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Beauty-Coach, Hairstylist, Visagist,
Kosmetiker, Farb- und Stilberater

2 Berufe – 2 Praxisschilder? Viele
Kollegen haben vor ihrer Ausbildung zum
Heilpraktiker bereits einen anderen Medizinalberuf erlernt und üben diesen auch erfolgreich
aus. Warum das Eine aufgeben, wenn beides Erfüllung und auch finanzielle Sicherheit
bringt? Rechtlich muss jedoch eine eindeutige
Trennung der Tätigkeiten (Berufe) erkennbar
sein. Das wirkt sich auch auf die Gestaltung
des Praxisschildes/der Praxisschilder aus.
Fragen Ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut mit eigener Praxis und Kassenzulassung (Naturheilpraxis in separatem Raum) und
möchte mein Schild und meine Flyer ändern.
1. Ist dieses Schild/dieser Flyer korrekt?
• Name
• Praxis für Physiotherapie und Naturheilkunde (oder Naturheilpraxis)
• Name mit Berufsbezeichnung Heilpraktiker
und Physiotherapeut
2. Wie viele Methoden darf ich als Heilpraktiker auf dem Schild auflisten?
3. Darf auf dem Schild der Name eines Angestellten (in diesem Fall ein Physiotherapeut)
erscheinen?

Antworten Sie üben 2 getrennte Berufe aus

1. Naturheilpraxis, Name, Heilpraktiker
2. Praxis für Physiotherapie, Name, Physiotherapeut
In der Angabe von Tätigkeitsschwerpunkten
gibt es keine Beschränkung. Sie sollten jedoch,
aus Sicht des Patienten betrachtet, nicht zu
viele Angaben machen, da dies nicht immer
vorteilhaft sein könnte.

38

Ihr Dr. Frank A. Stebner, RA
Quelle: www.heilpraktikerverband.de

Gesundheitspolitik: Brüssel stellt
Kriterien für hormonschädigende
Chemikalien vor Weichmacher, Pestizide,
Imprägniermittel – unter dem Begriff „endokrine Disruptoren“ versteht man Chemikalien, die die natürliche biochemische Wirkweise
von Hormonen stören und dadurch schädliche
Effekte (z.B. Störung von Wachstum und Entwicklung, negative Beeinflussung der Fortpflanzung oder erhöhte Anfälligkeit für spezielle Erkrankungen) im Körper hervorrufen.
Derzeit sind etwa 800(!) solcher Stoffe bekannt. Jetzt hat die EU-Kommission Kriterien
zur Einstufung hormonschädigender Chemikalien vorgelegt. Danach schädigt ein endokriner
Disruptor die menschliche Gesundheit, weist
eine endokrine Wirkung auf und löst genau
dadurch Schaden aus (Kausalbeziehung). Auf
Grundlage dieser Kriterien sollen nun die EUAgentur für Lebensmittelsicherheit (Efsa) und
die EU-Chemikalienagentur (Echa) die Gefährlichkeit konkreter Substanzen bewerten.
Wenn Sie wissen wollen, ob in den Alltagsprodukten, die Sie kaufen, besorgniserregende
Chemikalien enthalten sind, dann können Sie
über die Internetseite Reach-info.de eine direkte Anfrage an den Hersteller des Produktes
richten. Dieser ist verpflichtet, innerhalb von
45 Tagen auf Ihre Anfrage zu antworten. Zur
Auskunftserteilung wird der Strichcode des
Produktes benötigt. Zum Anfragenformular auf
www.reach-info.de/verbraucheranfrage.htm

Energiemedizin Elektroakupunktur
bessert Karpaltunnelsyndrom Kribbeln und
Schmerzen, „eingeschlafene“ Arme und Hände, insbesondere nachts und in den frühen

Morgenstunden – das Karpaltunnelsyndrom
ist für viele Betroffene eine quälende Angelegenheit. Im Verlauf der Erkrankung zeigen sich
häufig Greifstörungen, schulmedizinisch steht
am Ende oftmals die Operation, die nicht immer den gewünschten Erfolg für den Patienten
bringt. Zudem stellen aus komplementärmedizinischer Sicht die Narben in den Händen nicht
selten ein Störfeld dar. Konservativ erfolgt die
Behandlung des Karpaltunnelsyndroms, wenn
überhaupt, mit der nächtlichen Anwendung
einer Handgelenksschiene. Eine zusätzliche
Elektroakupunktur hat in einer randomisierten
klinischen Studie die Ergebnisse einer konservativen Behandlung mit einer nächtlichen
Handgelenkschiene verbessert. Das Ausmaß
der Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung war laut dem Bericht im Canadian
Medical Association Journal jedoch gering –
und eine Placebowirkung nach rein wissenschaftlichen Kriterien letztlich nicht auszuschließen. Quelle: www.aerzteblatt.de

Entspannungsverfahren

Autogenes
Training bei Glaukom hilfreich Leistungsdruck,
Zeitnot, mangelnde Erholungsfähigkeit – wenn
wir unter Stress stehen, stehen wir unter Druck.
Dabei steigt nicht nur der Blutdruck in den
großen Gefäßen, auch der Augeninnendruck
kann steigen. Mögliche Folge ist das Glaukom,
eine der häufigsten Ursachen für Erblindung.
Rund 800000 Menschen in Deutschland sind
betroffenen. Augenspezialisten haben nun
geprüft, ob Entspannungsverfahren, mit denen Stress reduziert werden kann, sich auch
positiv auf den Druck in den Augen auswirken.
Dafür haben sie aktuelle Forschungsergebnisse
zusammengetragen und herausgefunden,
dass Autogenes Training, Hypnose und Musiktherapie die klassische Behandlung von
Grünem Star unterstützen können. Die Entspannungsverfahren senken den Augeninnendruck
und fördern die Durchblutung des Sehnervs.
Zudem wirkten sie sich auch positiv auf das psychische Befinden der Patienten aus. Quellen:
http://goo.gl/DIQ7pC ; http://goo.gl/49EnAX
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Das sagte mir schon meine Oma … und Recht
hatte sie! Natürliche Schönheit kommt von
innen. Und gerade deshalb sind die neuen
Superfoods für uns alle so wichtig, sodass
ich meine Kolumne diesmal diesen natürlichen „Schönheits-Helfern“ widmen möchte.
Hier kommen meine Tipps, wie wir die nährstoffreichsten Superfoods gezielt für unsere
Gesundheit, Vitalität und Schönheit einsetzen
können.

Für unsere Gesundheitsförderung:
Goji, Spirulina, Camu Camu Superfoods führen grundsätzlich zu mehr Vitalität.
Die folgenden Lebensmittel sind besonders
reich an Antioxidantien.
Goji reguliert den Blutzucker, regt die Produktion von HGH-Wachstumshormonen für
ein langes Leben an und wirkt sich positiv auf
das Herz-Kreislauf-System aus.
Spirulina boostet unser Immunsystem, regt die
Produktion von Stammzellen und Antikörpern
an und verbessert unser Blut.
Camu Camu ist eine der stärksten VitaminC-Quellen überhaupt, dadurch wird besonders das Immunsystems gestärkt. Zusätzlich
hilft Camu Camu bei Erkältungen, unterstützt
Gehirn, Herz und Leber.

„Du bist, was Du isst!“
Kakao die kognitiven Fähigkeiten, unser Geist
wird klar, die Gehirnaktivität erhöht sich.

Für unsere Schönheit: Goji, Aloe
Vera, Kokosnuss, Kakaobutter „Wer
schön sein will, muss leiden“ trifft auf die
folgenden Superfoods ganz und gar nicht
zu. Im Gegenteil, alle sind kulinarisch leicht
verwendbar und der reinste Genuss.
Goji verleiht unserer Haut durch ihre Fettsäuren ein gesundes, jugendliches Aussehen. Die
vielen Antioxidantien schützen unser System
vor UV-Strahlung und Freien Radikalen.

Fazit

Die genannten „Schönheits-Helfer“
sind nur ein paar Beispiele für das verborgene
Potenzial, das in den Superfoods steckt. Die
Liste könnte noch lange fortgesetzt werden
und die meisten Superfoods sind zu mächtig,
um in nur eine Schublade gesteckt zu werden. Wer weiterhin schön und gesund leben
und glücklich bleiben möchte, dem
rate ich den Gang zum nächsten
Superfood-Händler.
Herzliche Grüße

Aloe Vera ist eine der besten Quellen von Wasser auf unserer Erde. Das gefilterte Wasser
enthält viel MSM, eine Schwefelverbindung,
die unserer Haut gut tut.
Kokoswasser ist ebenso eine hervorragende
Quelle für Flüssigkeit und enthält besonders
viele Elektrolyte. Kokosöl ist ein wunderbares Pflegemittel für geschmeidige Haut und
glänzendes Haar.
Kakaobutter ist ein Haut- und HaarPflegemittel allerbester Güte.
Sie ist besonders gut
für zarte Partien
wie Gesicht und
Augen geeignet.

Für unsere Energie: Maca, Kakao
Wer geistig und körperlich Höchstleistungen
vollbringen muss, ist oft auf der Suche nach
einem Quäntchen Extraenergie. Wer Energy
Drinks, Kaffee & Co. meidet, wird hier fündig.
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und führen 2 Praxen in einer. Diese Trennung
muss auch zum Ausdruck kommen, was bei
Ihrer überlegten Bezeichnung nicht der Fall ist.
Sie können zwar ein (größeres) Schild haben,
jedoch ist dann die Darstellung mit 2 selbstständigen Praxen erforderlich. Sie brauchen
diese Darstellung:

Einen Angestellten können Sie auf Ihr Praxisschild nehmen, jedoch muss der Zusatz „in
Anstellung“ oder „Angestellter“ hinzugesetzt
werden, damit keine sog. Scheingesellschaft
entsteht.

Beauty
EXPERTEN-TIPP

Maca ist ideal für Sportler sowie Menschen
mit erhöhtem Energiebedarf und Belastungserscheinungen. Maca steigert die allgemeine
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit, und hilft,
besser mit Stress umzugehen.
Kakao wirkt besonders gut in Kombination
mit Maca, erhöht die Leistungsfähigkeit und
reduziert Stressbelastung. Zusätzlich fördert

Camu Camu-Drink
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