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Natürliche Kost
Natur pur in der Küche: Naturkost oder auch Biokost ist nicht nur gesund – sie ist auch richtig lecker. Denn 

auch mit biologisch einwandfreiem Fleisch und anderen Zutaten lassen sich alle Gerichte zubereiten.

Naturkost besteht aus frischen 
Produkten der Saison, die in der 
Region angebaut wurden. Ihre 
Grundlage sind Lebensmittel in 
möglichst naturbelassener Form. 
Vollkorngetreide, frisches Obst 
und Gemüse, Hülsenfrüchte 
und Nüsse aus dem biologi-
schen Landbau werden weder 
raffi niert, poliert, geschält noch 
übermäßig erhitzt. So bleiben die 
meisten Nähr- und Vitalstoffe 
erhalten. Keine Farb-, Aroma- 
oder Konservierungsstoffe ver-
fälschen die Ursprünglichkeit.
Die Prinzipien der Naturkost 
entsprechen den Erkenntnissen 
der modernen Ernährungswis-

senschaft über eine gesunde 
Kost. Anhänger strenger vege-
tarischer Kostformen müssen 
allerdings darauf achten, sich 
nicht einseitig zu ernähren. Der 
völlige Verzicht auf Fleisch, Eier 
und/oder Milchprodukte kann 
zu einem Mangel an wichtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen 
führen. Zur Ethik der Naturkost 
gehört auch die Beachtung des 
kompletten Produktionszyklus: 
umweltschonende Erzeugung, 
menschenwürdige Lebens- 
und Arbeitsbedingungen, eine 
moralisch vertretbare Tierhal-
tung sowie ein fairer Handel mit 
armen Ländern.        Quelle: TK

Frisch, lecker und 
gesund: Salat aus

 ökologischem Anbau.

Frisch, lecker und Frisch, lecker und 
gesund: Salat aus

 ökologischem Anbau.

Fo
to

: T
K

Durch seine umfangreiche Aus- 
und Weiterbildung ermöglicht 
Geschäftsführer Dr.  Eberhard 
Tietze seinen Kunden im „Forum 
Männergesundheit“ im Leinpfad 2 
eine individuelle Rundum-Betreu-
ung ihrer Gesundheit. „Das Kon-
zept des Forums ist ganzheitlich 
ausgerichtet und berücksichtigt 
sowohl schulmedizinische als auch 
naturheilkundliche Ansätze, um die 
Gesundheit des Mannes in allen 
Lebensphasen optimal zu fördern“, 
schildert Dr. Eberhard Tietze die 

„Forum Männergesundheit“- Rundumbetreuung für den Mann
Unternehmensphilosophie. Der 
Facharzt für Urologie und Andro-
logie hat eine Zusatzausbildung als 
Psychotherapeut sowie eine Lizenz 
als Nordic-Walking-Trainer. „Ein 
vernünftig abgestimmtes Sportpro-
gramm und die richtige Ernährung 
sind elementare Bestandteile für 
die Gesundheit. Gewichtskon-
trolle durch Ernährungsberatung 
und  Bewegung können späteren 
Erkrankungen vorbeugen“, erklärt 
der Mediziner. Es ist ihm wichtig, 
die Lebensqualität seiner Kunden 

zu optimieren und die dazu not-
wendigen Schritte gemeinsam mit 
dem Kunden einzuleiten und auf 
Wunsch auch zu begleiten.

Schwerpunkte sind:
1. Gesundheitsfördernde Maß-
nahmen für das Herz-Kreislauf-
System (Prävention von Herzin-
farkt und Schlaganfall)   
2. Beratung bei natürlich und  
künstlichen (nach OP) Ver-
änderungen im Harn- und 
Geschlechtstrakt.

3. Optimierung der Ernährung 
unter männerspezifi schen Aspekten 
(Gewichtskontrolle, Diabetesvor-
beugung, Nahrungsergänzung)
4. Förderung des psychischen 
Einklanges des Mannes mit sei-
ner Umwelt, seinen persönlichen 
Lebensumständen sowie weiterer 
individueller Betreuung in allen 
Fragen des subjektiv bedeutsamen 
Wohlbefi ndens. Informationen 
und Termine unter: Tel.: 040- 
41625818 oder im Internet: www.
forummaennergesundheit.de

Zur spürbaren Steigerung des Wohlbefi ndens 
bietet das „Forum Männergesundheit“ vom 
5. bis zum 10. Januar 2008 eine Gesund-
heitsreise für Männer in das Luxus-Hotel 
Krallerhof in Leogang/Österreich an, 
die auch mit Partnerin gebucht werden 
kann. Die Reise umfasst individuelle Ge-
sundheitsberatung, ein sportwissenschaft-
liches, medizinisch valides Bewegungspro-
gramm mit Skilanglauf  und medizinischen 
Tests sowie Halbpension und Entspannung im 
luxuriösen Wellnessbereich.

Die Gesundheitsreise-
ein absolutes Premiumangebot:
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Dr. 
Eberhard Tietze


