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Wofür wir stehen
Natur und Medizin – Eine starke Gemeinschaft 
für Naturheilkunde und Homöopathie

Warum sich Ihre Fördermitglied-schaft lohnt:
Alle Vorteile auf

einen Blick.

kostenloses Info-Magazin
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WIR FÖRDERN IHRE GESUNDHEIT

Wir fördern Ihre Gesundheit

FÜR DEN NACHWUCHS

Es werden Fakultäten unterstützt, die ihren Me-
dizin-Studierenden das Wahlpflichtfach Ho-
möopathie anbieten. Zusätzlich werden an den 
Universitäten in ganz Deutschland studentische 
Arbeitskreise für Naturheilkunde und Homöopa-
thie gefördert, um die Studierenden mit komple-
mentären Heilmethoden vertraut zu machen.

FÜR DIE FORSCHUNG

Die Homöopathie ist eines der am weitesten ver-
breiteten komplementärmedizinischen Therapie-
verfahren, wird jedoch kontrovers diskutiert. Um 
die Evidenz in Bezug auf Wirksamkeit, Sicherheit 
sowie weitere Aspekte dieser Behandlungsform 
zu erweitern, werden neue Forschungsansätze auf 
höchstem wissenschaftlichem Niveau gefördert.

FÜR DIE WISSENSCHAFT

Das Alois-Schnaubelt-Habilitationsprogramm er-
möglicht vier ÄrztInnen die Habilitation. Damit 
schließt die Carstens-Stiftung : Natur und Medizin 
die wissenschaftliche Nachwuchslücke im Bereich 
der universitären Naturheilkunde und Komplemen-
tärmedizin und leistet einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Gesundheitsversorgung.

Die Spenden und Förderbeiträge der Mitglieder von Natur und Medizin e.V. ermöglichen die 
wissenschaftliche Erforschung von Naturheilkunde und Homöopathie, die Förderung des medi-
zinischen Nachwuchses und die fundierte Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und
Anwendung der Komplementärmedizin.

Projekte der Carstens-Stiftung : Natur und Medizin

Weitere Projekte unter www.carstens-stiftung.de
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Um dieses Ziel zu erreichen, gründeten der damalige Bundespräsident Prof. Dr. 
Karl Carstens und seine Frau, die Ärztin Dr. Veronica Carstens, 1982 die Karl 
und Veronica Carstens-Stiftung und ein Jahr später den Förderverein Natur und 
Medizin e.V. 

Heute, über 35 Jahre später, ist die Carstens-Stiftung : Natur und Medizin zu 
einer bedeutenden Wissenschaftsorganisation auf dem Gebiet der Komple-
mentärmedizin gewachsen und wird durch eine starke Gemeinschaft von fast 
23.000 Fördermitgliedern getragen. Mit unserer Arbeit zeigen wir, dass moder-
ne Erkenntnisse und traditionelles Wissen, Hochschulmedizin und Naturheil-
kunde keine Gegensätze sind. Wir fördern nicht nur die Forschung zur Komple-
mentärmedizin und bereiten die Ergebnisse dieser Projekte für Sie auf, sondern 
auch den medizinischen Nachwuchs – z.B. durch Promotionsprogramme und 
die Unterstützung studentischer Arbeitskreise und Foren.

Unser Ziel ist es, die Bevölkerung fundiert über Nutzen und Anwendung von 
Naturheilkunde und Homöopathie zu informieren, so dass immer mehr Men-
schen davon profitieren können. Dies tun wir zum einen mit unserer Mitglieder-
zeitschrift Natur und Medizin, die neben aktuellen Berichten zur Komplemen-
tärmedizin auch eine Vielzahl praktischer Selbsthilfe-Tipps bietet. Zum anderen 
finden Sie in unseren Ratgebern aus dem KVC Verlag ausführliche Informatio-
nen zu bestimmten Krankheiten und deren Therapien.

Mit diesem Info-Magazin möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit 
geben und Sie einladen, Teil unserer starken Gemeinschaft für Naturheilkunde 
und Homöopathie zu werden.

Der Arzt und die Ärztin der Zukunft sollen zwei Sprachen sprechen, die der 
Schulmedizin und die der Naturheilkunde und Homöopathie. Sie sollen im 
Einzelfall entscheiden können, welche Methode die besten Heilungschancen 
für den Patienten bietet. 

(Veronica Carstens)

„
Carstens-Stiftung : Natur und Medizin
Eine starke Gemeinschaft

Naturheilkunde fördern
und nutzen. Entdecken

Sie die Vorteile Ihres
Engagements.

 
 

EDITORIAL



Alle zwei Monate neu!
Die Mitgliederzeitschrift von Natur und Medizin

6x im Jahr frei Haus!

Aktuelle Informationen aus 
Naturheilkunde und

Homöopathie, die besten 
Selbsthilfe-Tipps und aktuelle

Studienergebnisse.
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Herzgesunder Lebensstil:
Praktische Tipps für Ihren Alltag
Dr. Anna Paul

HERZGESUNDE ERNÄHRUNG

Heute wird vor allem die mediterrane Vollwertkost 
als herzgesunde Ernährung empfohlen. Denn wer 
sich auf diese Weise ernährt, hat ein um 50% er-
niedrigtes Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Der 
Nutzen der mediterranen Vollwertkost konnte in 
wissenschaftlichen Studien eindeutig festgestellt 
werden. Die entscheidenden Merkmale der me-
diterranen Vollwertkost sind ein hoher Anteil an 
pflanzlicher Nahrung, der Verzehr von Olivenöl statt 
Butter, Sahne und anderen tierischen Fetten sowie 
der Genuss von Fisch anstelle von Fleisch. Vor allem 
Ballaststoffe aus Getreide, etwa Haferflocken oder 
Vollkornprodukte, mindern das Risiko für die Ent-
wicklung einer koronaren Herzkrankheit. 

HERZGESUNDE BEWEGUNG

Regelmäßige, langfristige und richtig dosierte kör-
perliche Aktivität tut Körper und Seele gut und kann 
auch das kardiovaskuläre Risikoprofil nachhaltig ver-
bessern. Jedoch schaffen es nur wenige langfristig, 
regelmäßige Bewegung in ihren Alltag zu inte-
grieren. Dabei ist das gar nicht so schwer: Denn bei 
den empfohlenen 30 Minuten für die gesundheits-

fördernde Bewegung spielt es keine Rolle, ob die 
Bewegung am Stück oder verteilt über zwei bis drei 
10–15-minütige Sequenzen erfolgt. Es muss also 
nicht immer ein Ausdauertraining sein.

NATURHEILKUNDLICHE SELBSTHILFE

Es gibt eine Reihe von naturheilkundlichen Thera-
pien, die Sie selbst zu Hause durchführen können 
und die Ihr Herz stärken. Dazu zählen zum Beispiel 
die Nutzung der Biosauna, Massagen und verschie-
dene Heilkräuter sowie die nach dem All gäuer Pfar-
rer Sebastian Kneipp benannte Kneipp-Therapie. Im 
engeren Sinne umfasst die Kneipp-Therapie Wasser-
anwendungen wie Teilbäder, Wickel oder Güsse, die 
Sie einfach zu Hause durchführen können. Bisherige 
Untersuchungen legen nahe, dass diese Therapie 
bei Herzerkrankungen nützlich ist. 

UMGANG MIT STRESS UND BELASTUNGEN

Meist nehmen wir nur die Probleme des Alltags 
wirklich wahr – während wir die angenehmen und 
freudvollen Seiten des Lebens gar nicht richtig ge-
nießen können. Daher beginnt ein herzgesunder 
Umgang mit Stress und Belastungen bei der Kul-

tivierung von Freude. Nehmen Sie sich ein paar 
Minuten Zeit und denken Sie an etwas, was heute 
für Sie erfreulich war. Haben Sie den Sonnenauf-
gang gesehen, eine Blume am Wegesrand oder den 
Sonnenuntergang? Laden Sie sich daher häufiger 
ein, sich der angenehmen Erlebnisse Ihres Alltags 
bewusst zu werden.

Ein gesunder Lebensstil kann Herzerkrankungen vorbeugen – das ist sicher. Doch die wenigsten 
schaffen es, sich täglich ausreichend zu bewegen, gesund zu ernähren und auf regelmäßige Ent-
spannungspausen zu achten. Ich möchte Ihnen in dieser Ausgabe konkrete Anwendungstipps 
geben, die sich einfach in Ihren Alltag integrieren lassen.

GEKÜRZTE LESEPROBE AUS DER MITGLIEDERZEITSCHRIFT

Dr. Anna Paul
Vorstandsvorsitzende Natur und Medizin e.V.

Anna Paul studierte Sozialpädagogik, Er
wachsenenbildung und erwarb Zusatzquali
fikationen in Komplementärmedizin, Mind 
BodyMedizin und psychosomatischem 
Gesundheitstraining. Anna Paul leitet seit 1999 
den Bereich Ordnungstherapie, Mind Body
Medizin sowie die Arbeitsgruppe Prävention 
& Gesundheitsförderung in der Klinik für 
Naturheilkunde und Integrative Medizin der 
Kliniken EssenMitte am KnappschaftsKran
kenhaus. Sie promovierte über „Lebensstilver
änderungen bei Herzkrankheiten“.

Leseprobe

Den vollständigen Text finden Sie in der Mitgliederzeitschrift



In jeder Mitgliederzeitschrift
Der Kompass Komplementärmedizin – ein informatives Sammelwerk

Mit den wichtigsten
Fakten zu bestimmten
Krankheiten, Therapien

und Heilpflanzen



Der Sanddorn

Sanddorn ist ein Ölweidengewächs mit 
einer langen Geschichte: Bereits Mönche 
des Mittelalters und Hildegard von Bin-
gen sollen seine Vorzüge geschätzt ha-
ben. Mit den schmalen, silbrigen Blättern 
und den leuchtend orangenen Früchten 
sieht der Sanddorn sehr attraktiv aus. 
Schon zwei bis drei Löffel Sanddornsaft 
decken den kompletten Tagesbedarf ei-
nes Erwachsenen an Vitamin C. Daneben 
enthalten die Beeren noch reichlich Vita-
min E und K, B-Vitamine sowie Caroti-
noide. Diese wertvollen Inhaltsstoffe ma-
chen die leuch tenden, kleinen Früchte zu 
einem wertvollen Gesundheitspaket.
KoKo Nr. 95

Nagelpilz

Der Nagelpilz ist eine weit verbreitete Er-
krankung. Naturheilkundlich betrachtet 
stellt der Nagelpilz nicht nur eine lokale 
Erkrankung dar, sondern weist generell 
auf eine Schwäche des Immunsystems 
hin, die ebenfalls untersucht werden soll-
te. Es gibt viele gute Erfahrungsberichte, 
die über einen Erfolg der Behandlung mit 
Hausmitteln bei Nagelpilz berichten – vor 
allem bei einer beginnenden oder noch 
schwach ausgeprägten Infektion. Trotz 
fehlender klinischer Studien spricht die 
Erfahrung für eine Wirksamkeit der Na-
turheilkunde und Homöopathie. Ein Ver-
such lohnt sich also in jedem Fall.
KoKo Nr. 88

Schröpfen

Das Schröpfen zählt zu den ältesten 
Therapieverfahren der Menschheit. War 
es vor allem im letzten Jahrhundert noch 
verpönt, wird es heute von den natur-
heilkundlich arbeitenden Ärzten wieder 
entdeckt. Wissenschaftler haben sich 
aufgemacht, dem Schröpfen und seinen 
Wirkungen auf den Grund zu gehen. 
Eine Schröpfbehandlung verursacht ei-
nen Unterdruck, der zu einer vermehrten 
Durchblutung, Einblutungen und erhöh-
tem Lymphabfluss führt. Nachgewiesen 
ist zum Beispiel eine Wirksamkeit des 
Schröpfens bei Nackenschmerzen.
KoKo Nr. 73

KOMPASS KOMPLEMENTÄRMEDIZIN
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Selbsthilfe-Tipps

Praktische Tipps
von Mitgliedern
für Mitglieder

Naturheilverfahren, Hausmittel und traditi-
onelle Medizin gründen sich auf Erfahrun-

gen und das Wissen ihrer Anwender.

Auch Sie können uns schreiben 
und helfen, diesen Erfahrungs-

schatz zu heben. Das Leserforum 
lebt von Ihren Beiträgen!

Das Leserforum in der Mitgliederzeitschrift
Erfahrungen und Wissen teilen und einander helfen 



Das Leserforum in der Mitgliederzeitschrift
LESERFORUM

R.B. aus Hirschberg

Eigene Erfahrungen zu „Heidelbeeren bei 

entzündlichem Darm“

Im November bekam ich eine Colitis ulcerosa. Die Untersuchung 

ergab, dass mein Dickdarm in der ganzen Länge geschwürig 

entzündet war. Der mich untersuchende Arzt sagte: „Herr B., 

da haben Sie sich eine schlechte Krankheit ausgesucht, damit 

werden Sie leben müssen.“ Ein Schock! Ich musste zu diesem 

Zeitpunkt täglich bis zu 20-mal zur Toilette, es kam nur Blut, 

kaum Stuhl. Die Ärzte versuchten alles, um die Colitis in den 

Griff zu bekommen: kein Alkohol, kein Zucker, kein Fett, nur 

reizarmes Essen und die verschiedensten Medikamente. Es half 

nichts. Eine liebenswerte Tante empfahl mir: Heidelbeeren. Ich aß 

täglich diese Beeren in jeder Form: als Saft, eingedickt, Kompott, 

getrocknet und sogar Heidelbeerwein.

Schon nach wenigen Wochen verbesserte sich mein Zustand, 

die WC-Besuche wurden weniger und im Juli, also nach sieben 

Monaten, war ich beschwerdefrei – bis zum heutigen Tage.

Zwei Damen, die die gleiche Krankheit hatten, habe ich die 

Empfehlung mit den Heidelbeeren weitergegeben. Beide 

waren nach wenigen Wochen wieder völlig gesund.

Dr. U. N. (Zahnarzt) aus Essen Zitronen-Knoblauch-Rezept
Ich bin der Meinung, dass diese Rezeptur aus der Mitgliederzeitschrift einer breiten 

Öffentlichkeit bekannt gegeben werden sollte.„Sind Adern im Gehirn oder Herzkranzgefäße verengt oder verkalkt, trinke man täglich 

ein Likörglas von folgendem Auszug: Etwa 30 geschälte Knoblauchzehen und fünf 

unbehandelte Zitronen mit Schale werden in einem Mixer zerkleinert und mit einem 

Liter Wasser zum Kochen gebracht. Nur einmal aufkochen lassen! Nach dem Kochen 

wird die Tinktur abgesiebt und in eine verschließbare Flasche o.ä. abgefüllt. Kühl und 

trocken lagern.
Das tägliche Schnapsgläschen trinkt man nach Belieben, vor oder nach der Hauptmahl-

zeit. Schon nach drei Wochen täglicher Anwendung ist eine jugendlich-wohlige Rege-

neration des Körpers zu spüren. Verkalkungen und deren Begleiterscheinungen, wie 

schlechtes Sehen und Hören, verbessern sich. Nach der ersten dreiwöchigen Kur sollte 

man acht Tage pausieren und dann mit der zweiten Kur beginnen, ebenfalls drei Wo-

chen.“ Anmerkung von U.N.: Übrigens hat es sich bewährt, nicht wie hier beschrieben, 

die Tinktur abzusieben, sondern den kompletten Zitronen-Knofi-Brei zu sich zu nehmen.

A.M. aus Gröbenzell
Salbeiblatt bei Parodontose
Ich habe heute eine interessante Nachricht für das Leserforum: Seit 

Jahren habe ich Parodontose und meine Zahnärztin ist verzweifelt. 

Seit letztem Sommer kaue ich fast täglich ein kleines Salbeiblatt 

frisch aus dem Balkonkasten. Meine Parodontose ist zum Stillstand 

gekommen, die Zahnfleischtaschen haben sich verkleinert und das 

Zahnfleischbluten hat aufgehört. Meine Zahnärztin konnte es kaum 

glauben. Selbst über den Winter, indem ich jetzt keine Salbeiblät-

ter gekaut habe, hielt die Wirkung an. Alle weiteren Maßnahmen 

wie Mundspülung und Ölschlürfen hatten bisher keine wirklich 

durchschla gende Wirkung.
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Die abgedruckten Beiträge stammen aus Mitgliederzeitschriften.
Auch als Nicht-Mitglied können Sie die Mitgliederzeitschrift für nur 7,50 EUR zzgl. Versandkosten bei der Geschäftsstelle von Natur und Medizin e.V. bestellen. Tel. 0201 56305-70, Fax 0201 56305-60



Exklusive Ratgeber – nur für Mitglieder

Für Mitglieder von
Natur und Medizin

zum
günstigen Preis



11

Reizdarm

Blähungen, Schmerzen, Krämpfe, Übel-
keit, Durchfall oder Verstopfung sind 
unwillkommene Beschwerden, von de-
nen viele Menschen geplagt werden 
– manchmal monate- oder jahrelang. 
Wenn der Arzt keine krankhaften Ursa-
chen dafür findet, wird häufig die Dia-
gnose Reizdarm gestellt. Der Weg zur 
Ernährungsberatung ist dann der erste 
Schritt zur Besserung. Nadine Berling-Au-
manns Ratgeber handelt vom Reizdarm 
allgemein, seinen Symptomen und Aus-
lösern, aber vor allem davon, wie Sie den 
Beschwerden auf die Schliche kommen 
und sie gezielt und erfolgreich behan-
deln können.

Der Apfel

Der Apfel ist ein wunderbares Obst, re-
gional, saisonal, nachhaltig, gesund und 
lecker und verfügt über eine Reihe wert-
voller Inhaltsstoffe, vor allem das wichtige 
Pektin. In dem Ratgeber erfahren Sie alles 
rund um die volksmedizinischen Anwen-
dungen, warum sie helfen und wie sie 
durchzuführen sind. Und natürlich gibt 
es viele kulinarische Tipps – mit welchen 
anderen Speisen der Apfel besonders gut 
kombiniert werden kann, Klassiker, vege-
tarische Gerichte und nicht zuletzt die 
spannendsten Apfel- und Apfelkuchenre-
zepte unserer Mitglieder.

Lebensbaum der
basischen Kost

Das Thema Übersäuerung wird immer 
bekannter, weil immer mehr Menschen 
darunter leiden. Viele wissen auch, dass 
ein „Zuviel“ an Stress, Alkohol und Süßig-
keiten unseren Körper auf Dauer „sauer“ 
machen. Doch wie sieht eigentlich eine 
gesunde, basische Ernährung aus? Dieser 
Ratgeber informiert Sie über die Grundla-
gen der basischen Kost und erklärt, wie 
eine gezielte basische Ernährung den Or-
ganismus entlastet und unsere Gesund-
heit positiv beeinflusst. Inklusive umfang-
reicher Rezeptsammlung für Einsteiger 
und Fortgeschrittene mit zahlreichen An-
regungen, die sich leicht umsetzen lassen.  

EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER
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Bestellen Sie diese Ratgeber ab 6,50 EUR zzgl. Versandkosten bei der Geschäftsstelle von Natur und Medizin e.V., Tel. 0201 56305-70, Fax 0201 56305-60 oder online unter www.kvc-verlag.de 



Klassisches       
        Raitha

50 g Salatgurke (geschält), 50 g Tomaten,
50 g Zwiebeln, 1 Tasse Joghurt,

Salz nach Geschmack

Das Gemüse in kleine Würfel schnei-
den, salzen, gut vermischen und zur 

Seite stellen. Den Joghurt erst kurz vor 
dem Servieren unterrühren.

Sehr mild und frisch! Kann gut mit Reis 
oder Chappati serviert werden.

aus: Heilsame indische Küche – 
Leichte Gerichte aus dem Ayurveda

Naturheilkunde für Zuhause
Nützliche Ratgeber mit leckeren und erprobten Rezepten

Alle Ratgeber finden
Sie auch online im

KVC Verlag
www.kvc-verlag.de



Vegetarisch
vollwertig kochen

„Essen Sie sich fit“ mit der Rezeptsamm-
lung der „Erfinder“ des Essener Modells. 
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
ist eine tragende Säule für den gesunden 
Lebensstil. Zusammen mit regelmäßiger 
Bewegung und einem gelassenen Um-
gang mit Stress dient sie der Förderung der 
Selbstheilungskräfte und steht damit ganz 
im Zeichen moderner naturheilkundlicher 
Ordnungstherapie. Wer die moderne vege-
tarische Küche entdecken möchte, ohne 
dabei auf Geschmack, Genuss und Raffi-
nesse verzichten zu müssen, findet in die-
sem Kochbuch zahlreiche abwechslungsrei-
che Rezepte aus der fleischlosen Küche.

Ernährung
bei Krebs

Die Rezepte in diesem Ratgeber basie-
ren auf den Erkenntnissen der Ernäh-
rungswissenschaft und den langjährigen 
Erfahrungen der Autorin, einer Ökotro-
phologin. Sie besitzt viel Erfahrung im 
Umgang mit den speziellen Bedürfnissen 
von Krebspatienten und hat die Rezepte 
gemeinsam mit ihren Patientinnen und 
Patienten erprobt. Dieses Buch soll eine 
Hilfestellung geben. Mit den vielfältigen 
Rezepten zeigt die Autorin, wie eine heil-
same Küche aussehen kann – für kranke 
und gesunde Menschen.

NATURHEILKUNDE FÜR ZUHAUSE

Bestellen Sie diese Ratgeber für 12,90 EUR zzgl. Versandkosten bei der Geschäftsstelle von Natur und Medizin e.V., Tel. 0201 56305-70, Fax 0201 56305-60 oder online unter www.kvc-verlag.de 
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Die Heilkraft der
Gewürze

Feuriger Chili, würzige Mittelmeerkräuter, 
sanfte Vanille, wärmender Zimt – Gewür-
ze erfreuen nicht nur Gaumen, Nase und 
Augen, sie haben auch eine unverkenn-
bar medizinische Wirkung. Der Ratgeber 
Die Heilkraft der Gewürze bietet einen 
Einblick in die spannende Geschichte der 
Gewürze und stellt die 32 wichtigsten für 
die Küche vor. Aktuelle Studien über den 
medizinischen Einsatz, eine ausführliche 
„Gewürz-Hausapotheke“ mit Rezepten 
zur Vorbeugung und für den Krankheits-
fall runden die Lektüre ab. Nutzen auch 
Sie die Heilkraft der Gewürze für Körper 
und Seele!



Schlaf
erholsamer

 „Wenn ein Mensch immer wieder um die
gleiche Uhrzeit aufwacht, lässt sich aus Sicht 

der Traditionellen Chinesischen Medizin
ein Bogen spannen über die in dieser Zeit

maximal oder minimal energieführen
den Meridiane zu den entsprechenden

Wandlungsphasen und damit
verbundenen Gefühlen.“

aus: Was tun bei Schlafstörungen. 
Selbsthilfe und Schlaftypen.

Was tun bei ...
Praktische Tipps aus der ärztlichen Erfahrung und aus Studienergebnissen

Günstig und
übersichtlich

im praktischen
Pocketformat

Ein gesunder, erholsamer Schlaf ist von
großer Bedeutung für Gesundheit und

Wohlbefinden.



Bluthochdruck
Dieser Ratgeber gibt Bluthochdruckpati-
enten wichtige Anregungen an die Hand, 
wie sie selbst aktiv werden können. Denn 
Medikamente sind zwar lebensrettend, 
können aber zahlreiche Nebenwirkun-
gen haben – und alleine nicht die Lö-
sung sein. Wichtig ist, auch selbst etwas 
zu tun, um Medikamente zu reduzieren 
und den Blutdruck besser in den Griff zu 
bekommen. An erster Stelle hilft ein „ge-
sunder“ Lebensstil: vollwertig ernähren, 
ausreichend bewegen und regelmäßig 
entspannen. Zusätzlich stellen wir Ihnen 
begleitende Verfahren aus der Naturheil-
kunde vor, mit denen der Druck weiter 
gesenkt werden kann. 

Grippe und Infekte
Am besten ist es, spätestens ab dem 
Herbst Erkältungskrankheiten und Infek-
ten gezielt vorzubeugen. Wenn es einen 
dennoch erwischt, kann man bei noch 
harmlosen Erkältungen eine Reihe von 
Selbsthilfemaßnahmen durchführen, die 
eine schwerere Erkrankung verhindern. 
Was tun bei Grippe und Infekte stellt das 
Immunsystem vor und gibt zahlreiche Rat-
schläge zur Vorbeugung und ersten Hilfe 
bei einer Erkältung. Bewährt haben sich 
hier zum Beispiel neben dem ansteigen-
den Fußbad auch der Kartoffelwickel so-
wie spezielle Heilpflanzen zur Stärkung 
des Immunsystems. Auch für die unter-
stützende Behandlung der Grippe gibt der 
Ratgeber Hinweise.

Schlafstörungen
In unserem Ratgeber erklären wir die Kör-
pervorgänge während des Schlafs, welche 
Ursachen es für schlechten Schlaf gibt und 
wie man entsprechend für einen guten 
Schlaf sorgen kann. Wir stellen zahlreiche 
Maßnahmen aus der komplementären 
Medizin und Empfehlungen aus der Wis-
senschaft vor und runden das Buch mit 
einem bewährten Schlaftypenkonzept aus 
der Praxis ab. Schlaf ist eine Erholungs-
quelle für unsere Gesundheit. Schlafen, 
Durchschlafen, tief schlafen ist wichtig, 
damit wir regenerieren. Leider sind Schlaf-
störungen häufig. Schlechter Schlaf und 
Schlaflosigkeit belasten die Psyche und be-
günstigen Beschwerden und Krankheiten.

WAS TUN BEI ...

Bestellen Sie diese Ratgeber für 5,90 EUR zzgl. Versandkosten bei der Geschäftsstelle von Natur und Medizin e.V., Tel. 0201 56305-70, Fax 0201 56305-60 oder online unter www.kvc-verlag.de 
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Ihre Vorteile auf einen Blick

Alle 2 Monate neu!
     Die Mitgliederzeitschrift    inkl. KoKo

Immer informiert sein
                 Neuerscheinungen

        vor allen anderen

                      entdecken

Exklusive Ratgeber
  Nur für Mitglieder zum

     günstigen Preis
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    Geschützter
       Mitgliederbereich
    auch online als Mitglied profitieren

alle Mitgliederzeitschriften der letzten
35 Jahre oder auch nur einzelne Artikel
bequem ansehen und herunterladen

in über 100 KoKos stöbern

gezielt nach Apotheken, Kliniken
oder Ärzten in Ihrer Nähe suchen

  Wir für Sie
Haben Sie ein gesundheitliches Problem?

Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Für unsere Mitglieder recherchieren wir nach

Therapiemöglichkeiten, Studienergebnissen,

Literaturempfehlungen und Selbsthilfe-Tipps.

Bei Bedarf gehört auch die Vermittlung eines

Therapeuten zu unserem Service.

Jetzt
Mitglied
werden

www.naturundmedizin.de



Schritt 1: Auftrag

Vor- und Nachname 

Straße

PLZ, Ort

Tel.

E-Mail

Geburtsdatum

Ja, ich werde Mitglied 
bei Natur und Medizin e.V.

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

Ich verschenke eine Mitgliedschaft bei Natur 
und Medizin e.V.:

  für ein Jahr       bis auf weiteres

Schritt 2: Zahlungsweise

Natur und Medizin e.V., 
Am Deimelsberg 36, 45276 Essen
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE77ZZZ00000469421

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige Natur und Medizin e.V.,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von Natur und Medizin e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Betrag:   42,- EUR     54,- EUR     72,- EUR      

              (mind. 42,-) EUR
               Sie entscheiden über die Höhe Ihres Beitrags.

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Datum, Ort und Unterschrift

Möchten Sie nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilneh-
men, dann überweisen Sie Ihren Beitrag (in diesem Fall 
mind. 45,- EUR) auf folgendes Konto:
Sparkasse Köln / Bonn

Kontoinhaber: Natur und Medizin e.V.
IBAN: DE64 3705 0198 0000 0910 25
BIC: COLSDE33

Im europäischen Ausland beträgt der Mindestbeitrag 47,- EUR, in Über-
see 63,- EUR. Beiträge aus dem Ausland können nur per Banküberweisung 
beglichen werden.

Nutzen Sie das umfangreiche Angebot von Natur und 
Medizin und werden Fördermitglied unserer starken Ge-
meinschaft für Naturheilkunde und Homöopathie. Helfen 
Sie mit, dass noch mehr Menschen von diesen Therapien 
profitieren können – denn Ihre Beiträge unterstützen un-
sere Forschungsförderung in der Komplementärmedizin. 
Wir freuen uns auf Sie!
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Daten des Beschenkten

Vor- und Nachname

Straße

PLZ, Ort

Tel.

Datum, Ort und Unterschrift

 

(z.B. Veranstaltungen, anderes Mitglied, Info-Magazin)
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Natur und Medizin – Eine starke Gemeinschaft
Jetzt Mitglied werden!

Menschlichkeit, Erfahrung und Einfühlungsvermögen sind Werte, die in unserer Medizinkultur 
erhalten bleiben müssen. Dafür setzt sich Natur und Medizin ein – gemeinsam mit unseren
Fördermitgliedern. 

JETZT MITGLIED WERDEN

Großer Gesundheitstag
Einmal im Jahr findet ein großer Ge-
sundheitstag in Bad Neuenahr statt – 
mit interessanten Sprechstunden zu 
verschiedenen naturheilkundlichen 
Themen.

Herbstwanderung
Sehr beliebt bei den Natur und 
Medizin Mitgliedern ist die jährliche 
Herbstwanderung – mit abendlichen 
Vorträgen und abwechslungsreichem 
Rahmen programm.

Für Sie vor Ort
Natur und Medizin veranstaltet 
regelmäßig Naturheiltage zu Themen 
aus Naturheilkunde und Gesundheit. 
Wechselnde Referenten geben wich-
tige Tipps und Informationen und ste-
hen Ihnen für Fragen zur Verfügung.Bi
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Unser Willkommens-
Geschenk für jedes neue

Mitglied:
„Ätherische Öle“ 



Natur und Medizin e.V.
Am Deimelsberg 36
45276 Essen

Telefon: 0201 56305-70
Telefax: 0201 56305-60
info@naturundmedizin.de

www.naturundmedizin.de

Naturheilkunde und Homöopathie

       Erforschen. Erklären. Erleben.

Die Mitgliedschaft gilt immer für 12 Monate. Eine 
Kündigung ist jederzeit möglich – auch einfach 
per Anruf.

Und wenn ich wieder austreten will?

Als Patientenorganisation möchten wir möglichst 
viele Menschen erreichen und über Nutzen und An-
wendung der Komplementär medizin informieren.

Warum ist die
Mitgliedschaft so günstig?

Eine Mitgliedschaft gibt es schon ab 42,- EUR 
im Jahr. Sie können Natur und Medizin e.V. eine 
Einzugsermächtigung erteilen – oder den Betrag 
selbst überweisen. Den Mitgliedsantrag finden 
Sie in diesem Heft.

Wie kann ich Mitglied
bei Natur und Medizin werden?

www.facebook.com/redaktion.carstensstiftung www.youtube.com/c/CarstensStiftungNuM www.twitter.com/carstensst https://plus.google.com/+CarstensStiftungNuM


