nachbarn haben auch einen Schlüssel für
meine Wohnung, falls mal irgendwas
ist. Natürlich ist eine Großstadt wie
Berlin immer ein bisschen anonymer
und es gibt bestimmte Leute, die diese
Anonymität auch schätzen und deshalb
überhaupt kein Bedürfnis haben, sich in
einer Hausgemeinschaft einzugliedern.
EVITA: Sie wurden in Schleswig-Holstein geboren, leben aber schon seit
über 20 Jahren in Berlin. Warum
haben Sie sich für diese Stadt entschieden?
Prahl: Mit meiner Familie war ich schon
als Kind viel in Berlin, weil mein leiblicher Vater von hier kommt. Daher
hatte ich schon immer eine gewisse
Afﬁnität zu dieser Stadt. 1992 hat es sich
dann beruﬂich so ergeben, hierherzuziehen und mittlerweile ist Berlin für
mich gar nicht mehr wegzudenken.
EVITA: Vermissen Sie denn nicht
manchmal das Meer?

Prahl: Das Meer ist ein bisschen meine
große Sehnsucht und meine Heimat.
Aber ich habe mir hier ein kleines
Stück Wasser gesichert. Ein kleines
Häuschen am See, wo man sich am
Wochenende mal ausruhen kann.
EVTIA: Sie sind sowohl im Kino als auch
im Fernsehen sehr erfolgreich. Wonach
wählen Sie Ihre Rollen aus?
Prahl: Das können ganz unterschiedliche Auslöser sein, und mit Musik hat
das natürlich auch zu tun. Ich ﬁnde, ein
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Axel Prahl bricht nach einem Jahr die
Ausbildung in einem Metallberuf ab,
um seiner künstlerischen Berufung zu
folgen. Zunächst lebt er als Straßenmusiker in Spanien, später holt er sein
Fachabitur nach. Fünf Semester studiert er an der Pädagogischen Hochschule in Kiel Mathematik und Musik
bevor er 1985 ein Schauspielstudium
dranhängt. Der 1960 in Eutin geborene Künstler praktiziert Schauspiel und
Musik lange Zeit parallel.
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Sein Fernsehdebüt gibt er 1992 in „Die
schlafenden Hunde“. Sieben Jahre später ist er in seinem ersten Kinofilm
„Nachtgestalten“ in der Rolle eines
Polizisten zu sehen. Seitdem wird er
immer wieder als Ordnungshüter in
Filmen wie „Die Polizistin“, „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ und „Der Grenzer und das Mädchen“ besetzt. Seit
2002 ist er Kommissar Frank Thiel im
„Tatort“. Mit Regisseur Andreas Dresen musiziert Axel Prahl in einer namenlosen Band. Prahl ist zwei Mal geschieden. Er hat drei Töchter und einen
Sohn.
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Eine Blasenentzündung wird in
knapp 80 Prozent aller Fälle von Escherichia coli (E.coli) Bakterien verursacht.
Diese Bakterien sind zwar im Darm
unbedingt notwendig für eine geregelte Verdauung, in der Blase jedoch
können sie große Schäden anrichten.
Zudem ist eine Blasenentzündung in
den meisten Fällen extrem schmerzhaft. Bedingt durch den im Vergleich
zum männlichen Organismus wesentlich kürzeren Harnleiter der Frau übersteigt die Infektionsrate von Frauen
diejenige von Männern deutlich.
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Antibiotika nicht immer
erste Wahl

Den Erregern mit Antibiotika zu
Leibe zu rücken, liegt zwar nahe, kann
aber besonders für die Bakterienbesiedelung des Darms auch negative
Auswirkungen haben. Zudem steigt
die Häufigkeit sogenannter Resistenzen. Wie die ARESC-Studie (weltweite
Studie zur Feststellung antimikrobieller Resistenzen) an über viertausend Frauen ergab, reagieren viele der
Erreger inzwischen auf gängige Standard-Antibiotika nur noch schlecht
oder gar nicht mehr.
Auch wenn letztlich bei einer voll
ausgebrochenen Blasenentzündung
der Einsatz modernder Antibiotika
unumgänglich bleibt: Wäre es nicht
optimal, die ganze Problematik zu

Teilnahmeschluss ist der
20. November. 2014.
Die Gewinner werden telefonisch
benachrichtigt, der Gewinn wird
persönlich im BMC Medienhaus,
Lessingstraße 20, in 75210 Keltern
Dietlingen übergeben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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umgehen und die Blase schon vorher
zu schützen? Das ist möglich. Denn eine
moderne Naturtherapie versetzt die
Blase in die Lage, eindringenden Erregern das Einnisten zu erschweren und
sie problemlos wieder auszuscheiden.

Cranberry-Extrakt knackt
das Bakterienschloss

E.Coli Bakterien haben einen Trick
auf Lager, um sich auf der Blasenschleimhaut einzunisten: Ihre Oberfläche besitzt spezielle Fühlermoleküle, die genau in Zellbausteine der
Blasenschleimhaut passen. Dieses
Schlüssel-Schloss-Prinzip gilt es zu
unterbrechen. Schon lange kannte die
Erfahrungsmedizin die lindernde Wirkung von Extrakten der Cranberry, der
amerikanischen Preiselbeere.
Inzwischen hat die Wissenschaft
auch den zu Grunde liegenden Mechanismus entschlüsselt: Im Cranberry-Extrakt enthaltene Wirkstoffe, sogenannte „Proanthocyanidine“ (PACs),
besetzen die Fühlermoleküle eingedrungener Bakterien.
Durch diese Blockade kann sich
das Bakterium nicht mehr an der Blasenschleimhaut festhalten, verbleibt
im Urin und wird einfach ausgeschwemmt. PACs kommen in therapeutischer Konzentration ausschließlich in
der amerikanischen Cranberry vor, nur
in wesentlich geringerer Menge auch
in Preisel- oder Heidelbeeren.

Studie bestätigt
eindeutige Wirkungsweise

PR-ANZEIGE

aktuell MEDIZIN

NEUIGKEITEN AUS BAD WILDBAD

eine fragwürdige Heilmethode …

ALLERG KER
MÜSSEN N CHT ZW NGEND
VERZ CHTEN

Zur Patientensicherheit trägt auch
bei, dass beide Häuser ein Fehlermeldesystem eingeführt haben, in dessen
Rahmen Mitarbeiter kritische Ereignisse oder Fehler, die im Arbeitsalltag beinahe zu Schäden geführt hätten, anonym melden können. Auf diese Weise
werden Schwachstellen in Arbeitsabläufen entdeckt, bevor Probleme
entstehen.
„Die Hygiene steht im Mittelpunkt
aller Handlungen rund um den Patienten“, betonte Margarete Janson weiter.
Dazu gehöre beispielsweise, dass jeder
Patient auf multiresistente Keime getestet und notfalls isoliert werde. Und
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natürlich sei auch im Operationssaal die Patientensicherheit zum Beispiel durch Sicherheits-Checklisten
auf höchstem Niveau gewährleistet.
Jede Handlung werde dokumentiert
und kontrolliert. Dafür sorge auch ein
strukturiertes Qualitätsmanagementsystem, welches in jährlichen Abständen von externen Gutachtern geprüft
und zertifiziert werde. Nicht zuletzt
hätten die Sana Kliniken in Bad Wildbad hohe ethische Werte, für deren
Einhaltung ein klinisches Ethikkomitee
verantwortlich sei. Außerdem seien sie
Mitglied in der Vereinigung „Qualitätskliniken.de“.

Sana Zertiﬁzierung
Die Sana-Kliniken erhielten im
Jahr 2011 das zweite Zertiﬁkat der
Kooperation für Transparenz und
Qualität im Gesundheitswesen.“

Die Osteopathie ist eine manuelle
Form der Medizin. Sie wird zum Erkennen und Behandeln von Funktionsstörungen angewendet. Das Leben zeigt
sich in Form von Bewegung. Dort, wo
Bewegungen eingeschränkt sind,
macht sich Krankheit breit. Die Osteopathie kann diese Bewegungseinschränkungen aufspüren und lösen.
Auch betrachtet sie den Körper immer
als untrennbare Einheit. Erst das Zusammenspiel aller Strukturen (Muskeln, Knochen, Nerven, Organe, Blut
und Lymphgefäße) ermöglicht unserem Organismus als Ganzes zu funktionieren. Nach Auffassung der Osteopathie ist der Mechanismus zur
„Heilung“ in jedem Menschen vorhanden. Leider gibt es zwischen Forschern
und Osteopathen immer noch Uneinigkeit in Bezug auf wissenschaftliche
Belege für deren Wirksamkeit. Jedoch
einig sind sie sich zumindest im Bezug
auf Rückenschmerzen. Denn darin
ist die Wirksamkeit mittlerweile wissenschaftlich erwiesen.

Die Fachärzte in den
Kliniken des Sana Gelenkund Rheumazentrums
Baden-Württemberg und
in der Sana Klinik für Innere Medizin Bad Wildbad
zeichnen sich durch umfassende Erfahrung und
Spezialisierung in ihrem
jeweiligen medizinischen
Fachgebiet aus.

Sana Kliniken
Bad Wildbad

König-Karl-Straße 5
75323 Bad Wildbad
Telefon 07081 179-0
Telefax 07081 179-109
info.sana-wildbad@sana.de

Die Osteopathie wird in drei
Bereiche untereilt:

Viszerale Osteopathie, beschäftigt
sich mit Organen und ihrer Fixierung
im Körper. Parietale Osteopathie, therapiert vor allem Muskeln, Knochen,
Gelenke und das Bindegewebe Kra-
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niosakrale Osteoptahie, ist besonders
umstritten, weil sie die Vorstellung beinhaltet, im Körper gebe es inhärente
Rhythmen, die die Vitalität des Menschen steuern und die es bei Störungen
zu „harmonisieren“ gilt. Ein Baby zum
Beispiel kann unter der Geburt enormen physikalischen Kräften ausgesetzt
sein.

Der enge Geburtskanal kann
die Schädelknochen des Babys
bis zu einem Zentimeter verschieben.

Diese kleinen Verschiebungen und
Verspannungen können Spuren hinterlassen. Hinweise auf derartige Störungen geben Säuglinge, die viel schreien,
spucken oder Schluck- und Saugstörungen haben. Auch Kinder mit häuﬁgen
Mittelohrentzündungen und Paukenergüssen können aus osteopathischer
Sicht Bewegungseinschränkungen
haben.

Der Osteopath behandelt auch
innere Beschwerden wie Kopfschmerzen, Tinnitus, Verdauungsprobleme, Inkontinenz
oder gynäkologische Beschwerden bei Erwachsenen.

Viele verschiedene Störungen wie
zum Beispiel Verletzungen, Stürze,
Operationen, aber auch Entzündun-

gen sowie emotionale Faktoren und
Stress belasten unsere innere Balance
des Körpers. Gelingt es uns nicht selbst
diese Störungen zu regulieren und zu
beheben, verursachen sie mitunter
Verspannungen und Fehlhaltungen in
unserem Gewebe. Der Osteopath spür
mit seinen Händen diese Störungen
auf und versucht alles wieder in die
richtige Balance zu bringen.
Was genau passier t während
einer Behandlung? Wie ist es überhaupt möglich, Problembereiche im
Körper zu lokalisieren, die mir selbst
nicht bewusst sind? Dr. med. Jochen
Würz erklärt das ganz wundervoll:
„Die Grundlage jeder Behandlung ist
das Hineinspüren mit den Händen in
das Gewebe des Patienten. Genauer gesagt, das Hineinspüren in das
Bindegewebe.“

Finden sich also in der
klassischen schulmedizinischen
Abklärung keine Ursachen für
ihre Beschwerden und kann
trotz aller therapeutischen
Maßnahmen keine Linderung
erreicht werden, dann
kann eine osteopathische
Untersuchung und Behandlung
oft sinnvoll und auch hilfreich
sein.

EVITA: Herr Bauer, Sie interessieren
sich für die spirituelle Kraft der Schamanen ...
Ralf Bauer: Das ist richtig, ich bin ein
Gefühlsmensch. Warum sollte man
sich nicht die Erfahrungen, die Ältere
einem weitergeben können, anhören?
EVITA: Apropos: Inwiefern hat Ihre
eigene Großmutter Sie denn geprägt?
Bauer: Meine Großmutter hat viel von ihrem Wissen an mich weitergegeben. Alte
Regeln aus dem Mondkalender. Ganz
einfache Weisheiten wie Tee und Zwieback, wenn man sich nicht wohlfühlt.
Aber auch, wie man Dinge zubereitet
beim Kochen, welche Kräuter dabei zusammengehören. Dass sie immer selber
kocht, beeindruckt mich heute noch. Bei
ihr gab und gibt es nie Fertiggerichte...

Lupinen Protein Shake – Klein, fein und oho! fein und oho!
Als ideale Ergänzung zu den Lupinen Eiweiß Tabs haben wir einen extrem wohlschmeckenden und kalorienarmen (nur 58 Kalorien) Eiweißshake
für Sie. Im Vergleich zu herkömmlichen Eiweißshakes enthält der NutraLinea
Lupinen Eiweiß Shake kaum Kohlenhydrate und somit auch sehr wenig Kalorien. Der Drink schmeckt lecker nach Vanille und liefert kaum Fett – und ist
somit ein Must-have für Sie, wenn Sie abnehmen möchten. Kombiniert mit
Früchten, Joghurt oder Quark können Sie mit dem Shake sogar eine Hauptmahlzeit kreieren.
Der Lupinen Protein Shake beruht auf Lupinen-Basis. Die Lupinenpﬂanze
beinhaltet wertvolles, teils auch basisches Protein. Protein sollten Sie deshalb in Ihren täglichen Speiseplan mit aufnehmen, weil es den Stoffwechsel fördert und Sie sich dadurch länger zufrieden satt fühlen. Nehmen Sie
den Shake als kalorienarme Alternative zu Süßigkeiten oder einfach nur als
Extra-Portion Protein – einfach und schnell zubereitet erhöhen Sie so Ihre
Proteinzufuhr.

Helden

gesundheits-ratgeber

EVITA: Was entgegnen Sie den Leuten,
die die Augen verdrehen und sagen:
‚Mit so einem „Esoterikkram“ kann ich
nichts anfangen‘?
Bauer: Esoterik spielt sich für mich
immer nur im Kopf ab, nicht im Körper.
Im tibetischen Buddhismus werden
auf einem Lehrgang vom Dalai Lama
die Lehren auswendig gelernt, aber
nicht gelebt. An diesem Punkt wird es
für mich esoterisch. Weil es nur graue
Theorie bleibt. Sobald man aber spürt,
dass diese Philosophie lebbar ist und sie
in die Körperzellen übergeht- was oft
eine Weile dauert- dann hat das auch
seine Wirkung. Ich empfehle Leuten
dazu immer das Buch von Emoto über
die Wasserkristalle, der wissenschaftlich
bewiesen hat, welche Macht Wörter
auf Wasser haben. Und da wir aus 2/3
aus Wasser bestehen, hat das auch
eine Wirkung auf unseren Körper.

Ralf Bauer engagiert sich seit Jahren für Tibet, hat Yoga-DVDs produziert und ist gerade dabei in
Baden-Baden eine eigene Yogaschule zu eröffnen. Auf dem 1. Weltkongress für Gesundheit,
Bewusstsein & Heilung der Erde traf der Schauspieler indigene Großmütter und verriet, was wir
von alten Menschen lernen können bzw. wie wir etwas für unsere Gesundheit tun

EVITA: Was macht die 13 indigenen
Großmütter für Sie so faszinierend?
Bauer: Das sind Frauen aus verschiedenen Kulturen der Welt, die sich
gemeinsam für Frieden und Harmonie

einsetzen. Für ein besseres Gefühl und
eine Verbundenheit zur Erde, die uns
inzwischen leider abhanden gekommen ist. Schon ihre Vorfahren haben
vor 150 Jahren Probleme gesehen, die
wir Weiße erst heute erkennen. Mich
interessieren alte Kulturen seit jeher.
Das hat als Jugendlicher ganz banal
angefangen mit den Indianern in den
Winnetou-Filmen, später dann,1992,
war ich auf den Spuren der Inkas mit
dem Rucksack unterwegs und in den
letzten Jahren habe ich mich ja intensiv
mit dem Wissen der Tibeter beschäftigt.
Diese alten Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben
werden, ziehen mich in den Bann...
EVITA: In unserer Gesellschaft wollen alle jung, faltenfrei, dynamisch,
modern sein. Da wirken die indigenen
Frauen mit ihren Gebeten und Gesängen wie aus einer anderen, längst
überholten Zeit: Inwieweit kommen sie
in unserer technologisierten Gesellschaft und hektischen Zeit noch mit

ihrer Botschaft an? Was können sie
uns mitgeben?
Bauer: Ich denke schon, dass das funktionieren kann. Diese weisen Frauen
haben die Macht der Worte, der Gebete,
der Kräuter. Sie alle haben die Erde als
Thema. Es geht doch darum, das eigene
Bewusstsein zu wecken, damit man wie
eine Billardkugel Anstöße bekommt
und dann von alleine weiterrollt. Sich
von alleine damit auseinandersetzt. Die
Tibeter haben zum Beispiel die Einstellung, dass, wenn durch die Begegnung
mit ihnen auch nur einem einzigen
Menschen geholfen wird und dieser
durch das Wissen zu einem liebenswürdigen Menschen wird, seine Balance
findet, dann hat sich dieser Austausch
schon gelohnt. Unsere Gesellschaft ist
doch deshalb so schwierig, weil sie von
Menschen ohne Authentizität durchzogen ist, die nicht das leben, was sie uns
predigen. Sei es in der Kirche oder in der
Politik. Das sind aber genau die Leute, die
in den Medien den Fokus bekommen.
Uns fehlen Ghandis, die Dinge fordern

EVITA: Haben Sie sich z.B. schon von
einem Heiler bzw. Schamanen behan-
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Medizin-Aktuell

• Steigerung des gesamten
Stoffwechsels, dadurch Erhöhung
der Fettverbrennung und Erhöhung
des gesamten Grundumsatzes.
• Ausgleichen von muskulären
Dysbalancen, was
vielen Arthroseformen
entgegenwirken kann und
Rückenschmerzen vorbeugt.
• Steigerung der
Konzentrationsfähigkeit
• Aktives Schwingen –
Reaktives Coretraining

Gut aussehen und sich wohlfühlen – altersunabhängig! Mit dem richtigen Schwung
sind Sie auf dem besten Weg. Barbara Klein, Physiotherapeutin
17
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Birgit Lauterbach, München
Apothekerin
Bildquelle: SaniPlus Apotheken Lauterbach e. K.

Mehr zum Thema „Blasenentzündung“ und „Reizblase“ sowie zu Cranberrys
und Kürbiskernen gibt es auf der Website www.portal-naturheilkunde.de
oder fordern Sie eine kostenlose Broschüre unter info@pnhk.de an.
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interview FITNESS

„Uns fehlen Ghandis, um etwas
Gutes zu bewegen“

35

• Ideale Nutzung des gesamten
Bindegewebes in dreidimensionaler
Ansteuerung. Dies strafft und stärkt
in allen Schichten des Körpers.
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und denen ein ganzes Volk folgen
kann, um etwas Gutes zu bewegen.

Apfelessig: Jeder kennt ihn aus Großmutters Küche, wo man ihn allerdings nicht mit etwas Leckerem in Verbindung bringt, eher mit einem
alten Hausmittelchen. Wir haben uns dazu etwas einfallen lassen: Der
Apple Vinegar Drink - ein erfrischender, gesunder und kalorienarmer
Drink. Das ist die sensationelle Alternative zu zuckerhaltigen Soft-Getränken (100 ml entspr. ca. 50 Kalorien) oder Apfelschorle (100 ml entspr. ca. 25 Kalorien). Der Apple Vinegar schmeckt angenehm prickelnd
nach Apfelschorle bei nur 9 Kalorien pro 100 ml.! Ein Kick für den Stoffwechsel schadet nie, egal zu welcher Tageszeit. Der Apple Vinegar Drink
ist bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Weil das Getränk zuckerfrei
und ohne Süßungsmittel auskommt, ist er vor Allem für Menschen mit
Figur Problemen ein willkommenes Getränk. Er dämpft den Appetit und
bekämpft Heißhungerattacken. Apfelessig enthält Essigsäuren und Vitamin B, wodurch der Blutzuckerspiegel niedrig gehalten werden kann. Die Brausetabletten sind ganz einfach überall
anzuwenden- ob Zuhause, im Büro oder auf Reisen. Die Vorteile des Essigs vereint in einer leckeren Brausetablette,
ideal als Erfrischungsgetränk, einfach mit Wasser zubereitet. Der feine Nebeneffekt dabei: Essigsäuren und Vitamin
B6 können das Immunsystem stärken und auf natürliche Weise beim Abnehmen helfen, sogar das Müdigkeitstief am
Nachmittag kann reduziert werden.

sert und Inkontinenz entgegenwirkt.
Ideal auch zur Rückbildung nach einer
Schwangerschaft.

Extrakte aus Kürbiskernen – zusammen mit Cranberry-Wirkstoffen helfen besonders
gut bei Blasenentzündungen, auch bei Männern. Foto: Fotolia/Smileus

GESUNDHEIT kräuter

Apple Vinegar – der Apfelessig wurde revolutioniert!

34

Cranberry kombiniert mit
Kürbiskernextrakt

Warum werden in einem der
modernsten Blasenschutzpräparate
Cranberry-Wirkstoffe ergänzt durch
Extrakte aus Kürbiskernen? Hierzu
verweisen Wirkstoff-Experten neben
der blasenstärkenden Wirkung vor
allem auf männliche Patienten. Denn
Kürbiskern-Wirkstoffe reduzieren Prostataschwellungen und damit verbundene Probleme beim Wasserlassen.
Zusätzliches Vitamin C mobilisiert
darüber hinaus die körpereigenen
Abwehrkräfte.
Die Wirkstoffkombination stellt
somit einen echten Allround-Schutz
für gereizte und gefährdete Blasen

I NTERV I EW

In der heutigen Zeit ist es immer schwieriger, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Wir verbringen viel Zeit in der Arbeit, auf Reisen, sind unterwegs und nehmen uns daher nicht mehr viel Zeit für
die Zubereitung unserer Speisen. Aber: Du bist, was du isst! Von allen Seiten wird der Verbraucher
mit allerlei Informationen überhäuft, was Nahrungsergänzung angeht. Fakt ist: Im Obst und Gemüse
das letztendlich auf dem Teller landet, sind kaum noch Vitalstoffe enthalten. Erdbeeren beispielsweise büßen 87� an Vitamin C ein. Durch die Verarbeitung, Lagerung und Transport gehen die Vitamine
einfach verloren. Diese Gedanken waren der Ursprung unserer Idee, wie man seinen täglichen Bedarf
an Vitaminen, Pﬂanzenstoffen, Aminosäuren, Mineralstoffen und Spurenelementen trotz dem Lebenswandel der heutigen Zeit decken kann. Es entstand eine Serie an Nahrungsergänzungsmitteln
– das Tolle dabei ist: die Produkte beruhen auf rein natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen. Sie
sind schnell und praktisch einzunehmen und lassen sich gut in den Alltag (sogar auf Reisen) integrieren. Klingt das nicht verlockend? Nahrungsergänzung auf natürlicher Basis, schnell und einfach.

Mehr Distanz zwischen den Wirbelkörpern sorgt für mehr Platz für die
Nerven, die hier austreten. Nervenkompressionen sind die häuﬁgsten Auslöser für Schmerzen - ganz gleich ob
im Bereich der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule.
Auch deren Ausstrahlungsschmerzen,
wie zum Beispiel Schulter-Ellenbogen-Handschmerzen können hier ihren
Ursprung haben. Eine verbesserte quere Bauchmuskulatur, die für eine wohlgeformte Taille verantwortlich ist.
Eine ideale Ansteuerung des Beckenbodens, was die Haltung verbes-

16

sicher. Kein Wunder, dass Therapeuten,
gerade bei Frauen und Männern mit
wiederkehrender Harnwegsinfektion,
die regelmäßige Vorbeugung mit Cranberry- und Kürbiskernextrakten als
ausgezeichnete, chemiefreie Möglichkeit zur Erhaltung der Blasengesundheit sehen. So bekommen Blasenkeime
keine Chance und in den allermeisten
Fällen kann auf eine nachträgliche
Antibiotikatherapie verzichtet werden.
Wer Kapseln nur schwer schlucken
kann, greift jetzt zu einem einfach auflösbaren Trinkgranulat mit leckerem
Cranberry-Geschmack. Hier genügt
eine einmal tägliche Einnahme – einfach den Inhalt eines Beutels in stilles
Wasser oder Saft einrühren.

na u he kunde

aktuell GESUNDHEIT

Die Therapeuten mit den Wunderhänden sind ein großes Thema.
Was steckt dahinter den Schädelknochen zurecht zu rücken?
Wirbel wieder richtig zu positionieren. Mehr als nur Placebo?
Mittlerweile die Osteopathie aus dem Gesundheitssystem nicht
mehr wegzudenken. Viele Krankenkassen erstatten die Kosten für
eine Behandlung ganz oder zumindest teilweise.

Schon nach kurzer Zeit
erhalten Sie ein völlig neues
Körpergefühl

9
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Nutra Linea Ultra Nutrients - Wie die Idee entstand

Osteopathie kommt aus dem griechischen: ostéo „Knochen“ und
páthos „Schmerz“, Beeinﬂussung der Leiden über die Knochen.

Bildrechte: Sana-Kliniken GmbH

Patientensicherheit
in allen
Bereichen

erzielen. Das war den meisten Standbesuchern nicht bewusst und manch
einer staunte, als Carmen Pantzakis
anhand von Schwarzlicht anschaulich
verdeutlichte, welche Stellen trotz intensivem Einreiben ungeschützt blieben. Die Fachfrau sensibilisierte die
Besucher für die Händehygiene und
betonte: „Händedesinfektion ist Patientenschutz, Personalschutz und
Eigenschutz“.
Was die Sana Kliniken tun, um ihre
Patienten bestmöglich zu versorgen
und zu schützen, erläuterte die Geschäftsführerin der Sana Kliniken Bad
Wildbad, Margarete Janson, im Kleinen Festsaal des Neurologischen Rehabilitationszentrum Quellenhof.
„Vieles, was wir für die Patientensicherheit tun, spielt sich hinter den Kulissen ab und ist wenig transparent“,
so Margarete Janson. Es sei jedoch
sehr wichtig, auch diese Handlungen
transparent zu machen. So würden
die Mitarbeiter regelmäßig Fallbesprechungen durchführen. Außerdem
gebe es eine Sturz- und Dekubitusprävention. Bei der Arzneimitteltherapie
gelte das Vier-Augen-Prinzip. Das bedeutet, dass immer zwei Pflegekräfte die Medikamente zusammenstellen. In den Sana Kliniken Bad Wildbad
gibt es ein Beschwerdemanagement.
„Rückmeldungen sind sehr wichtig.
Sie sind für uns wie ein Spiegel“, so die
Geschäftsführerin.

Rheumaorthopädie, Rheumatologie und innere
Medizin unter einem Dach
UNSER ZIEL IST IHRE GENESUNG

FORSCHER
ENTW
CKELN
Sana Kliniken
Bad Wildbad
beteiligten sich
an der bundesweiten Kampagne „Wann
„ARTHROSE
SCANNER“
immer das Leben
uns braucht“
Was Krankenhäuser für die Sicherheit ihrer Patienten tun, ist oft nicht
auf den ersten Blick sichtbar, vieles
spielt sich hinter den Kulissen ab. Auf
Initiative der Deutschen Krankenhausgesellschaft haben sich nun Kliniken
aus ganz Deutschland an der Kampagne „Wann immer das Leben uns
braucht“ beteiligt. Auch die Sana Kliniken Bad Wildbad haben mit Aktionen
auf die Leistungsfähigkeit ihrer Häuser
aufmerksam gemacht.
An einem Informationsstand im Klinik-Foyer erklärte Hygienefachkraft
Carmen Pantzakis allen Interessierten die richtige Händedesinfektion.
Mindestens 30 Sekunden müssen die
Hände mit Desinfektionsmittel eingerieben werden, um eine Wirkung zu

MEDIZIN aktuell

Osteopathie –

Dreimal täglich eine
Kapsel – verträglich auch
für Schwangere

Im Idealfall sollten die Cranberry-Kapseln vorbeugend schon
Wochen vor einer Infektion eingenommen werden, dreimal täglich eine.
Doch häufig ist eine solche frühzeitige
Vorsorge nicht möglich, oder sie wird
schlicht und einfach vergessen. Kein
Problem, denn die Schutzwirkung tritt
schnell auf. Apothekerin Lauterbach:
„Es zeigte sich sowohl in Studien, als
auch in der Praxis, dass der blasenschützende Effekt nach der Einnahme
von drei Kapseln täglich in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum auftritt.
Etwa drei Tage reichen aus“.
Doch es geht ja nicht nur um
Schnelligkeit, sondern auch um die
Verträglichkeit. Genau diese Verträglichkeit von Cranberry-Extrakt wird in
sämtlichen wissenschaftlichen Stu-

dien lobend erwähnt. Das ist vor allem
für Schwangere eine gute Nachricht,
denn gerade sie leiden ja mit deutlich erhöhter Wahrscheinlichkeit im
Laufe ihrer Schwangerschaft unter
Harnwegsinfekten. Und auch Kinder
können mit dieser Naturtherapie den
Erregern leicht Paroli bieten.

8

rätsel-seiten

MEDIZIN aktuell

Im Cranberry-Extrakt enthaltene
Wirkstoffe, sogenannte „Proanthocyanidine“ (PACs), besetzen die
Fühlermoleküle eingedrungener
Bakterien. Durch diese Blockade
kann sich das Bakterium nicht mehr
an der Blasenschleimhaut festhalten, verbleibt im Urin und wird
einfach ausgeschwemmt.

Wie stark die Schutzfunktion der
Cranberry-Verwendung ist, wurde erst
kürzlich durch eine plazebokontrollierte Doppelblindstudie nachgewiesen (Prüfpräparat Cystorenal Cranberry
plus, Kapseln, rezeptfrei, Apotheke).
Die Fähigkeit der E.coli Bakterien,
sich an der Blasenschleimhaut festzusetzen, reduzierte sich nach Anwendung des Prüfpräparates um mehr als
33 Prozent.
Dass diese Ergebnisse nicht nur akademische Theorie sind, kann auch die
Münchner Apothekerin Birgit Lauterbach bestätigen: „Blasenentzündungen sind in der Tat ein häufig wiederkehrendes Thema in jeder Apotheke. Es
ist immer wieder erfreulich zu beobachten, wie gut eine Cranberry-Therapie bei den Betroffenen anschlägt“.
Allerdings, so ihr Hinweis, spielt
die PAC-Dosis eine große Rolle. „Für
einen zuverlässigen Therapieerfolg ist
die möglichst frühzeitige Einnahme
von mindestens 36 mg PACs täglich
erforderlich. Ein Wert, den zwar das
Prüfpräparat sicherstellt, den jedoch
weder herkömmliche Tees, noch frische Früchte oder viele sonstige am
Markt erhältliche Cranberry-Produkte
erreichen.“
Darüber hinaus spricht schon die
allgemeine Erfahrung für die Anwen-
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Promi-gespräch

dung von Extrakten. Denn Tees oder
Säfte schmecken stark bitter-sauer
und sind nur stark gesüßt einnehmbar
– weder für Zähne noch für den restlichen Organismus eine sehr gesunde
„Dreingabe“.
Die Anwendung von Cranberry-Extrakten zur Vorbeugung von Blasenentzündungen wurde inzwischen sehr
häufig und intensiv untersucht und
hat so sichere und schlüssige Ergebnisse hervorgebracht, dass diese Therapieform in die höchste Evidenzklasse
(Klasse A) aufgenommen wurde.

Eine Blasenentzündung kann jeden treffen, vor allem aber Frauen. Statistisch gesehen erlebt sie jede
Frau zweimal in ihrem Leben. Verursacher sind in den meisten Fällen Bakterien. Eine Blasenentzündung
ist nicht nur lästig, sondern kann unbehandelt zu ernstzunehmenden, chronischen Problemen führen.
Aktuelle Studien aber beweisen: Es ist möglich, sich zu wehren, sowohl vorbeugend, als auch bei bereits
erfolgter Infektion. Als eines der wirksamsten Mittel einer natürlichen Gegenwehr bewährt sich eine
Kombination aus Wirkstoffen der Cranberry-Beere und Kürbiskernen, gerade auch in Herbst und Winter,
wenn die Gefahr einer Unterkühlung besonders groß ist.

Einfach anrufen und die drei richtigen Zahlen zu Sudoku A mit Ihrem
Namen und Telefonnummer angeben:

obwohl
Fortbewegung
zu Fuß

ganz,
sehr

6
4
a
3 8 9 4
2
6
1
2 b
3 4 7 8
9
7
c
4 2
1 6
3
2 5
6
3 8

Telefon 0137 837 3894*
Rufname
von
Guevara
† 1967

eine
Kleiderlänge

3

Fernkopien
versenden

Schraubenhalterung

Gewinnen Sie einen von zwei
30,- € Gutscheinen
für das Cafe „Sonnhalde“
in Neuenbürg

Bodystyling Fettverbrennung Bindegewebsfestigung
Po-Muskeldefinition
Steigerung der Konzentrationsfähigkeit
Unterstützend bei Rückbildung nach der Schwangerschaft
Verspannung im Schulter- und Nackenbereich
Lendenwirbelbereich stärken

naturheilkunde GESUNDHEIT

Cranberry-Kürbis Kombination
hält die Blase gesund

Sudoku A

8 9
5

Einfach anrufen und die drei richtigen Zahlen zu Sudoku B mit
Ihrem Namen und Telefonnummer angeben:

afrikanischer
Strom

Likörgewürz

grobe
Pflanzenfaser

frech,
flott
weibl.
Märchengestalten

5 4
1
2 7
9 8

FLEXI-BAR® eröffnet endlich die
Möglichkeit, die Tiefenmuskulatur auf
einfache Art und Weise zu kräftigen.
Der in Schwingung gebrachte FLEXIBAR® bewirkt durch seine Vibration
eine außergewöhnliche, tiefgehende
Reaktion des Körpers - die reﬂektorische
Anspannung des Rumpfes, welche bewusst nicht erreicht werden kann.
So wird zwar der FLEXI-BAR® aktiv
in Schwingung gebracht, aber zugleich
passiv die Tiefenmuskulatur gestärkt, indem der Körper auf die Schwingung reagiert. Eine bestimmte Anzahl
Schwingungen pro Minute bewirkt
nicht nur ein Kraft-Ausdauertraining,
sondern steigert auch den Stoffwechsel und die Herzfrequenz. Durch den
Aufbau der tiefen Rückenmuskulatur
bekämpfen Physiotherapeuten Rückenprobleme und Rückenschmerzen.

f ness ra gebe

Die nordamerikanische Preiselbeere, die
Cranberry, hat besonders viele wirksame
Inhaltsstoffen gegen Blasenkeime.
Foto: Fotolia/ostromec

KEINE CHANCE FÜR BLASENKEIME

So geht Sudoku: Setzen Sie die Zahlen von 1 bis 9 so in die Kästchen, dass jede Zahl in jeder
Spalte und jedem 3 x 3-Feld jeweils nur einmal vorkommt.

Im Wert von je 26,- Euro

Tierprodukt
wundertätige
Schale

Evita verlost unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung tolle Gewinne!

FLEXI-BAR® Trainingseffekt

www.flexi-sports.com

24.04.13 15:12

GESUNDHEIT naturheilkunde

gehirnjogging RÄTSEL

Kreuzworträtsel und Sudoku – mitmachen und gewinnen!

Sudoku B

Teil des
Tischs
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braucher fragte sich wo der unterschied
lag. Es wurde jedoch schnell klar, dass
„Made in Germany“ nicht der einzige
Unterschied war, denn so wackelten
die meisten Stäbe völlig instabil vor
sich hin, oder manche waren so schwer
und hart, dass man nach wenigen Sekunden schon die Lust am benutzen
verlor.
Den Unterschied der Schwungstabqualitäten verdeutlichten dann
noch die Experten des bundesweit bekannten und renommierten AGR-ev.s
klar. Die dem FLEXI-BAR als erstes Trainingsgerät das begehrte Rückengütesiegel verliehen. Und noch mal explizit
darauf hinwies, dass ein Training nur
damit Sinn macht, vor allem wenn man
seinen Rückenschmerzen entgegenwirken möchte.
Mittlerweile ist der FLEXI-BAR aus
der Welt der Therapie und des Trainings
nicht mehr weg zu denken. Tausende
von Trainern und Therapeuten arbeiten
täglich damit und weltweit mittlerweile fast 4 Millionen Menschen zu Hause.
Es liegt an Ihnen und ihrer Zeit, sowie
ihrem Ziel, welches Training sie bevorzugen: 8 Übungen nach Plan, knapp
8 Minuten, 3 mal die Woche, wäre ein
Minimum, um ihre Haltung und ihren
Rücken bzw. Schulterbeweglichkeit zu
optimieren.
Auch im Bereich der Rückbildun

K äu e kunde

zartrot

eines
s
Linea Set
Natura
je ca.

großes
Gefäß
Gewichtseinheit
(Abk.)

Revolte

bayrisch:
nein

biblischer
Priester

Wort am
Gebetsende

Vorzeichen

Knorpelscheibe
im Kniegelenk

Hahnenschrei

Nutztier
der
Lappen

großer
Papagei

BIOGRAFIE

chem.
Zeichen
für
Arsen

dem
Namen
nach

deutsche
Vorsilbe

indischer
Bundesstaat

Hauptstadt von
Gambia

dt.
Kinofilm
(‚...
rennt‘)

Zahlungsmittel

Holz
zerteilen
Gallertmasse

Frauenkurzname

Kosename
e. span.
Königin

jüdischer
Gebetsmantel
(Tuch)

eine
Spielfeldbegrenzung

dt. Rundfunksender
(Abk.)

Bambusbär

Prahl: Es wäre natürlich unsinnig zu
sagen, der „Tatort“ hätte meine Karriere
nicht beeinﬂusst. Eine Quote von fast
13 Millionen Zuschauern macht sich
auch auf der Straße oder beim Bäcker
bemerkbar. Damit ist man damit auch
zu einer gewissen Marke geworden.
Erfreulicherweise ist es aber möglich,
auch andere Filme wie „Rico, Oskar und
die Tieferschatten“ drehen zu können.

Wohlgeruch

Opfertisch

Aufsicht

Tonkünstler

4

Kathedrale von
Palma de
Mallorca

2

Kraftfahrerorganisation
(Abk.)

EVITA: Aus dem „Tatort“ kennt man
Sie als Hauptkommissar Frank Thiel.
Inwieweit hat das Ihre Karriere mit
beeinﬂusst?

12

Teilstrecke

Gegenteil von
vertikal

Drehbuch muss eine gewisse Musikalität haben und mich berühren können - sowohl emotional als auch in der
Thematik. Wenn ich es lese, habe ich
bereits eine Vorstellung davon, wie es
klingen könnte. Solche Dinge entscheide
ich immer aus dem Bauch heraus.

Top-Experten aus den Bereichen
Fitness, Physiotherapie, Sportwissenschaft und Marketing ist es zu
verdanken, dass ein großartiges
Produkt die Menschen zu Hause erreichte.
Es folgten weitere Studien, Expertisen und Erfahrungen. So konnten
wir belegen, dass 30 Minuten intensives Training mit dem FLEXI-BAR
mehr Kalorien verbrennt als Walken,
Rad fahren und sogar Joggen.
Es vergingen noch weitere Jahre
bis die ersten Kopien aus Asien in
den deutschen Markt kamen. Billige
Stäbe tauchten in den Discountern
und Kaffeeﬁlialen auf und der Ver-

7

gesundheit

Promi interview

Wenn das Filmset zum Sandkasten wird
Das Kind in Axel Prahl

Die Erﬁndung des FLEXI-BAR
erobert den Markt

6
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vitamine

So begann alles vor 10 Jahren. Als
Physiotherapeutin wusste ich, dass
Therapie einfach und effektiv sein
sollte. Nach der Krankengymnastik,
sollte man kostengünstig und mühelos
zu Hause weitermachen können. Idealerweise mit einem funktionierenden
Prinzip: Vibrationen die auf den Körper
übertragen werden, dazu die Anleitung
auf DVD und ein guter Trainingsplan.
Dass Schwingungen in einer bestimmten Frequenz tieﬂiegende, kleine Muskeln erreichen, war mir auch schon viele
Jahre bewusst.
Jetzt musste man das ganze nur
noch so umsetzen, dass ein Schwungstab in funktionierender Qualität für
jeden erhältlich ist. Mein Team und ich
erfanden den FLEXI-BAR.

Denn Kräuter und das Verständnis diese
richtig zuzubereiten ist lecker und gleichzeitig unsere Naturapotheke.

Salz – Würze und Mineral

Seit 20 Jahren unsere Philosophie für beste Kundenzufriedenheit.

Beim Sport ist es oft wie bei einem Überraschungsei – man möchte alles auf einmal: Kalorien verbrennen,
den Rückenschmerzen entgegenwirken und Spaß soll es auch noch machen.

Kräuter erleben seit einigen Jahren eine
wahre Renaissance. Mit Recht, denn Kräuter sind einfach wunderbar.
Das Thema „Kräuter“ ist so vielfältig,
umfang- und abwechsungsreich, dass wir
auch in den folgenden Evita-Ausgaben
immer wieder darüber berichten werden.

versorgt den Menschen nicht nur
mit lebensnotwendigen Mineralien,
bei Erkältungen lösen Salzinhalationen
auch den zähen Schleim, befreien die
Nebenhöhlen und haben desinﬁzierende Wirkung. Ein Teelöffel Kochsalz und 1
Liter kochendes Wasser in eine Schüssel geben, den Kopf drüber halten, mit
einem Handtuch bedecken und so heiß
wie möglich inhalieren.

aktiv FITNESSTIPP

Für den Rücken gut und für
die Figur noch besser

selbst angebaut

Kümmel

Leder-Service Clausing

FITNESSTIPP aktiv

B E S S E R E S KÖ R PE RGE FÜ H L vo n Ba rb a ra K l e i n

So konservieren Sie die wertvollen Inhaltstoffe und Aromen
und peppen außerdem Ihre
Speisen auf.

Frische Kräuter

eines der ältesten Gewürze der Welt,
ist ein echtes Allroundtalent – auch in
der Medizin. Sein Kraut ist reich an Vitamin C, dem wichtigsten Rohstoff für das
Immunsystem. Seine spezielle Komposition an ätherischen Ölen wirkt desinﬁzierend und schützt vor Bakterien und
Viren sowohl auf den Schleimhäuten
der Atemwege als auch im Darm.
Auch kopfschmerzlindernde Eigenschaften werden dem Kümmel zugesprochen. Für eine Teezubereitung
sollten Sie die Kümmelsamen vorher
mit dem Mörser zerstoßen und den
Tee abgedeckt ziehen lassen, damit
die ätherischen Öle sich nicht verﬂüchtigen.

Schicken Sie Ihr Sofa zu uns in den Urlaub!

kräuter GESUNDHEIT

Kräuter-Öle
lassen sich leicht selbst ansetzen

Oregano

ein Muss auf jeder Pizza – wirkt antibiotisch, schmerzlindernd und harmo
nisierend. Bereiten Sie sich einen Tee (10
Minuten ziehen lassen) aus getrocknetem Oregano zu bei Übelkeit, Kopfschmer zen und gegen Gereiztheit.

PR-ANZEIGE

D Phön ü 
h G nk

Den großen Rest kann unser Körper
nur bilden, wenn UV-Strahlen auf unsere Haut treffen. Dann wird nämlich
in den Hautzellen Vitamin D3 (Cholecalciferol) gebildet und im Körper
gespeichert. Doch oft rutscht der Körper während den Wintermonaten in
eine latente Mangelsituation, die sich
dann spätestens im Frühjahr durch
oben genannte Symptome oder Beschwerden bemerkbar machen kann.
Ein Mittagsspaziergang oder auch das
Mittagessen mal auf dem Balkon oder
im Garten einnehmen; das sind alles
wundervolle Möglichkeiten, die sich
auch gut in den Alltag integrieren lassen, um einem Mangel entgegenzuwirken. Somit starten Sie sonnenaufgetankt und gut gerüstet und in die
anstehenden sonnenarmen Monate.

krobieller Abwehrstoffe entwickelt, die
sich positiv auf das Immunsystem auswirken. Stimmungsaufhellend wirkt geriebene Muskatnuss allemal, und nicht
zuletzt wird ihr auch noch eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt.

PR-Anzeige

•

Die von der WHO
(Weltgesundheitsorganisation)
und der DGE (Deutsche Gesellschaft
für Ernährung) empfohlene
Tagesdosis für einen Erwachsen
beträgt 100 Milligramm Vitamin C.
Der Amerikanische Arzt Robert F.
Cathcart empﬁehlt bei bakteriellen
Infektionen eine Tagesgabe von
200 Milligramm Vitamin C.

löffel getrocknetes Basilikum mit 150
ml kochendem Wasser übergießen, 15
Minuten zugedeckt ziehen lassen, abseihen und zwischen den Mahlzeiten
trinken.

Checkliste
Mangelsymptome

Quelle: V.i.S.d.P. Institut für Naturheilkunde und Kommunikation e. V.

Die wohl bekannteste Krankheit, die durch einen Mangel ausgelöst werden
kann ist der Skorbut. Er führt zu Müdigkeit und Lethargie, schwächt Knochen
und Muskeln und unterdrückt das Immunsystem.

heute noch Energie dafür aufwenden,
etwas selbst herzustellen, wenn es
doch in der Nahrung der Lebensmittelindustrie zuhauf vorkommt?
Früher waren die Wildpf lanzen
noch viel nährstoff- und Vitamin C reicher, als sie es heute sind. Der Verlust
der Nährstoffe begann damit, als der
Mensch „zivilisierter“ wurde und anﬁng in die Natur einzugreifen. Pﬂanzen und Gemüse wurde auf die Bedürfnisse hin gezüchtet. Sowohl die
heimischen Früchte als auch das Gemüse auf dem Markt enthalten heute
nur noch sehr wenig Vitamin C. Ausgelaugte Böden, künstliche Dünger und
ein viel zu frühes Ernten sowie viel zu
weite Transportwege sind einige der
Auslöser hierfür.

Vitamin D Lieferanten sind
zum Beispiel: fettreicher Fisch,
Eier und Milchprodukte.

Kräuter-Öle

GESUNDHEIT kräuter

essen GESUNDHEIT

Ältere Menschen gehören schon
seit langem zur Vitamin D Mangel Risikogruppe. Vitamin D ist auch kein
Vitamin, dass man durch gezielte Ernährung ausreichend abdecken kann.
Wohl ist es möglich es durch einige Lebensmittel aufzunehmen; allerdings
sind das nur 10 bis maximal 20 Prozent
der benötigten Tagesmenge.

Foto: Martin Christ

… ist wohl das geläuﬁgste aller Vitamine.
Jedes kleine Kind weiß mittlerweile,
dass es wichtig ist, dem Körper ausreichend Vitamin C zuzuführen. Damit
stärken wir nicht nur unsere Abwehrkräfte und unser Immunsystem, sondern helfen dem Körper auch, das für
ihn so wichtige Eisen aufzunehmen
und verwerten zu können.
Doch leider kann der Mensch, wie
auch ein paar wenige andere Lebewesen, dieses Vitamin nicht (mehr)
selbst herstellen. Die Pflanzen- und
Tierwelt ist uns in dieser Hinsicht weit
überlegen.
Wissenschaftler nehmen an, dass
der Mensch diese Fähigkeit im Laufe
der Evolution gänzlich verloren hat.
Laut Evolutionstheorie ist ein Lebewesen erfolgreich, wenn es gelernt hat zu
delegieren. Warum sollten wir somit

GESUNDHEIT essen

Vitamin D – jetzt noch ausreichend
Sonne tanken!

deln lassen. Was macht das mit einem,
wenn man sich darauf einlässt?
Bauer: Das ist eine Erfahrung auf einem
schmalen Grat. Muss man aufpassen,
damit es nicht zu esoterisch wird. Bei
meinen Begegnungen mit Schamanen
aus verschiedenen Kulturen habe ich
nicht explizit etwas gespürt. Da war
kein Energiestoß oder Blitz, der mich
durchfuhr. Vom tibetischen Wissen ist
mir aber bekannt, dass gewisse Gedankengänge sich im Körper manifestieren.
So hat zum Beispiel das Leid demnach
einen gewissen Platz im Körper. Nehmen wir mal Nierenprobleme. Die
können natürlich durch falsche Ess- und
Trinkgewohnheiten entstehen. Aber
auch eine fehlende, schlechte Kommunikation kann der Grund für Schmerzen
sein. Mit der Folge, dass Dir bei einer
Krankheit so Energie geraubt wird
wie - um es mit einer Metapher auszudrücken - auf einer Autobahn, die eine
Baustelle hat und blockiert wird. Dieser
Zusammenhang zwischen Geist und
Körper wird auch von den Schamanen
angenommen. Ein Wissen, das dem
Schulmediziner oft verwehrt bleibt.

EVITA: Unter den indigenen Frauen
gibt es auch spirituelle Orakel, durch
die Geisteswesen aus anderen Welten
sprechen. Sind Sie dafür empfänglich
oder ist das ein Punkt, wo Sie sagen:
Da steige ich aus?
Bauer: Nein, da bin ich schon mental
dabei. Aber es gibt auch viel Scharlatanerie, insofern muss man da immer
ein wenig aufpassen. Wie auch bei
Ärzten ist die Qualität der Leute, die
das ausüben, immer ganz wichtig. Bei
Faust heißt es so schön: ‚Wenn ihr‘s
nicht fühlt, ihr werdet‘s nicht erjagen,
wenn es nicht aus der Seele dringt.‘
Ich will damit sagen: Bei allem, auf das
man sich einlässt, muss immer ein
Grundgefühl da sein, das überspringt.
Der Ort ist für mich dabei übrigens
sekundär. Ich hab mich schon auf Bali
in einem Health-Ressort massieren
lassen und das war ganz fürchterlich.
Es muss nicht so viel Brimborium drum
herum sein. Die Qualität der Leute und
ihr Wissen, das sie praktizieren, machen
es aus. Und die stecken nicht immer
in einem 5 Sterne Health-Resort...
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Anzeichen für einen Vitamin C-Mangel

Foto: Tim Reckmann / pixelio.de
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Vitamin C – auch unter Ascorbinsäure bekannt...
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