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Körper & Geist

Manchmal sind  
die Zähne schuld!
Allergien, Kopfschmerzen, 
Blasenentzündungen. 
S.92/93

Leben & Genießen

Ingwer … 
eine Heilpflanze, die  
die Welt eroberte. 
S. 20/21

Beauty & Wellness & Fitness

Natürlich ist  
oft schöner…
… mit sich und seiner  
Umgebung im Einklag sein.
S. 32
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Das Gesundheitsmagazin VitaGUIDE erscheint 1x im Jahr.

Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu den Themen gesundes Leben, Familie, 

Wellness & München - meine Stadt. 

Das Magazin liegt in kooperierenden Arztpraxen, Fitnessstudios, sozialen Einrichtungen und 

Apotheken aus.

VitaGUIDE informiert und unterhält auf hohem Niveau, ganz gleich welche 

Altersgruppe, ob unterwegs oder zuhause. 

Wir über uns 

2

Vita GUIDE
Das Gesundheitsmagazin für Ihre Region

  M
ünchen

seien Sie dabei -
helfen Sie

Ihre Region gesund zu 
halten 
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Persönliches Fitnesstraining kennt man oft nur aus dem Fernsehen.

A
nstatt zu überlegen, welche Promis sich an 
einen Personal Trainer wenden, erscheint 
es fast einfacher, eine Liste von den Pro-
minenten zu erstellen, die ohne persönlich 

abgestimmtes Training auskommen. Allerdings ist so 
ein Fitnesscoaching schon lange kein Privileg reicher 
Fernsehsternchen mehr. Das Angebot wächst stetig 
und auch das Interesse am individuellen In- & Outdoor-
training steigt. Denn die Vorteile der 1:1-Betreuung 
durch einen erfahrene Fitnesstrainer liegt klar auf der 
Hand!

• Beruflich ist man oft stark eingespannt, 
• die Kinder haben große Bedürfnisse, 
• dem Ehepartner möchte man gerecht werden, 

aber unser Tag hat nur 24 Stunden und eine Woche 
beinhaltet sieben, nicht neun Tage.

Die Zeit, die uns am Ende eines Tages noch zur freien 
Verfügung steht, ist also begrenzt und will effektiv  
genutzt werden. Am Besten gelingt dies mit Hilfe  
eines maßgeschneiderten Trainingsprogramms. Die 
Trainer bieten zudem auch weitergehende Beratung 
zum Thema „Gesunde Ernährung“ und eine Reihe von 
Leistungsanalysen, wie die Grundumsatzmessung oder 
die Bestimmung der anaeroben Schwelle an, diese 
unterstützen das Individualprogramm und bringen  
den Trainierenden in Topform. Interesse geweckt? 

In Bamberg gibt Anja Kropfelder ihre langjährige Er- 
fahrung als ausgebildete Fitnesstrainerin, Functional 

Für ein exklusives Interview mit VitaGUIDE Nürnberg hat sich Anja Kropfelder 

Zeit genommen und der Redaktion Rede und Antwort gestanden:

Zu Beginn haben wir davon berichtet, dass du 
selbst ein kleiner Sportcrack bist. Wie kam es 
dazu?
Das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Sie haben 
meinem Bruder und mir schon in jungen Jahren er-
möglicht, in viele verschiedene Sportarten zu schnup-
pern und uns auszuprobieren. Sport hat mir immer 
große Freude bereitet, es war der perfekte Ausgleich 
zu Schule und durch das Ringen bin ich schon in ganz 
jungen Jahren mit dem Thema „Ernährung“ in Berüh-
rung gekommen.

Sport ist also nicht nur 
dein Beruf, sondern eine 
Leidenschaft. Beste Vor-
aussetzung für ein erfolg-
reiches Training! Aber wie 
sieht so ein individueller 
Trainingsplan aus und wie 
viel Zeit ist sinnvoll, um 
effektiv zu trainieren?
Nach der ersten Bestandsauf-
nahme, die aus einer Reihe von 
Leistungsanalysen (Ermittlung 
des Grundumsatzes und der 
anaeroben Schwelle, sowie der 
Muskel-und Fettmasse) und 
einer Ernährungsberatung be-
steht, passen wir das Training und die Ernährung an die 
individuellen Ziele des Kunden an. Die Trainings finden 
entweder im Fitnessstudio, im Freien, beim Kunden 
zuhause oder in meinem eigenen Personal Training 
Studio ganz privat statt. Ein einzelnes Training muss 
nicht sehr lange dauern, wichtig ist, dass wir regelmä-
ßig, mindestens ein bis zweimal pro Woche trainieren.

Angenommen eine Frau möchte ihren Körper 
nach der Schwangerschaft wieder in Form 
bringen, hat aber keine Möglichkeit ihr Kind 
unterzubringen. Ist es trotzdem möglich, mit 
dir zu trainieren?
Selbstverständlich, das ist sogar erwünscht. Ich trai-
niere Mamis z. B. in einer Gruppe gemeinsam mit ihren 
Kindern in meinem Kurs „Baby Weight“. Bei schönem 
Wetter findet der Kurs im Freien statt. Die Babys sind 
im Kinderwagen und dieser ist komplett in das Out-
door-Training integriert. Bei schlechtem Wetter kom-
men die Mamis mit ihren Kindern in mein Personal 
Training Studio, wo wir ganz ungestört trainieren kön-
nen und die Babys das „Trainingsgewicht“ darstellen. 
Aber nicht nur in der Gruppe sind Trainings mit Kindern 
möglich. Ganz regelmäßig bringen meine Kunden ihre 
Kinder, ob noch ganz klein oder schon etwas älter, zu 
unserem Training mit. Kinder sind für meine Kunden 
und mich kein Grund, nicht zu trainieren. 

Wie sieht es mit Herzproblemen oder an- 
deren Erkrankungen aus. Ist ein persönliches 
Fitnesscoaching dennoch vorstellbar?
Gerade für kranke Menschen ist ein Personal Trainer 
viel sinnvoller, als die Mitgliedschaft in einem Fitness- 
studio. Das Training wird ganz individuell auf die  
Krankheit des Kunden abgestimmt, überwacht und  
protokolliert. Da man intensiv zusammenarbeitet und 
der Personal Trainer seine Kunden sehr gut kennt,  
v. a. auch unter Belastung, kann er viel besser auf die  
individuelle Tagesform eingehen und das Training je 
nach dem anpassen und schnell reagieren.

Nun eine abschließende 
Frage – beim Thema Fit-
ness denkt man automa-
tisch, dass es darum geht 
überschüssigen Kilos den 
Kampf anzusagen. Aber 
wie verhält es sich, wenn 
ich zunehmen möchte;  
bin ich dann auch richtig 
bei dir?
Aber natürlich. Da das Thema 
Ernährung beim Fitnesscoa-
ching mindestens eine genau-
so große Rolle spielt, wie das 
Training. Die Ernährung ist 

sowohl für den Fettabbau als auch den Muskelaufbau 
extrem wichtig. Fitnesscoaching, wie ich es betreibe, ist 
ganzheitlich. Durch die Ernährungsberatung, die jeder 
Kunde erhält und die regelmäßigen Leistungsanalysen, 
werden die Ziele und Fortschritte dokumentiert und 
machen es einfach, die Fortschritte zu erkennen. Ist der 
Grundumsatz oder die Muskelmasse gestiegen usw.

unsere

Trainerin und Ernährungsberaterin mit ihrem 
Unternehmen movefit Fitness Coaching weiter. 

Sport spielte im Leben von Anja schon immer eine gro-
ße Rolle; sie selbst ist Bayrische Meisterin im Ringen 
und Basketball und nahm an verschiedenen Leichtath-
letik- und Schwimmmeisterschaften sowie an Tennis-
turnieren teil. Wettkampfsvorbereitung und die über-
aus wichtige Regeneration des Körpers sind hier die 
wichtigen Schlagworte. Es ist ihr persönliches Anlie-
gen, all ihre Kunden intensiv zu betreuen und nieman-
dem vorgefertigte Fitnessprogramme überzustülpen, 
denn beim Sport soll es nicht nur um hohe Leistungen 
oder Gewichtsabnahme gehen. Vor allem möchte Anja 
Kropfelder die Freude an der Bewegung und einer 
gesunden, ausgewogenen Ernährung weitergeben. 
Denn Sport sollte nicht wie ein notwendi-
ges Übel erscheinen zu dem man sich 
zwingen muss – es ist viel schöner, 
Visionen und Ziele gemeinsam, 
im individuellen Tempo 
der Trainierenden, zu 
erreichen. 

It is about progress 

– not perfection. 
(Es geht um Fortschritt, nicht um Perfektion)

„
“SPORT SPIELT IN IHREM LEBEN EINE WICHTIGE ROLLE

Vision 

Ihre 

Mission 

Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute.

xKategorie  |  MusterX

KONTAKT

Anja Kropfelder

Jäckstraße 27 
96052 Bamberg

tel: +49 (0) 160 - 58 61 482

mail:  info@movefit-fitnesscoaching.de
web:  www.movefit-bamberg.de
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Schwingen  
Statt Springen
daS therapeutiSche trampolin  
made in nürnberg

erinnern Sie sich an ihre Kindheit? daran, wie Sie an 
warmen Sommertagen mit ihren Freunden barfuß 
auf dem trampolin gehüpft sind und laut gelacht haben?  
das waren noch Zeiten ...

und dem anwendungsgerechten 
Schwingverhalten seines therapeu-
tischen trampolins. in Zusammen-
arbeit mit modellbauern aus der 
umgebung entwickelte er zu beginn 
erste prototypen.

nun ist er selbst stolzer hersteller 
von ‚dastrampolin‘ – dem trainings-
gerät mit Schwung.

das resultat kann sich sehen las-
sen: ein hochmodernes Sportgerät 
in silber-grau, welches durch die 
ausgeklügelte technik natterers 
auch die einfache montage von hal-
testangen ermöglicht. 

„wundermittel gegen 
oSteoporoSe –  

hochmoderneS Sportgerät  
mit nutZen“

während des trainings wird jede 
Körperzelle aktiviert, die muskulatur 
entspannt sich und die sonst kaum 
erreichbare unterstützungs- und 
mikromuskulatur wird bearbeitet. 
nicht nur der hohe lymphdrainage- 
effekt, welcher den lymphrückfluss 
um ein vierfaches erhöht, überzeugt.

das hoch elastische trampolin ist 
außerdem das zur Zeit einzige 
wirksame mittel, um osteoporose 

vorzubeugen beziehungsweise rück-
gängig zu machen.

„wenig ZeitauFwand – 
groSSer eFFeKt“

Schon 20 minuten tägliches trai-
ning reichen, um dem Körper etwas 
gutes zu tun.

wer früh damit beginnt seinen Kör-
per zu trainieren, sorgt fürs alter vor. 
das ist bei fast jeder körperlichen 
ertüchtigung der Fall. allerdings ist 
leistungsorientierter Sport oft mit 
Stress für den trainierenden verbun-
den. beim trampolin training nicht! 
hier sind schon 20 minuten tägliches 
training ausreichend und Stress 
wird während des sanften auf- und 
abschwingens abgebaut, anstatt neu 
zu entstehen.

in der Vergangenheit hat sich das 
trampolin allerdings nicht nur für 
die Kleinen bewährt, sondern gilt  
als ideales trainingsgerät. und  
zwar als das einzige, bei dem die 
bandscheiben schonende, lotrechte  
haltung automatisch vom anwender 
eingenommen wird.

„2 Jahre einSatZ belohnt mit 
dem trampolin mit Schwung“

uwe natterer, inhaber des nürn- 
berger Fachgeschäfts „lebenslust –  
lösungen für gesundheit“, ist  
zertifizierter trampolintherapeut 
und kann auf 20 Jahre berufser- 
fahrung zurückblicken. er und sein 
engagiertes team haben schon 
das eine oder andere trampolin 
ausgetestet und wissen die positi-
ven effekte auf die gesundheit zu 
schätzen.

doch keines der trampoline war so 
wolkigweich wie erhofft!

herr natterer, der gesamtkonzepte 
für ein lebendiges leben konzipiert 
und vertreibt, ist allerdings keiner 
von denen, die sich einfach mit dem 
Vorhandenen zufriedengeben.
Knapp 2 Jahre tüftelte er an der 
perfekten einstellung, einem soliden 
Stand, hochwertigen materialien 

herr natterer, mit ‚dastrampolin‘ 
haben sie den Schritt vom Verkäufer 
zum hersteller gewagt. die ent-
wicklung haben sie selbst voran-
getrieben. was genau hat Sie dazu 
bewegt?
die anforderungen und aussagen 
meiner Kunden führten dazu, dass 
ich immer mehr Verbessungsvor-
schläge sammelte. und schließlich 
tüfftelte ich selbst. dabei lege ich 
wert auf Zulieferer, die noch in 
deutschland produzieren, 
iSo-zertifizert sind und weitestge-
hend auf Schadstoffe verzichten. 

auch Sie selbst schwingen gerne 
und oft. gibt es besondere Voraus-
setzungen, um auf dem trampolin 
zu schwingen, ist es schwer die 
richtige technik zu erlernen?
trampolinschwingen ist ganz 
einfach. meine älteste Kundin hat 
im zarten alter von 91 Jahren damit 
angefangen und ist jetzt mit 97 
Jahren richtig fit und hat dauerhaft 
täglichen Spaß beim Schwingen. 
Zu jedem trampolin gibt es eine  
dVd mit verschiedenen übungen. 
wichtig ist, dass die Füße nicht ab-
heben, sondern mindestens immer 
ein Fuß mattenkontakt hat. 

ich nenne das Joggeln.

in ihren trampolin workshops lernen die teilnehmer wie man sich richtig 
einschwingt. allerdings haben wir davon erfahren, dass es mit hilfe des 
trampolins nicht nur möglich ist bauch, beine und po in Form zu bringen 
sondern, dass es viele Varianten gibt, bei denen ‚dastrampolin‘ zum einsatz 
kommen kann. welche übungen sind noch umsetzbar?
beliebt sind übungen mit isometrischen charakter, das heißt den wechsel 
zwischen anspannung und entspannung im oberen Körperbereich. aber  
auch übungen zur Steigerung der balancefähigkeit oder der Synchronisation 
von rechter und linker gehirnhälfte erfreuen die trainierenden.

gerne wird beim trampolinschwingen auch von propriozeptiven training 
gesprochen, um die tiefensensibilität der muskulatur anzusprechen.  

gibt es eine besonders schöne erinnerung, die sie mit dem Schwingen auf 
dem trampolin verbinden? Vielleicht eine rückmeldung eines Kunden oder 
eigene erfahrungen die sie durch ‚dastrampolin‘ gemacht haben?
oh, da gibt es eine ganze menge. ich denke z. b. an eine mutter, die sich 
persönlich bei mir bedankt hat, weil ihr Kleinkind von den dauernden 
Verstopfungen befreit wurde. oder an eine uroma, die nach einigen 
monaten die haltestangen wieder abmontiert haben wollte, weil sie sich 
endlich wieder so jugendlich sicher fühlt. 

KontaKt

Kategorie  |  MusterX x

nachgeFragt!  
 
im interview mit trampolin entwickler uwe natterer.

Lebenslust – Lösungen für Freude am Leben 

Uwe D. Natterer

albrecht-dürer-platz 10 
90403 nürnberg

tel: +49 (0) 911 - 23 75 78 00 
fax: +49 (0) 911 - 23 75 78 05

mail: natterer@lebenslust-leben.de 
web: www.lebenslust-leben.de
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B a u B i o l o g i e  
mit Sachverstand und Qualität –
Das ist das Leitmotto von Baubiologe Uwe Dippold aus Nürnberg. 

Der TÜV-zertifizierte Gutachter und 
Sachverständige für Schimmel- und 
Feuchteschäden ist Mitglied in meh-
reren Berufsverbänden, bildet sich 
regelmäßig weiter und hält so sein 
Wissen immer aktuell.

Als Baubiologe führt er auch Mes-
sungen auf Elektrosmog, Mobil-
funkstrahlung, Wohngifte, Radioak-
tivität und andere Schadstoffe sowie 
Erdstrahlen durch. Hausbegutach-
tungen bei Kaufvorhaben inkl. der 
Bewertung hinsichtlich gefundener 
Schadstoffe und Feuchteschäden  
gehören ebenso zu seinen Tätigkeiten  
wie die Beurteilung auf Schadstoff- 
gehalte von Neubauten.

Auch bei Wasserschäden aller Art 
ist sein Wissen gefragt, denn oft 
werden solche Schäden nur unzu-
reichend getrocknet und sehr oft 
bleiben Schimmelbefälle aufgrund 
dauerhaft vorhandener Feuchte 
dabei unentdeckt.

Dippold meint dazu: „Es sollte kein 
Wasserschaden, gleich ob durch 
Überschwemmung oder in Folge 
eines Leitungsschadens, ohne einen 
unabhängigen Baubiologen saniert 
werden! Der kann die Sanierung be-
gleiten und am Ende die erfolgreiche 
Sanierung durch eine sog. Freimes-
sung dokumentieren, so dass für den 
Auftraggeber und auch die ausfüh-
rende Firma Sicherheit hinsicht-
lich der sachgerechten Sanierung 
entsteht.“

Uwe Dippold führt nicht nur die Mes-
sungen durch, sondern berät auch 
zu allen notwendigen oder sinnvollen 
Sanierungsmaßnahmen und evtl. 
Produkten, um die jeweils gefundene 
Situation ursächlich zu verbessern 

und benennt ggf. auch erfahrene Firmen und Handwerker für diese Arbeiten. 

Immer hat er dabei nicht nur das Wohl seiner Auftraggeber, sondern auch die 
Verwendung von ökologischen Produkten im Fokus. Oft sind solche Produkte 
wenig bekannt, aber gleichwohl deutlich besser in ihren Eigenschaften, als  
gut bekannte, konventionelle Produkte.

Seine umfängliche Ausstattung mit hochwertigen Messgeräten und Erfah- 
rungen aus vielen Jahren mit den unterschiedlichsten Problemstellungen 
befähigen ihn zu aussagekräftigen Gutachten. 

Leistungsspektrum

KONTAKT

Baubiologe 
Uwe Dippold

Kreuzäckerstraße 2 
90427 Nürnberg

tel: +49 (0) 911 18 09 874 

mail: dippl@web.de 
web: www.baubiologie-nuernberg.de

Kategorie  |  MusterX

•  Messungen, Analysen und Beratungen zur Abhilfe bei Belastungen 
aus Elektrosmog, Mobilfunk, Wasseradern und anderen Erdstrahlen, 
Schimmelpilzen und Wohngiften

•  TÜV-zertifizierter Gutachter sowie Sachverständiger für  
Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden (auch bei Wasserschäden  
und nach Bränden)

•  Baubiologische Beratung und Baubegleitung bei Neu- und Umbauten, 
Renovierungen und Sanierungen, Sanierungskontrollen (Sachkunde 
gem. BGR 128, TRGS 519 und TRGS 524 vorhanden)

•  Staatlich (nach § 17/3 Infektionsschutzgesetz) geprüfter Desinfektor 
mit der Befähigung zur Durchführung von Hygienemessungen  
raumlufttechnischer Anlagen und Trinkwasseranlagen, Begutach- 
tungen und Beratungen für Betriebe im medizinischen und Lebens-
mittelbereich

•  Seminare und Vorträge zu baubiologischen Themenbereichen in 
Volkshochschulen sowie bei Berufsverbänden, Kammern, Firmen etc.

•  Schulungsseminare zu Themen wie Schimmelproblematik, Hygiene-
anforderungen für Firmenangehörige / Praxispersonal etc.
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•  Herzliche Willkommen im Gesundheitsmagazin VitaGUIDE: 

Wir als Readktionsteam begrüßen die Kunden in der ersten Auflage des VitaGUIDE München,  

mit reizenden Einführungspreisen - siehe Seite 8

• VitaGUIDE wird es auch als Online-Version auf einer extra eingerichteten Website geben und 

    Ihre Anzeige wird dort mit einer Verlinkung zu Ihrer Homepage oder Ihren Kontaktdaten erscheinen. 

    Positiver Nebeneffekt: Sie erhöhen so die Suchmaschinenoptimierung für Ihr Unternehmen. 

• Sie erhalten für die Anzeige einen kostenlosen QR-Code von uns erstellt. 

    Diesen können Sie auch außerhalb unseres Magazins für Beschriftungen etc. verwenden.

• Sollten Sie wünschen, dass wir eine Anzeige für Sie erstellen, ist dies für eine geringe 

     Aufwandsentschädigung möglich. Diese Anzeige dürfen Sie auch für alle anderen Publikationen verwenden.

• Durch die breite Themenauswahl spricht VitaGUIDE eine breite Zielgruppe an: 

    Frauen und Männer zwischen 20 und 99 Jahren!

• VitaGUIDE erscheint überall dort, wo sich Menschen aufhalten, die sich mit den Themen wie Gesundheit, 

    Wohlbefinden und Vitalität befassen!

Ihre Vorteile im Überblick
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Sie finden VitaGUIDE unter anderem bei kooperierenden

• Ärzten

• Kliniken

• Schwimmbädern

• Heilpraktikern

• Hotels

• Physiotherapeuten

• Massagepraxen

• Drogeriemärkten

• Biomärkten

Verteilerstellen

• Naturkostläden

• Fitnessstudios

• Sonnenstudios

• Sozialdiensten

• Reha-Einrichtungen

• Cafes

• Saunen

• Stadtzentren

• Apotheken

• Sanitätshäuser

• Kosmetikstudios

• Senioreneinrichtungen 

• Restaurants

• Pflegediensten

• Ärztehäusern

• Pflegeberatungen

• Kindergärten

• Kindertagesstätten



Einführungspreise
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Die Preise für die exklusive Gestaltung verstehen sich lediglich als kleine Aufwandsentschädigung. 
Ebenfalls erhalten Sie  exklusiv die Rechte an der Anzeige und können diese nach Belieben für weitere Zwecke und 
Veröffentlichungen nutzen. Für Auskünfte zu den regulären Preisen von Anzeigengestaltungen externer Kunden 
nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Alle Preise verstehen sich Netto, zzgl. MwSt.

Anzeigen

Format 1 

1/12 Seite  

86 mm x 39 mm 

Preis: 380 €

Gestaltungspreis: 30 €

Format 2

1/6 Seite  

86 mm x 82 mm

Preis: 680 €

Gestaltungspreis: 50 €

Format 3 

1/4 Seite 

86 mm x 127 mm

Preis: 1.080 €

Gestaltungspreis: 75 €

Format 5

1 Seite PR-Text, 350 Wörter 

180mm x 130 mm

Preis: 1.380 €

Gestaltungspreis: 90 €

Format 6 

2 Seiten PR-Text, 750 Wörter 

2 x 180 mm x 262 mm + 3mm Anschnitt

Preis: 1.880 €

Gestaltungspreis: 110 € 
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PR-Text

5aPR-Text5aPR-Text

PR-Texte (redaktionelle Beiträge)

Format 4 

1/3 Seite 

180 mm x 86 mm

Preis: 1.180 €

Gestaltungspreis: 75 €

Format 7 

3 Seiten PR-Text, 1100 Wörter 

3 x 180 mm x 262 mm + 3mm Anschnitt

Preis: 2.500 €

Gestaltungspreis: 130 € 

PR-TextPR-TextPR-Text

Es gelten unsere AGBs. Diese finden Sie unter http://www.constat-media.de/agb/AGB_Inserenten_Patientenbroschuere_und_VitaGuide.pdf



Kontakt

CONSTAT media

Heitmann | Schmedding GbR, 

verteten durch Daniel Heitmann und Nadine Schmedding  

Höltenweg 155 | 48155 Münster

Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz:

DE 278656082

 

Tel  0251 133484-50

Fax 0251 133484-30

Email info@constat-media.de

www.constat-media.de
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Bankverbindung

Sparkasse Münsterland Ost

KTO 517 052 | BLZ 400 501 50

IBAN DE71 4005 0150 0000 5170 52

BIC WELADED 1MST

Geschäftsinhaber

Nadine Schmedding 

Daniel Heitmann

Vita GUIDE
Das Gesundheitsmagazin für Ihre Region

  M
ünchen


