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Mit Heike Ott, Tel. 040-693 57 96

Feldenkrais-Kurse
In Volksdorf ab 2.9.05:

In Duvenstedt ab 2.9.05:

In Berne ab 31.8.05:

In Wandsbek ab 30.8.05:

Freitags, 9.00 10.15 Uhr

Freitags, 11.00 12.15 Uhr

Mittwochs, 18.00 19.15 Uhr

Dienstags, 16.30 19.15 Uhr

Bisher wurde nach einer Aug-
mentation (Brustvergrößerung) 
empfohlen, die Implantate nach 
spätestens 10-15 Jahren austau-
schen zu lassen. 
Dr. Meyer-Walters, Facharzt 
für Plastische Chirurgie – Äs-
thetische Chirurgie, in der 
Praxisklinik, Rothenbaum-
chaussee 22, arbeitet seit Jahren 
mit hochwertigen Implantaten 
der Firma McGhan/Inamed, die 
seit Anfang diesen Jahres eine 
lebenslange Garantie auf Ihr 
Produkt gewähren. Diese  bie-
tet den Patientinnen eine neue 
Sicherheit und zeigt, daß ein 
Folgeeingriff auch nach Jahr-
zehnten mit einem Implantat 
nicht erforderlich sein muss.
Durch die verschiedenen 
Formen der modernen Gel-
Implantate ist zudem eine 
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Brustvergrößerung mit Garantie

In Zusammenarbeit mit den ge-
setzlichen Krankenkassen bietet 
die ernährungsmedizinische 
Beraterin Claudia Böwingloh 
erstmals das neue Erfolgspro-
gramm : „Ich nehme ab“ nach 
den aktuellsten medizinischen 
Richtlinien der DGE am Uni 
Klinikum Hamburg Eppendorf 
an. Das Seminar ist bundesweit 
von den Krankenkassen an-
erkannt und wird im Rahmen 
der Primärprävention nach § 20 
zur gesunden und langfristigen 
Gewichtsreduktion und Ernäh-
rungsumstellung angeboten.
Die Gebühren für das 12-wöchige 
Programm, inkl. umfangreicher 
Unterlagen, betragen 100 Euro, 
mind. 75 Euro werden von den 
gesetzlichen Krankenkassen 
zurückerstattet.
Die erste Seminarstunde ist un-
verbindlich und kostenfrei und 
bietet Einsicht zu Ablauf und 
Inhalten des Programms.
Grundlage dieses neuen 
Programms ist eine abwechs-
lungsreiche, ausgewogene aber 
fettmodifi zierte Kostform, mit 
welcher die Teilnehmer ohne 
großen Zeitaufwand Übergewicht 
reduzieren und ihre Ernährung 
langfristig umstellen. Auf den 

Schlank, fit und gesund in den Herbst – jetzt erfolgreich mit dem neuen 
Programm: „Ich nehme ab“ nach DGE Gewicht reduzieren  –
Seminar mit Kostenerstattung durch die Krankenkassen am UKE. 
Kostenlose, unverbindliche Infostunde am 14.09.05 um 18:00 Uhr

Einsatz kostspieliger Pulver 
(Formula) Diäten wird hierbei 
vollkommen verzichtet, denn 
diese bringen in der Regel nur 
kurzfristig Erfolg. Im Vorder-
grund dieses neuen Konzeptes 
steht vor allen Dingen die „All-
tagstauglichkeit“, so kommen die 
Teilnehmer bei der Zubereitung 
ihrer Mahlzeiten ohne lästiges 
Abwiegen und Kalorienzählen 
aus, ebenso werden keine teuren 
und exotischen Spezial-Lebens-
mittel verwendet.
Viele, einfach zuzubereitende 
Rezepte, auch für klassische 
Lieblingsspeisen wie Nudel-
gerichte, Pizza, Bratkartoffeln 
oder Pfannkuchen fehlen im 
Programm ebenso wenig, wie 
eine tägliche kleine Süßigkeit 
oder auch einmal ein Stück Ku-
chen am Wochenende.
Eine gesunde Ernährung für die 
gesamte Familie, wie auch für 
den berufstätigen Menschen mit 
wenig Zeit, stehen bei bewusst 
einfacher Handhabung an erster 
Stelle.
Zur Vereinfachung des Einkaufes 
wird das Programm durch eine 
Einkaufsliste, ausgelegt für den 
normalen Supermarkt, Aldi, Lidl 
und Co, unterstützt.

Neben den Empfehlungen preis-
bewusster Lebensmittel enthält 
diese Liste auch in das Programm 
passende Fertiggerichte, für die 
Menschen, denen zum selbst Ko-
chen ihrer Mahlzeiten die Zeit 
fehlt. Neben der individuellen 
Gestaltung des täglichen Spei-
sezettels für zu Hause wird auch 
intensiv über die Verpfl egung 
außer Haus, z.B. im Restaurant, 
Imbiss oder der Betriebskantine 
gesprochen.
Denn die neuesten Statistiken 
zeigen deutlich, nur Program-
me, welche neben einfacher 
Handhabung und reeller Preis-
gestaltung auch alltägliche 
Situationen berücksichtigen, 
machen die Gewichtsreduktion 
und Ernährungsumstellung auf 
Dauer erfolgreich und verhindern 
den gefürchteten Jo-Jo-Effekt.
Innerhalb des 12-wöchigen Semi-
nars wird mit jedem Teilnehmer 
eine Analyse der persönlichen 
Situation durchgeführt, um die 
Ernährungsumstellung möglichst 
genau an die eigenen Bedürfnisse 
des einzelnen Teilnehmers anpas-
sen zu können.
Die Teilnehmer erhalten inten-
sive Betreuung und Motivation 
von der inzwischen seit über 

10 Jahren mit den Kranken-
kassen zusammenarbeitenden 
Ernährungsmedizinerin Frau 
Böwingloh, welche bundesweit 
tätig ist und über einen enormen 
Erfahrungsschatz auf dem Gebiet 
der Gewichtsreduktion verfügt.
Neben der gesunden Gewichts-
reduktion eignet sich das Pro-
gramm auch zur Behandlung 
vieler ernährungsbedingter 
Folgeerkrankungen wie z.B. Di-
abetes, Fettstoffwechselstörung, 
Bluthochdruck etc. und ist auch 
während der Schwangerschaft und 
Stillzeit anwendbar.
Neugierig geworden? Dann rufen 
Sie gerne an und erfragen weitere 
Informationen, Frau Böwingloh 
und ihr Team stehen Ihnen gerne 
unter der kostenfreien Service 
Tel. Nr.: 0800 / 0236028 zur 
Verfügung und schicken Ihnen 
Infomaterial zu.
Achtung: Tel. Voranmeldung 
zur Infostunde ist aufgrund der 
großen Nachfrage und begrenz-
ter Seminarplätze unbedingt 
erforderlich. Nach Anmeldung 
erhalten Sie eine Bestätigung 
und einen genauen Lageplan 
mit dem Veranstaltungsort und 
Parkmöglichkeiten auf dem 
Klinikgelände.

individuelle Abstimmung der 
Brustform und Größe nach 
den individuellen Vorausset-
zungen und den Wünschen der 
Patientinnen möglich. 
Durch die große operative Er-
fahrung kann auch der Zugang 
für das Implantat (Axillär, 
Brustwarzenrand, Unterbrust-
falte), sowie die Position 
des Implantates ober- oder 
unterhalb des Brustmuskels 
Patienten- und Befundgerecht 
erfolgen.
Weitere Informationen gibt es 
unter Tel.: 419 10 120 oder per 
Fax: 419 10 121. 

Dr. Meyer-Walters, Facharzt 
für Plastische Chirurgie, 

Ästhetische Chirurgie

Natürlich gesund

Viele Menschen fühlen sich von 
der Schulmedizin im Stich gelas-
sen und wählen alternative 
Behandlungsmethoden. Mit Hilfe 
der Irisdiagnose kann die Heil-
praktikerin Ellen Maria Hilgers 
das gesundheitliche Befi nden des 
Patienten erfassen. Anhand Struk-
tur, Dichte und Pigmentierung des 
Auges können Krankheiten und 
Veranlagungen  im Körper erkannt 
werden und entsprechende natur-
heilkundliche Therapien erfolgen. 
In die Naturheilpraxis Wald-
dörfer nach Volksdorf (Groten 
Hoff 6) kommen viele Patienten 
aus dem Alstertal, aber auch aus 
dem weiträumigen Umland. „Mein 
Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte 
des Körpers zu aktivieren und den 
Körper schnellstmöglich wieder 

ins Gleichgewicht zu bringen“, 
erklärt die Heilpraktikerin. 
„Viele Patienten kommen mit 
schwerwiegenden Problemen 
wie Neurodermitis, Rheuma, 
Haarausfall, Tinnitus (Ohrgeräu-
sche) und anderem zu mir.“ Neben 
Therapiemethoden wie Eigenblut-
behandlungen und Neuraltherapi-
en nehmen Behandlungsverfahren 
mit Schlangengiften einen hohen 
Stellenwert in der Praxis ein. 
Verabreicht in niedrigen homöo-
pathischen Dosen können deren 
Substanzen positive Einfl üsse auf 
viele Körperfunktionen nehmen. 
Weitere Informationen  erhalten 
Sie auf der Praxis-Homepage: 
www.naturheilpraxiswalddoe
rfer.de oder telefonisch unter : 
60901828
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