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Arzti n nen, Hei I pra kti keri nnen u nd

ei

ne Emeh

ru ngs-Experti n

*So halten wi r
$ns gesund'n
Gutzu wissen, was wirklich etwas bringt. tina wollte
wissen: Was tun eigentlich Gesundheits-Experten fiir
ihr eigenes Wohlbefinden?

verraten

:

m besten ist es, Sie essen mehr
Gemiise und bewegen sich mehr
als bisher" - dieser iirztliche
Rat klingt zwar banal, ist allerdings wirklich Gold wert fiir
unsere Gesundheit. Aber da gibt es noch
mehr: Das, was Gesundheits-Experten
selbst fiir sich tun, ist besonders gut - um
Korper und Seele zu stdrken, um die Selbsr
heilungskraft anzuregen und so effekiv
gegen Beschwerden und Krankheiten vor*
zubeugen. Da braucht man es ihnen doch
eigentlich nur noch nachzumachen, oder?

Michaela Huz (44't, E rnd h ru n gswissenschaft leri n

Barbara Baranek (56), Heilpraktikerin

,,lch tanke neue
Energie auf indische Art"

,,Meine Pflanzen helfen
mir abzuschalten"

.,,Fit halten' bedeutet frir mich als Erndhrungsberaterin nattirlich in
erster Linie gesunde Lebensweise und angepasste Ernahrung. Als
MutterVon f[inf Kindern ist mein Tag reichlich ausgeftillt. Damit ich
Job, Familie und Haushalt unter einen Hut bekomme, gonne ich mir
wenigstens einmal wdchentlich eine chakra-Stunde. Dadurch
'tanke ich neue Energie.
lch sitze zum Beispiel bequem in Kutscherposition. Das ist eine
atemefitlastende Sitzposition, bei der die Arme auf die Beine
aufgestijtzt werden. Dann konzentriere ich mich nacheinander auf
die sieben Chakren. Sie sind auf einer Linie vom Scheitel ilber die
stirn, den Halt das Herz, das Sonnengeflecht unterm Brustbein, das
Kreuzbein bis zum Wurzelchakra am Unterleib angeordnet. Jeden
der Punkte berilhre ich etwa zehn Minuten lang mit einer Hand, um
ihn mir ganz intensiv bewusst zu machen. lch mache ,Hausputz'
in meinem lnneren und fiihle mich danach frei und voller Energie."

.,Die Biologie ist meine Leidenschaft. Bioenergetische Krefte nutze
ich bei der Behandlung meiner Patienten und auch bei mir. Ein we-

soIffi

sentlicher Aspekt meiner Arbeit ist der intensive Dialog mit meinen
Patienten. lch leide mit ihnen und freue mich, wenn es ihnen besser
geht. Damit aber deren Ndte meine eigene Psyche nicht zu sehr
belasten, muss ich regelmdBig abschalten. Das gelingt mir, indem
ich mich meinen,Pflanzenkindern' widme.
lch kultiviere spezielle Fri.ichte aus samen oder Stecklingen. zum
Beispiel bringe ich aus ltalien Tomaten mit. trockne die Kerne und
ziehe daraus die fitr uns exotische Sorte. ln meinem Garten finden
sich auch seltene Auberginen und Physalis. Das ist die lachshrbene
Blasenkirsche, die tiberwiegend in Amerika vorkommt.
Die Arbeit an der frischen Luft. die Konzentration auf mein Hobby
und das Erfolgserlebnis schenken mir sehr viel Befriedigung. Meine
Pflanzen geben mir Kraft fUr mich und meine Patienten."

sehe icir, 'r,, r : .
.= (iampfadern
leiden. Fs sind l;escrr:;,:
:.-Jf ier. Mitver;rn$!ort:ich sirrC die lc :,- . .:, Cie unsere
Beine zirvar schctt fcrl- -: 'renenpUmpe' aber stcren. Dadiircl. r-:
.- SCrWer, den
Weg von den FriBen urrd B: :-|'Herzen
',e ren sich und
zu finden. Es ver-sackt, d e :=
werden zu Krainpfadern.
Weil ii:h das fur mich aLri e:- : - :: .:,l.r1nclgfn
mochte, trage ich Schuhe rr - , -: - -: :.:tzen nur bei
besonderen Gelegenheitei
flachen Schulren. im Sommei
Fur meine Fitness habe rci
gefunden: eine Rudermaschir. a'.:t- : ::ii-ke ich melne
Beinrnusl<ulatur unC damit clie "t:.:r- !r r rle' in den
Beinen und zugleich die Arn.- uia Sair., .ermuskeln.
Durch das standige Auf- unc ZLtkiappe der HLiftregion
wird auBerdem der Bauchbere .ir trar" ert lnd die
Darnraktivitet ar.rgeregt. Und werrr.r ich naci-r einer
halben Stunde so richiig ins Sch'n,rtzen gekommen llin.
habe ich auch jede i\4enge Kaicilen'"/ernichtei."
,,Tag fui"Tag
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lnes BloeB (45),
Heilpraktikerin

,,Mir helfen
lVlineral!en
und Tanzen"
,,Was ich meinen Patienten rate,

wende ich natiirlich auch selbst
an. ln dieser iahreszeit ist das
lmmunsystem besonders
gefordert. Darum sterke ich es mit
einer Extraportion Mineralien.
Dabei greife ich gern auf SchtiBlerK
Salze zurtick, in diesem Fall
auf Ferrum phosphoricum, das Eisenphosphat. Als Transporteur des
Sauerstoffs in die zellen starkt es die nbwehrkrdfte.
Dass meine Glieder nicht einrosten, dafiir sorgt mein Hobby: Mein
Mann und ich tanzen leidenschaftlich gern. Einmal pro Woche treffen wir uns im Club mit cleichgesinnten und trainieren das Welttanzprogramm aus Standard- und Latein-Tdnzen. Es ist toll, sich im
Rhythmus der Musik zu bewegen und sich immer wieder neu auf den
Partner einzustellen. WalzeL Tango, Rumba oder Cha-Cha-Cha
machen riesigen SpaB, strengen aber auch ganz schon an.
Diese Tanzabende sorgen nicht nur fijr die ndtige Bewegung. Die
anschlieBenden netten Gesprdche in froher Runde sind fur mich auch
ein wichtiger Ausgleich zu meiner anstrengenden Arbeit mit kranken
Menschen, von denen viele groBe Probleme haben."
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verkehrt"

,,Meine Passion ist das Laufen.
Einige Marathonliiufe habe ich
bereits hinter mi[ und sogar an
die 100 Kilometer habe ich mich
herangearbeitet. Doch die
Gefahr dabei ist, dass man zu
einseitig trainiert. Deshalb habe
ich meinen monatlichen ,spiegeltag'eingefiihrt. Dann mache ich
alles spiegelverkehrt. Meine Jogging-Runden im Park laufe ich
riickwdrts. Das verbessert die Kondition und trainiert das Gleichgewichtsgefiihl. Der umgedrehte Bewegungsablauf tut den Muskeln
und Gelenken sehr gut. Aber auch meine Sinne werden geschiirft,
und ich habe danach ein besseres Korpergeftlhl.
An diesen Tagen wird aber auch mein Alltag Sespiegelt. lch offne
zum Beispiel Triren, Flaschen oder Schraubgldser mit der linken
Hand. lch halte den Telefonhorer links und trage meine Uhr an
diesem Tag rechts statt links. Dadurch arbeitet meine rechte
Gehirnhdlfte, die frlr Kreativitat, htuition und Geftjhle zustdndig ist,
in dieser zeit besonders intensiv. Nach jedem ,spiegeltag' fiihle ich
mich ausgesprochen wohl und selbstbewusst."

Dr. Eveline Korman (64),

ZahnSrztin

Nuklearmedizinerin

,,Beim ffioxen
komrne ich
runte!""

,,KOchgn

Karate, Boxen und Taekwondo.
Zu der konzentrierten Arbeit als
zahnArztin ist das der perfekte
Ausgleich. Alle MuskelSruppen
werden beansprucht. Verspannungen durch die ungtinstige Korperhaltung bei meiner Arbeit haben keine Chance, sich festzusetzen.
Den Sport kann man allein in der wohnung oder im Garten ausilben.
lch bevorzuge die Gruppe in meinem Fitnesscenter. Da habe ich
einen Trainer, der mir wertvolle tipps gibt, mich korrigiert und vor
ungrinstigen Bewegungen warnt.
Mein Korper freut sich Uber eine verbesserte Herz-Lungen-Funktion,

kriiftige Hauptmuskelgruppen und hohe Knochendichte. Mental
profitiere ich durch ein gesteiSertes Selbstvertrauen und den
K.-o.-Sieg riber schwere Gedanken. Denn durch die kraftvollen
Bewegungen kann ich aufgestauten Arger wunderbar abbauen."

lffi

,,lch mache
alles sBiegel-

Dr. Daniela Kappes (33),

,,zweimal pro Woche tausche ich
mein Praxis-Shirt gegen den
sportanzug frir Body combat. wir
wurden es auf Deutsch Schattenboxen nennen, denn es tibernimmt viele Elemente internationaler Kampfsportarten wie

sz

Monika Krautwurst
{42), Heilpraktikerin fiir
chinesische Medizin

entspannt
mich total"
,,Als Nuklearmedizinerin sehe ich
jeden Tag viele Patienten, denen
es sehr, sehr schlecht geht.
Bedrrlckend sind fiir mich
Situationen, wenn ich etwa ein
ungrinstiges Ergebnis einer

Magnetresonanz-Tomograf ie
mitteilen muss. Dann leide ich

mit und nehme an ihrem
Schicksal teil. Auch nach vielen
Jahren prallt das nicht an mir ab.
um meinen Kopf wieder frei zu bekommen, fliichte ich mich am
liebsten in die ftlche und koche fllr meinen Mann oder fur Freunde.
Dabei bin ich sehr experimentierfreudig und verarbeite nur frische
Waren vom Markt oder dem Metzger meines Vertrauens. lch finde
auch die jahreszeitlich passende Auswahl der Produkte wichtiS.
Denn die haben jeweils die hhaltsstoffe, die wir gerade brauchen.
und nach dem Essen bietet sich meist eine gute Gelegenheit filr
interessante Gesprache. Dabei kann man Fragen des Alltags besprechen und Ldsungen filr Probleme finden. So schaffe ich es,
belastende Dinge des Alltags abzuschtitteln, mein Selbstwertgefiihl
zu steigern und nicht zuletzt meinem Kdrper Gutes zu tun."
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