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natürlich gesund und munter ist mit einer IVW-geprüften
Auflage von über 120.000 verkauften Exemplaren eine der
großen Gesundheitszeitschriften in Deutschland.

März · April

Ohne Diät zum
Wohlfühlgewicht
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natürlich gesund und munter ist die Zeitschrift für Menschen,
die eine gesunde und natürliche Lebensweise anstreben
und bereit sind, in ihre Gesundheit zu investieren.

natürlich gesund und munter

 Das Magazin für Ganzheitliche Gesundheit, Naturheilkunde und ein bewusstes Leben

Arthrose

Naturarzneien helfen bei Schmerzen
und unterstützen den Knorpelaufbau

Gesundes Wohnen

Schutz vor zu viel Elektrosmog

Pflanzenheilkunde | Homöopathie | Anthroposophische Medizin | Traditionelle Chinesische Medizin | Ayurveda | Manuelle Therapien

› davon Einzelabo/Kiosk 24.380 Exemplare
› Abonnement Apotheken 99.990 Exemplare

Leserprofil*

Gezielte Übungen verbessern
Ihre Gesundheit nachhaltig

Bitterstoffe

• Pflanzenkraft kurbelt

Ihren Stoffwechsel an

• Hilfreiches Wissen
zur Wirksamkeit

• Richtige Zubereitung

Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

› Verbreitete Auflage: 124.370 Exemplare

Atemtherapie

Pflanzenheilkunde | Homöopathie | Anthroposophische Medizin | Traditionelle Chinesische Medizin | Ayurveda | Manuelle Therapien

Redaktionelle Kompetenz
und Leserzufriedenheit*

› 86% Frauenanteil
› 71% der Leser sind in der Altersgruppe 40 bis 69 Jahre
› 55% lesen natürlich gesund und munter regelmäßig

Intensive Heftnutzung
19%

Die Leser als Botschafter

81%

Unsere Leser sind „Gesundheitsbotschafter“ und Multi‑
plikatoren in ihrem sozialen Umfeld. Sie haben Vertrauen
in die redaktionelle Kompetenz und orientieren sich
an den Empfehlungen im Heft. Das macht natürlich
gesund und munter zu einem Werbeträger mit besonders
hoher Kontaktqualität.

Einzelne Beiträge gelesen

Hohe Zufriedenheit mit dem Heft
0,2%

Sehr gut

32%

Lege großen Wert auf Naturheilmittel
und schonende Medikamente

68%

Gut
Weniger gut

95 %

31 %

Bin Ratgeber/Experte für …
Gesunde Ernährung

Qualität überzeugt
70 %

22 %

1%

Medizinische Fragen
23 %

Alle Beiträge gelesen

44 %

natürlich gesund und munter *
AWA 2019

99%

Würde das Heft
weiterempfehlen
... nicht weiterempfehlen

*Basis: 2.328 Fälle, Leserbefragung in natürlich gesund und munter Heft 04/2017

Anzeigenpreise und Termine finden Sie auf Seite 2
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Anzeigenpreise und Formate
Formatanzeigen + Advertorial
(4c und s/w)

Nachlässe

Gestaltungskosten für Advertorial
(Layout und Text) sind nicht rabattfähig

Normalpreis

1/1 Seite

€ 9.885,-

€ 800,-

1/2 Seite

€ 4.995,-

€ 400,-

1/3 Seite

€ 3.720,-

1/4 Seite

€ 2.820,-

ab 2 Anzeigen
ab 4 Anzeigen
ab 6 Anzeigen

5%
10 %
15 %

25 % Rabatt
für Anzeigen aus dem Bereich Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Themenwelt und Heftrubriken
ac h t s a m k e i t

Voller Kraft
voraus!

Komm
doch
mal
rüber!

Erschöpfungszustände sind weit verbreitet in unserer modernen
Leistungsgesellschaft. vor lauter hetze kommen Freude und
Erholung oft zu kurz. So ist der Schritt zu einer Erkrankung
nicht mehr weit. Mit einem ganzheitlichen Blick auf Ihren Körper
und auf Ihren Lebensstil können Sie jedoch selbst viel tun, um
gesund zu bleiben. Und bei einem Tief finden Sie mit passenden
Behandlungsansätzen der Naturheilkunde zu neuer Lebenskraft.

Natürlich
gesund

TExT KiRSTEN SEGLER
FaChLIChE BEraTUNG DR. ANANDA SAMiR CHoPRA, PRoF. MAxi MiLiAN MoSER,
DR. MED. THoMAS RAMPP, DR. CHRiSTiAN SCHMiNCKE, uLRiCH SCHNABEL

Eine gute Nachbarschaft
ist heute zwar nicht mehr
unbedingt notwendig,
aber sie sorgt dafür, dass
wir uns in unserem umfeld
geborgen fühlen.

im eigenen Rhythmus
neue Energie gewinnen

Gesund bleiben,
gesund werden

TExT ADrieNNe BrAUN

H
Fotos: Addictive Stock/photocase.de; Monkey Business/AdobeStock.com; Nikada, MilaArt/beide iStock.com

DOSSIEr

D O S S I E r / E r S C h ö P FU N G

Seiten 16 bis 21

interview: Haben wir den
Müßiggang verlernt?
Foto: hobo_018/iStock.com

Seiten 22 bis 23
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Winterküche

64

die grundprinzipien
Die 5-Elemente-Küche gehört zur
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und bedient sich der
wichtigsten Prinzipien des asiatischen Medizinsystems. Ihren Namen verdankt sie den Wandlungselementen Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz (siehe Infografik). Weitere Bestandteile der chinesischen Medizin
spielen in der 5-Elemente-Küche jedoch eine ebenso wichtige Rolle: das Lebenselexier Qi, der sogenannte Dreifach-Erwärmer (das Kraftwerk des Körpers) und die Polaritäten von Yin und Yang.
➤

zUBeReitUNG

Für die marinade die Zwiebeln schälen und
in dünne ringe schneiden. 350 ml Wasser
mit reisessig, reismalz, 1 Prise Salz, Lorbeerblättern und Pfefferkörnern aufkochen lassen.
Sobald sich das reismalz aufgelöst hat, 350 ml
Wasser zur marinade gießen und nochmals
kurz aufkochen. abkühlen lassen.
die heringe kalt waschen, trocken tupfen
und mit Zitronensaft beträufeln. mehlieren
und in Olivenöl goldbraun anbraten. auf
Küchenpapier abtropfen lassen.
4 heringe in eine Schüssel legen und mit
etwas marinade samt Zwiebeln und gewürzen
übergießen. Jeweils 1 Stängel Petersilie und
Koriander dazulegen. die restlichen 4 heringe
darauflegen und mit dem rest der marinade
übergießen, übrige Petersilien- und Korianderstängel hinzufügen. gut abgedeckt 1–2 tage
im Kühlschrank durchziehen lassen.
geschälte Kartoffeln mit 1 Prise Salz weich
kochen. in mundgerechte Stücke schneiden
und mit Olivenöl und rosmarin von allen
Seiten goldbraun anbraten. mit den heringen
anrichten, dabei mit Sojasoße würzen und
großzügig mit rucola bestreuen.

TExT iNGE BEHRENS

›
›

›
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Persönlichkeit
stärken, Wege
finden
77

g e su n d e s r e i s e n

Sennkäse, Kräuter oder
essbare Blüten – auf
vielen almhütten kommt
Biokost aus eigenem
anbau auf den Tisch.
Und auf den reizvollen
Bergwanderungen
purzeln die Kilos nur so.

›

Fotos linke Seite: eskemar, kickimages/beide iStock.com; Foto und rezept rechte Seite: ©emF/nadja buchczik

S

das gewisse gesunde Etwas verleihen. Vegetarier
kommen mit schwarzen Bohnen mit Gemüse-Tempura und gebratenem Chicorée auf ihre Kosten (beides Seite 69), Leckermäuler werden die Bratäpfel
(Seite 70) und das warme Dessert mit Süßkartoffeln
(Seite 68) lieben. Probieren Sie es einfach aus – mit
Gerichten wie diesen können Sie das Konzept der
chinesischen Kochkunst in die westlich geprägte
Küche übertragen.
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zUtAteN (für 4 Portionen)

die richtige balance zwischen Kälte und Wärme ist ein
wichtiger Bestandteil der chinesischen Ernährungslehre.
Lassen Sie sich von unserer rezepteauswahl inspirieren,
um diese energien harmonisch auszugleichen.
ie haben in der kalten Jahreszeit häufig Lust
auf deftige Speisen und lassen für einen wärmenden Eintopf jeden noch so appetitlich angerichteten Salat stehen? Dann machen Sie es aus
Sicht der 5-Elemente-Küche genau richtig. Denn frische Tomaten, Gurken und knackiger Kopfsalat haben einen kühlenden Charakter, während beispielsweise dunkle Bohnen, Wurzelgemüse und geschmortes Fleisch den Körper von innen
heraus wärmen. Folgen Sie also Ihrem
Instinkt und kochen Sie, was die
Jahreszeit regional bietet – dann
sind Sie bereits auf dem besten
Weg zu einer gesunden Wohlfühlküche im Sinne der chinesischen
Ernährungslehre.
Diese geht davon aus, dass Speisen,
die im Einklang mit der äußeren
und inneren Natur zubereitet sind,
entscheidend dazu beitragen, gesund,
ausgeglichen und voll innerer Harmonie durchs Leben zu gehen. Wir haben für Sie winterliche Rezepte der 5-Elemente-Küche ausgewählt, die dem
Lammeintopf (Seite 71) oder Brathering (Seite 67)
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Wandern
und genießen

Für den brathering: 2 Zwiebeln · 250 ml reisessig · 2 eL reismalz · meersalz · 2 Lorbeerblätter ·
1 tL schwarze Pfefferkörner · 2 Stängel Petersilie · 2 Stängel Koriandergrün · 8 heringe · frisch
gepresster Zitronensaft · 6 eL mehl (type 405)
Für die bratkartoffeln: 1 kg festkochende Kartoffeln · unraffiniertes meersalz · 2–3 eL Olivenöl · rosmarin · Sojasoße · 100 g rucola

Bewusst leben

Wer sich in seiner Nachbarschaft
wohl und geborgen fühlt, lebt
gesünder und hat weniger Stress.

G E SU N D E S R E I S E N

gebratener hering mit
bratkartoffeln und rucola

nach den 5 elementen

Gute Ernährung,
Freude am
Genuss

76

GESuND ESSEN

g e su n d e s s e n

Gesund essen

15

Fotos: IDM Südtirol/Clemens Zahn; Gostner Schwaige/achim Meran; Steiermark Tourismus/harry Schiffer

Die Erschöpfung
ganzheitlich behandeln
Seiten 24 bis 25

aben Sie das auch schon erlebt? Am Sonntagnachmittag wollen Sie spontan backen, aber
es fehlen Eier. Jetzt bei einem Nachbarn klingeln? Wer käme infrage, und wäre das nicht aufdringlich? Und dann haben Sie die Eier am Bahnhof
besorgt – oder den Plan aufgegeben. Aber wäre es
nicht möglich, dass der Nachbar vielleicht gern aushelfen oder sich über einen spontanen Besuch sogar
freuen würde?
Tatsächlich scheint genau dies der Fall zu sein. Viele
Menschen wünschen sich mehr Nähe zu ihren Nachbarn. Mit Recht, denn gute Nachbarschaft ist eine
wichtige Ressource. Wer sich in seinem Umfeld wohl
und geborgen fühlt, lebt gesünder und hat weniger
Stress. Wer den Nachbarn hingegen mit Misstrauen
begegnet, riskiert, zu vereinsamen oder gar krank
zu werden: Laut einer Untersuchung des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit an der Universität
Mannheim haben Stadtbewohner dreißig- bis vierzigmal häufiger Angsterkrankungen und Depressionen als Landbewohner. Ein Grund – neben Umweltbelastungen wie Lärm und Gestank – ist die zunehmende Anonymität in der Stadt. Auch wenn heute
der Sozialstaat viele Aufgaben übernimmt, die früher von der Nachbarschaft erledigt wurden, haben
Nachbarn also noch immer eine wichtige Funktion
für die seelische Gesundheit der Menschen.
Jahrhundertelang war es selbstverständlich, dass
man die Menschen im Haus, in der Straße, im Viertel kennt und sich gegenseitig auch mal hilft. Heute
hingegen ist, nicht nur in der Großstadt, der Kontakt
zu Menschen in der Umgebung etwas, das man be-

wusst suchen und pflegen muss. Erleichtern könnte
dies ausgerechnet das Internet, das oft für die wachsende Vereinzelung in der Gesellschaft verantwortlich gemacht wird. Immer mehr Portale und lokale
Facebook-Gruppen gründen sich, die den nachbarschaftlichen Austausch ermöglichen sollen. Das
Bedürfnis scheint groß zu sein, wie man beim Portal
„nebenan.de“ festgestellt hat. Vor drei Jahren ging
das Netzwerk online und hat bereits 1,2 Millionen
Nutzerinnen und Nutzer. Die einen suchen über die
Plattform jemanden, der aufs Kind aufpasst, andere
würden gern eine Bohrmaschine ausleihen, einen
Hofflohmarkt oder ein Straßenfest organisieren.
Die Angebote und Wünsche sind so vielfältig wie die
Nutzer selbst. „Die Spanne reicht von 18 bis 99 Jahre“, sagt Ina Remmers, eine der Mitbegründerinnen
des Portals. Schließlich ist Einsamkeit heute keineswegs nur ein Problem älterer Menschen. „Wir haben
sehr viele Nutzer, die Mitte zwanzig sind“, sagt Remmers, denn gerade Jüngere kämen wegen Stu- ➤

wEM DiESE SPEiSE serviert wird,
dem geht augenblicklich das Herz auf.
Das farbenprächtige Blütenensemble,
das mit köstlichem Kräuteröl und
Kartoffelvinaigrette als Salat kredenzt
wird, ist eigentlich viel zu schön, um
es zu verspeisen. Viel lieber möchte
man es andächtig betrachten, wie ein
Gemälde. Jedoch: „Die essbaren Blü
ten halten nicht lang“, erklärt Franz
Mulser, Haubenkoch der Gostner
Schwaige. Seit 500 Jahren gibt es die
Hütte auf der Seiser Alm in Südtirol,
schon Mulsers Großvater war hier der
Hüttenwirt.
Jeden Morgen pflückt der 39Jährige
kistenweise essbare Blumen, die seine
Mutter nebst Beeren und Gemüse im
eigenen Garten anbaut. 25 bis 35 ver
schiedene Sorten zupft er in jeden Sa
lat. Die kunterbunten Blüten sind sei
ne Spezialität – neben den Wildkräu
tern, die er auf der 1930 Meter hoch
gelegenen Seiser Alm findet. Aus den
getrockneten Kräutern zaubert Franz
Mulser in der sechs Quadratmeter
kleinen Küche auch eine durchaus
sättigende Heublumensuppe.

Gereicht wird sie in einem selbst geba
ckenen Brötchen. In dieser Südtiroler
Almwirtschaft gelangen so gut wie
fast alle Nahrungsmittel direkt von der
Alm in den Topf und auf den Tisch.
Selbst der Käse und das Fleisch stam
men aus eigner Herstellung.
Dass dem Essen in der Gostner
Schwaige besondere Bedeutung zu
kommt, versteht ein jeder Gast sofort,
wenn er zum 25BlütenSalat statt Be
steck Stäbchen gereicht bekommt. Sie
laden ein, jeden Geschmacksmoment
ganz bewusst zu genießen, Blüte um
Blüte achtsam zu schmecken und zu
genießen. So wird der schlichte Es
sensvorgang gleichsam zur Medita
tions oder Achtsamkeitsübung. Seele
und Geist kommen in Balance – eine
ideale Bedingung für den Körper,
Nahrungsmittel gut zu verwerten.

Gut kombiniert:
wandern und essen
Wer den Sommerurlaub bewusst
nutzt, um unbehandelte Lebensmit
teln aus der Region zu verzehren,
kann ohne Diätzwang seinen Ernäh

Sich
wohlfühlen

rungsstil nachhaltig ändern. Ob fri
sches Obst, Käse aus der Sennerei,
Kräuteröl oder Biobrot aus der Manu
faktur – neue Geschmackserlebnisse
erhöhen nicht nur den Urlaubsgenuss,
sondern auch das Wohlbefinden.
Noch köstlicher schmecken die gesun
den Speisen, wenn man in schöner
Natur viel gelaufen ist. Obendrein kur
belt die kontinuierliche Bewegung
den Stoffwechsel an, sodass so man
ches Pfund auf der Strecke bleibt.
TouREN: Zu der am Fuß des Schlerns
gelegenen Gostner Schwaige gelangt
man von Compatsch, der Bergstation
der Seiser Alm Bahn, auf schnellstem
Weg in einer halben Stunde. Der län
gere Weg führt über den Fußweg
Nr. 10 an Spitzbühl vorbei zur Laurin
hütte. Wer dort auf den Panoramaweg
Nr. 6 wechselt, wird mit atemrauben
den Ausblicken belohnt. Je nachdem,
wie geübt man ist, dauert die Tour
zwischen zwei und drei Stunden. Pro
viant für den Rückweg (und für zu
Hause) kann man direkt in der Gost
ner Schwaige erwerben. Außer ➤

Körper und Seele
verwöhnen,
Kraft tanken

in den Bergen hat Gastfreundschaft eine besondere
Tradition und empfängt die Gäste nach einer ausgedehnten Wanderung mit regionalen Köstlichkeiten.
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Termine 2020
Heft 1/20

Heft 2/20

Heft 3/20

Heft 4/20

Heft 5/20

Heft 6/20

Heft 1/21

EVT:

19.12.2019

20.02.2020

23.04.2020

18.06.2020

20.08.2020

22.10.2020

17.12.2020

AS:

15.11.2019

17.01.2020

20.03.2020

15.05.2020

17.07.2020

18.09.2020

13.11.2020
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