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Der Hintergrund
Gerade in Pandemiezeiten steht das Thema „Gesundheit“ an erster Stelle.
Die Generation 60 + sorgt sich ganz besonders um das eigene Wohlbefinden und ist ständig auf der
Suche nach neuen Impulsen, Medizinprodukten und Methoden die eigene körperliche Fitness zu
steigern oder zumindest zu erhalten.

Die Umsetzung
Auf einer redaktionell gestalteten Doppelseite haben Sie die Möglichkeit, Ihre Behandlungsmethode,
Ihr Nahrungsergänzungsmittel oder Ihr OTC-Produkt mit Text und Bild zu präsentieren.

Die Zielgruppe

Meine GESUNDHEIT
Mit uns bleiben Sie

Medizin- News

Mit der „Stegenwaller Gesundheitskombi“ erreichen Sie einen großen Teil
der haushaltsführenden Frauen ab Mitte
50 in Deutschland.
Wir bieten Ihnen einen guten Querschnitt durch alle Sinus-Milieus.

AUFGESPÜRT
Veränderungen
am Auge erkennt der Arzt
mithilfe einer
Spaltlampe

Mozart bremst
epileptische Anfälle

Die Mozart-Sonate für
zwei
Klaviere in D-Dur (KV
448)
kann Epilepsie-Anfälle
lindern. Hören Patienten
diese
klassische Musik, werden
Krämpfe gemildert und
die
für den Anfall typische
n Hirnstrom-Spitzen gedämp
ft, ergab eine US-Studie.
Offensichtlich löst sie unbewus
ste
emotionale Reaktion
en aus,
die dann im Frontalhi
rn beruhigende Theta-Wellen
fördern. Die Forscher wollen
nun
eine gezielte Musik-Th
erapie
entwickeln.

Experten
beantworten

(2)
Photo Library (3), Shutterstock
Fotos: iStock, PR, Science

Vorsorgeuntersuchung
beim
Arzt? Ohne lange Wartezei
oft nicht möglich. Dabei ten
ist
diese für Menschen
mit Diabetes besonders beim
Augenarzt wichtig. Denn: Diabetes
kann buchstäblich ins
Auge
gehen! Der dauerhaf
t erhöhte
Blutzucker kann die
Netzhaut
schädigen und eine
Erblindung droht. Mehr Informat
ionen unter: das-diab
etischeauge.de

FRAGEN

Wann eine Augen-OP

wirklich nötig ist

Moderne Methode
n
stärken

die Sehkraft

Patienten bemerken ein
Glauko
Star oft erst sehr spät. Neue m oder einen grauen
Eingriffe können das Sehorgund schonende
an dann retten

B

Prof. Swaantje Grisanti
ist Oberärztin
in der Klinik
für Augenheilkunde
am UKSH
in Lübeck

ei einer standardmäßigen
Kontrolluntersuchung
fällt dem Augenarzt
eine
beginnende Erkrank
ung
am Sehorgan auf –
eventuell ist
der Augeninnendruc
k erhöht,
oder die Linse beginnt
sich zu
trüben. Ist eine Operatio
n dann
der einzige Weg? Prof.
Swaantje

Grisanti, Oberärztin
an der Klinik für Augenhe
ilkunde der
Universitätsklinik
SchleswigHolstein in Lübeck,
klärt auf.
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Wie bemerken Patienten
, ob
einen grauen Star haben? sie

Eine altersbedingte
Katarakt ist
eine zunehmende
Eintrübung
der Augenlinse. Manche
Patienten bemerken trüber
werdende
Sehkraft, vermind
ertes Kontrast- oder verändertes
Farbensehen oder eine erhöhte
Blend-
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Hände richtig waschen
Wer seine Hände regelmäßig wäscht, minimiert die
Zahl der Viren auf den Händen
und reduziert damit die Gefahr,
dass sie durch das Berühren
des Gesichts in den Körper
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Entzündung
Zahnfleisch- toppen!
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Seitens der Betroffe
nen ist die
Beeinträchtigung
durch eine
Linsentrübung sehr
unterschied-



Händen

aschen, desinfizieren
und das alles mehrmals am Tag. Unsere
Hände standen wohl noch nie
so sehr im Fokus wie jetzt. Das
hilft zwar nicht nur unserer Gesundheit, sondern sorgt auch
für strapazierte und empfindliche Haut. Die Hände werden
trocken, rissig und brennen
sogar von all den Hygienemaßnahmen. Schenken Sie
Ihren daher ein wenig mehr
Aufmerksamkeit und wohltuende Pflege
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Wann sollte ich über eine
Augen-Operation nachdenk
en?

FOLGEN ᛯ Durch
die
trübt sich die Linse. Ⅽ Katarakt
Wenn der
Augeninnendruck
erhöht ist, entsteht ein Glaukom

Mit 5 einfachen Schritten
zu streichelzarten Händen
W
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empfindlichkeit, z.
B.
beim Autofahren. Anderenachts
stellen fest, dass ihre
Brillengläser
nicht mehr optimal
passen, sie
keine Lesebrille mehr
brauchen
oder dass sie die
Autobahnschilder erst aus nächster
Nähe
erkennen.
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Guter Schutz
Um die Haus- und Gartenarbeit zu erledigen, nutzt man
ab und an auch Wasser. Damit
die Haut an den Händen dabei
nicht unnötig angegriffen wird
und austrocknet, können Sie
luftdurchlässige Handschuhe
tragen. Sie verhindern zusätzlich, dass die Nägel durch den
Wasserkontakt unschön aufquellen. Generell sollten Sie
bei der Arbeit mit aggressiven
oder chlorhaltigen Reinigungsmitteln immer Handschuhe
zum Schutz tragen.

3
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Nägel nicht vergessen
Nicht nur die Haut wird
strapaziert und ist empfindlich, auch den Fingernägeln
sollten Sie besondere Aufmerksamkeit widmen. Denn
trockene und rissige Nagelhaut
ist schmerzhaft und begünstigt das Eindringen von Keimen – entzündete Nagelhaut,
chronische Nagelbettreizungen
und -entzündungen können die
Folge sein.
Massieren Sie beim Eincremen
Ihrer Hände daher die Creme
auch gründlich am Nagelansatz
ein. Hierfür sind auch spezielle
Hand- und Nagelcremes sehr
gut geeignet. Gönnen Sie sich
ab und an eine intensive Kur
mit speziellem Nagel-Öl. Einfach vor dem Zubettgehen auftragen, Baumwollhandschuhe
anziehen und über Nacht einwirken lassen.

5

Die richtige Handcreme
Natürlich gehört zu streichelzarter Haut auch die passende Creme. Achten Sie auf
eine reichhaltige und feuchtigkeitsspendende Handcreme
u.a. mit Sheabutter, Mandeloder Avocado-Öl, die Sie am
besten nach jedem Händewaschen einmassieren. Dabei
nicht den Handrücken und die
Zwischenräume der Finger vergessen. Das Eincremen schützt
vor dem Austrocknen, gerade
wenn die Haut besonders empfindlich und gereizt ist.

Gesunde Ernährung
Wie bei vielen Dingen,
wirkt sich eine gesunde und
ausgewogene Ernährung auch
auf die Nägel aus. Greifen Sie
gerne öfter mal zu Obst, Gemüse und Vollkornprodukten. Die
Vitamine und Spurenelemente
unterstützen die Keratinbildung, die wichtig für starke
Nägel ist. Besonders zu empfehlen sind Linsen und Spinat.
Sie enthalten viele Proteine zur
Produktion des Keratins. Zudem liefern sie Zink, Eisen und
Biotin, was das Nagelbett zusätzlich stärkt. Lebensmittel mit
viel Omega-3-Fettsäuren machen die Nägel geschmeidig.

Die besten Produkte für Hände und Näge
l
Schutzhülle
und spendet
Feuchtigkeit
für 48 Stunden. Müller,
3,95 €

44 SCHÖNE WELT
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LÄSTIGER JUCKREIZ?

Der essence
Nagellackentferner in
praktischer
Reisegröße
riecht verführerisch nach
Ananas und
passt in jede
Handtasche.
Douglas, 2,79 €
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Bluttest erkennt
Demenz-Erkrankung

Bei Alzheimer ist eine
möglichst frühe Diagnose
wichtig,
um alle therapeutischen
Möglichkeiten auszuschöpfen.
Bislang muss dafür der
Rückenmark-Kanal punktier
t werden
– was für die Patienten
belastend ist. Schweizer Forscher
entwickelten nun
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Krankheit an
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fit & vital

Das alverde Nagelaufbauserum ist ein 2in1
Pflegeserum für Nägel
und Nagelhaut mit
JojobaPerlen. Die
Rezeptur
ist ohne
Mikroplastik. dm,
3,25 €

Das himmlisch riechende
Alterra
Handbalsam
mit Bio
Rosenblütenextrakt pflegt
Ihre Hände
intensiv.
Rossmann,
1,99 €

Top-Vitamine

?

?

www.avo cadoB12.
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DAT E N U N D FA K T E N
MAGAZIN-AUSWAHL / AUFLAGEN

TERMINE

Stegenwaller-Gesundheits-Kombi:
Gute Laune			 160.000
Meine Pause			 155.000
Freizeit Total			 230.000
Freizeit mit Herz			 210.000
Schöne Welt			 200.000
			
GESAMT:			955.000

Ausgabe

EVT

Anzeigenschluss

DU-Termin

verschieden

16.02. - 30.03.22

14.01.2022

28.01.2022

FORMATE UND ANZEIGENPREISE
Gesundheits-Kombi (5 Magazine mit bis zu 1.500.000 Reichweite):
1/1 Seite 4c			 8.900,--€
1/2 Seite 4c			 5.500,--€
1/3 Seite 4c		
3.500,--€
1/4 Seite 4c		
2.750,--€

WERBEFORMEN UND
PRODUKTPRÄSENTATIONEN:
In allen genannten Heften wird es eine monothematische, redaktionelle Doppelseite zum Thema „Gesundheit“ geben.
Darin präsentieren wir ihr Produkt aus den Bereichen
Nahrungsergänzungsmittel, Behandlungsmethoden,
OTC-Produkte, etc. attraktiv und zielgruppengerecht mit
URL Produktbild und Ihrem Text.

DIE ZIELGRUPPE
Haushaltsführende Frauen ab 55 Jahren mit hoher Affinität
zu Gesundheitsthemen.

KONTAKT
SEG Stegenwaller Entertainment Group
GmbH & Co. KG
Johannes Mertmann
Ruhrtalstr. 67 • 45239 Essen
Tel.: 0201/2 46 88-824
Fax: 0201/2 46 88-100
E-Mail: j.mertmann@stegenwaller.de

KONTAKT
B&R MedienService GmbH
Thomas Badtke
Zeithstr. 30–38 • 53721 Siegburg
Tel.: 02241/1 774-17
Fax: 02241/1 77-420
E-Mail: thomas.badtke@brmedien.de

Weitere Formate und Sonderwerbeformen auf Anfrage; gerne konzipieren
wir auch individuelle Kooperationsvorschläge – sprechen Sie uns an.
15% AE sind für Mittler abzugsfähig. Alle
Preise zzgl. 19% MwSt.

