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So weit ist Anti-Aging heute
Moderne Techniken ersetzen Lifting - Heilpraktikerin Annette Beuter erzählt
Wussten Sie, dass es heute
möglich ist, Falten ohne eine
OP schrumpfen zu lassen?
Mittlerweile geht der Trend
im Bereich Anti Aging klar hin
zu Eingriffen, bei denen kein
Messer zum Einsatz kommt.
Annette Beuter, Heilpraktikerin in Ravensburg, berichtet
über die modernen Möglichkeiten und die Schönheit lebendiger Gesichter.
VON STEFANIE REBHAN

RAVENSBURG - Das Thema
Anti Aging ist längst in allen Gesellschaftsschichten angekommen und nicht mehr nur Privileg der Stars und Sternchen dieser Welt. Aus diesem Grund haben sich auch die Methoden
gewandelt. Liftings und andere
Operationen sind in vielen Fällen von minimalinvasiven Eingriffen verdrängt worden. Darunter versteht man Behandlungen mit kleinsten Verletzungen der Haut, um das durch die
Alterung abgebaute Kollagen
(Eiweiß, das der Haut Spannkraft verleiht) wieder anzuregen.
All diese Eingriffe haben eines gemeinsam: Je früher und
regelmäßiger man sie machen
lässt, desto länger bleibt die
Haut jung und desto weniger
sehen andere Menschen, dass
überhaupt eine Behandlung
durchgeführt wurde. Dieser
Umstand nehme vielen Frauen,
aber auch Männern die Scheu
davor „etwas machen zu lassen“. Heilpraktikerin Annette
Beuter sagt: „Man kann durchaus zehn Jahre jünger aussehen,
ohne anders auszusehen.“ Voraussetzung dafür ist die Mimik, die dabei nicht gelähmt

wird, wie es etwa bei Botox der Gewebe sowie die GesichtskonFall sein kann. Für Untersprit- turen gestrafft“, erklärt Annetzungen nutzt Annette Beuter te Beuter. Da die Haut bei fast
fast ausschließlich Hyaluron- allen Behandlungen dieser Art
säure, die die Haut auf natürli- einige Monate sehr lichtempche Weise aufpolstert und die findlich ist, wenden sie die
„jugendlichen Depots wieder meisten Ärzte und Heilpraktiker nur in den Herbst- und Winauffüllt“.
Wer in seine Haut investie- termonaten an.
Wer bereits steren möchte, um
hende Falten hat,
den
Alterungsprozess zu ver- Investition in die Haut ist aber nicht verlolangsamen oder lohnt sich nachhaltig ren. Das sogenannte PlexR (eine Plasdas Hautbild allmabehandlung)
gemein zu verbessern, dem stehen Behand- lässt die überschüssige Haut,
lungen wie die Eigenblutthera- die logischerweise Falten bilpie, das Microneedling oder die det, schrumpfen. „Sie eignet
Mesotherapie offen. Die Anti- sich auch sehr gut für die StrafAging-Königin ist jedoch die fung der Oberlider, da punktgeRadiofrequenzbehandlung. Sie nau gearbeitet wird und kein
funktioniert auch bei der emp- anderes Gewebe mitbeeinfindlichen Augenregion. „Dabei trächtig wird“, so Annette Beugeht es um eine Straffung der ter. Pigmentstörungen können
Haut in der Tiefe und an der so ebenfalls behoben werden.
Oberfläche. Die Kollagenpro- Die Heilpraktikerin betont, dass
duktion wird angeregt und das das Ziel eine strahlende, frische,

gesunde Haut ist und nicht die
faltenfreie, „denn dann wäre
das Gesicht ja tot. Lachfalten
müssen sein.“ Nur Falten, die
das Gesicht optisch nach unten
ziehen, wie Marionetten- oder
Zornesfalten, würden den
Menschen oft traurig und müde wirken lassen. Es gehe aber
vor allem darum, Falten daran
zu hindern, sich in die Haut zu
graben. Jedoch: Annette Beuter
behandelt Kunden im Alter von
18 bis 82 Jahren. Die Investition
in die Haut lohne sich also immer. Um für den Einzelnen die
beste Behandlung aus dem großen Repertoire der 48-Jährigen
zusammenzustellen, nimmt sie
sich viel Beratungszeit.
Wer seiner Haut kostenfrei
Gutes tun möchte, der sollte
übrigens auf eine gesunde Ernährung, viel Flüssigkeit und
wenig Sonne achten. Und auf
die Freude am Leben.
Infos: www.skinplusrv.de

Diese Dame hat die Heilpraktikerin mit PlexR behandelt. Das Bild
entstand eine Woche danach.

Für Heilpraktikerin Annette Beuter ist eine natürliche Optik bei ihren Behandlungen das A und O. Deshalb lehnt sie auch manche Kundenwünsche - wie das
Spritzen einer Schlauchbootlippe - ab.
Foto: reb/Beuter

Gewinner Nr. 1 freut sich: Hubert Engler (Mitte) mit Neslihan Inan (Vermögensberaterin) und Bernd Hackspiel (Leiter Vermögensberatung).
Fotos: ksk

Gewinner der paydirekt-Gutscheine
Kreissparkasse Ravensburg gratuliert Engler und Hayat
Mitmachen und gewinnen!
Vom 24. Oktober bis 10. Januar 2018 haben Sie täglich die
Chance auf 1 x 1500 Euro und 50
x 15 Euro paydirekt-Einkaufsguthaben.
So funktioniert’s:
1. Bezahlen Sie im Kampagnenzeitraum mit paydirekt.
2. Jede paydirekt-Zahlung
enthält eine eindeutige VorRAVENSBURG - Über 1300 gangsnummer, die Sie z. B. in
Online-Shops stehen zur Aus- Ihrem Online-Banking oder
wahl, darunter u.a. Otto, Media paydirekt-Kundenportal finMarkt, Saturn, CEWE, Engel- den. Geben Sie diese Nummer
horn oder Deichmann – und es zusammen mit dem Kaufdawerden täglich mehr. Die Freu- tum und Ihrer Bankleitzahl auf
de steht den Gewinnern bei der der folgenden Aktionsseite ein:
Gewinnübergabe sichtlich ins www.s.de/paydirekt-gewinnspiel
Gesicht geschrie3. Sie erfahren
ben.
sofort,
ob Sie geHaben Sie das
Täglich Gutscheine
wonnen haben!
Online-Bezahlgewinnen
Mit jeder paydiverfahren schon
rekt-Zahlung erhöausprobiert? Ihre
paydirekt-Zugangsdaten ste- hen Sie Ihre Gewinnchancen. Je
hen im Online-Banking für Sie häufiger Sie mit paydirekt zahund Ihre Online-Einkäufe be- len, umso mehr Vorgangsnummern erhalten Sie. Mit jeder
reit.
Mit 500 Euro lässt sich so mancher Wunsch erfüllen. Hubert
Engler und Fakhar Hayat haben beim paydirekt-Sommergewinnspiel der Sparkassen
paydirekt-Einkaufsguthaben
gewonnen, mit dem die zwei
Gewinner im Internet bei allen
paydirekt-Händlern einkaufen können.

Schützender Mantel für unheilbar Kranke

VON WINFRIED LEIPRECHT

RAVENSBURG - „Bei Patienten mit einer unheilbaren und
fortgeschrittenen Erkrankung
können sehr belastende Symptome auftreten“, sagt Dr. Peter
Schorcht,
Palliativmediziner
und Oberarzt an der Klinik für
Innere Medizin des EK. Schmerzen, Übelkeit oder Atemnot bereiten den Patienten Unruhe
oder Angst, was eine meist vorübergehende stationäre Kran-

kenhausbehandlung
nötig
macht. „Mit der neuen eigenständigen Palliativstation steht
für diese Patienten im St. Elisabethen-Klinikum ein modernes, spezialisiertes und multiprofessionelles Therapieangebot zur Verfügung“, betont Dr.
Schorcht.
Es ist kein Vergleich mehr
mit dem alten EK. Im Altbau
hatte sich ein Palliativbereich
räumlich beengt am Ende des
Ganges einer der internistischen Stationen befunden. Ärzte und Pflegekräfte leisteten
auch hier das Beste für ihre Patienten. Doch bezüglich der Unterbringungsqualität war mehr
nicht möglich gewesen. Seit der
Eröffnung der Neubauten bietet die neue Palliativstation
zehn Einzelzimmer mit Möglichkeiten für Angehörige zum
Übernachten an.
An der südwestlichen Ecke

Die neue Palliativstation hat zehn Einzelzimmer mit Möglichkeiten für Angehörige zum Übernachten.
Fotos: osk

ge Patienten gehört ebenso zur
Ausstattung der Station wie ein
Raum der Stille als Ort der Ruhe
und des Rückzugs.
Für eine optimale palliative
Betreuung sorgt ein multiprofessionelles Team. Neben Fachärzten für Palliativmedizin und
Assistenzärzten besteht es aus
Pflegefachkräften, die über die
Zusatzqualifikationen Palliative Care, onkologische Fachpflege und Wundtherapie soDr. Peter Schorcht.
wie Aromapflege und Entspannungstherapie verfügen. Ebenso
gehören
Seelsorge,
der Station ist ein großzügiger Sozialberatung, PsychoonkoloAufenthaltsbereich für die Pal- gie, Physiotherapie und Musiktherapie zur Beliativpatienten und
handlung. Nicht
ihre Familien eingezuletzt kümmern
richtet. Von hier aus
Kein Vergleich mit
sich die Ehreneröffnet sich ein
dem alten EK
amtlichen
der
herrlicher Blick über
Hospizdienste
die Dächer und Türme von Ravensburg. Ein mo- um die Patienten.
Von Anfang an ist die Bedernes Bad für pflegebedürftitreuung auf der Palliativstation
darauf angelegt, dass eine Entlassung entweder nach Hause
oder aber in eine vom Patienten
gewünschte geeignete Weiterversorgung möglich ist. Die
meisten Menschen möchten
ihre letzte Lebenszeit zu Hause
oder an einem sicheren Betreuungsort verbringen.
Angehörige brauchen oft
technische, personelle oder
auch seelische Hilfe, um der
Aufgabe gewachsen zu sein, ein
erkranktes Familienmitglied zu
betreuen. Auch das Organisieren dieser Unterstützungen
sieht das Team der Palliativstation als seine Aufgabe. Es gibt
eine Beratung in sozialrechtlichen Fragen und bei Bedarf
werden geeignete ambulante
Hilfen zum Beispiel durch das
Team der Speziellen Ambulanten Palliativversorgung (SAPV)
vermittelt.
Ziel der palliativmedizinischen Behandlung im EK ist es,
dass die Patienten wann immer
möglich im vertrauten Umfeld
weiterleben können.

Gewinner Nr. 2 freut sich:
Fakhar Hayat mit Jennifer
Tschernia (Kundenberaterin).

Viel Farbe
im Schloss

Eigene Palliativstation im EK - Multiprofessionelles Team kümmert sich
Das St. Elisabethen-Klinikum
in Ravensburg verfügt seit einigen Wochen über eine eigene Palliativstation. Für Patienten, die an einer weit fortgeschrittenen oder unheilbaren
Krankheit leiden, ist im 4.
Obergeschoss des neu eröffneten Hauses C ein großzügiger und ansprechender Bereich eingerichtet worden.

dieser Nummer können Sie täglich gewinnen. Mehr Infos unter
www.sparkasse.de/paydirekt

St. Elisabeth

Im MediaMarkt Ravensburg werden am Freitag
viele Artikel reduziert.
Foto: oh

Wahnsinnsangebote
beim „Red Friday“
Im MediaMarkt Ravensburg am 24.11.
Exakt einen Monat vor Heiligabend findet im MediaMarkt
Ravensburg eine vorgezogene
Bescherung statt. Am Freitag,
den 24. November, ruft der
Elektronikfachmarkt
den
„Red Friday“ aus, ein Shopping-Event der Superlative.

sämtlichen Abteilungen absolute Preiskracher, die alles bisher Dagewesene unterbieten“,
so der Geschäftsführer. Er rät
daher, sich Zeit für einen ausführlichen Shopping-Bummel
zu nehmen, denn im Markt
warten einmalig günstige Angebote: Fernseher, Notebooks,
RAVENSBURG - Hinter- Smartphones, Lautsprecher,
grund ist der aus den USA stam- Spielekonsolen, Kaffeevollaumende „Black Friday“, an dem tomaten, Kameras, SmartwatEinzelhändler ihre Kunden mit ches, Haushaltsgeräte und viele
andere tolle Probesonders günstidukte.
gen
Angeboten
Die Top-Angebegeistern. „Wir
„Bei uns regiert
bote
schon um
haben die Farbe
der Rotstift“
Mitternacht
im
des Aktionstages
Onlineshop: Eine
passend zu MediaMarkt in Rot geändert, zumal gute Nachricht für Nachtam „Red Friday“ bei uns der schwärmer: Außer im MediaRotstift regiert – und zwar quer Markt Ravensburg findet der
durchs Sortiment“, erklärt Ge- „Red Friday“ auch im Mediaschäftsführer Daniel da Silva. Markt Onlineshop statt. Schon
Schnäppchenjäger können sich ab Mitternacht vom 23. auf den
auf sensationelle Überraschun- 24. November sind auf
www.mediamarkt.de die Topgen gefasst machen.
Es wird wieder spannend Aktionsangebote zu finden.
beim „Red Friday“ bei Media- „Hier kann man sich vorab inMarkt: „Ab Donnerstagabend formieren und natürlich auch
lüften wir das Geheimnis, wel- bestellen – auf Wunsch auch
che Angebote es im Einzelnen gerne direkt zur Abholung bei
geben wird. Soviel kann ich uns im Markt“, so der Geaber schon verraten: Es gibt in schäftsführer.

Zur Vernissage der Ausstellung „Form und Farbe“ von Julia Niepmann-Eisenlauer haben sich am Freitag 50 Besucher im Wohnpark am Schloss
eingefunden. Die Künstlerin
aus Aulendorf zeigt im Foyer
der Waldseer Seniorenwohnanlage 60 farbenfrohe Arbeiten, die der dunklen Jahreszeit
keine Chance lassen.
BAD WALDSEE – „Diese Ausstellung hat richtig Power!“ Mit
diesen
Worten
würdigte
Wohnparkleiterin Heidi Schreiber die neue Schau, die Farbe
hereinbringe und zum Verweilen einlade. Schon beim Aufbau
sei zu spüren gewesen, dass die
Arbeiten auf guten Zuspruch
stoßen bei Bewohnerschaft
und Gästen des Hauses. „Die
Werke verströmen eine gewisse Fröhlichkeit und lenken beim
Betrachten ab von alltäglichen
Problemen“, betonte die Hausherrin. Sie lud zur Begegnung
miteinander ein. „Betrachten
Sie die Bilder, tauschen Sie sich
darüber aus und Sie werden sehen, die Lebensqualität steigt!“
In ihrer Ansprache berichtete die Diplom-Sportlehrerin,
wie sie mit der Kunst in Berührung gekommen ist. Danach
befasste sie sich während ihres
Studiums mit textilen Arbeiten
und gelangte über architektonische Arbeiten mit Papier auch
zur Malerei. Zu sehen ist die
Ausstellung im Wohnpark bis
28.2. Weitere Infos: www.julianiepmann-eisenlauer.de

Julia Niemann-Eisenlauer
zeigt ihre Bilder. Foto: oh

