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BIO MEDIADATEN 2022

Titelporträt
Seit über 35 Jahren überzeugt BIO durch einen abwechslungsreichen Themenmix rund 
um Gesundheit, Ernährung, Lebensfreude und einen ganzheitlichen, verantwortungsvollen 
Lebensstil.

Unser Selbstverständnis
Wir schreiben für Menschen, die ihre Gesundheit und 
ihr Wohlbefinden erhalten oder verbessern möchten. 
Dabei legen wir großen Wert auf einen fundierten und 
unabhängigen Journalismus sowie auf eine verständ-
liche Sprache. Informationen unserer Anzeigenkunden 
sind klar als Anzeige erkennbar. Wie alle Produkte des 
oekom verlags ist BIO gelebte Nachhaltigkeit: Bei den 
Themen, im Verlag und im Herstellungsprozess. Schauen 
Sie sich gerne um: www.oekom.de

Gesundheit, Lebensfreude und 
Natürlichkeit 
Gemäß dem Motto „natürlich gesund leben“ liefert BIO 
sechsmal im Jahr Wissenswertes und Unterhaltsames 
rund um Gesundheitsfragen und sanfte Medizin, gute 
Ernährung, Lebensfreude, Schönheit, Natürlichkeit, 
Wohlbefinden sowie Reisen. BIO weist praxisnahe Wege 
zu einem gesunden Leben und einem ganzheitlichen 
Lebensstil – mit Übungsanleitungen, Expert*innen-
meinungen, Reiseberichten, Webseiten- und Literatur-
tipps sowie redaktionellen Produktempfehlungen. Dabei 
hinterfragt BIO Trends kritisch und bietet Orientierung 
in der Vielfalt der Meinungen und Angebote. Nicht zu-
letzt gibt das Magazin Inspirationen zu mehr Nach-
haltigkeit im Alltag.

Gestaltung & Ausstattung 
BIO repräsentiert den Grundgedanken der Natür-
lichkeit auch gestalterisch: modern, klar, in warmen 
Farben, orientiert an den Jahreszeiten, freudvoll und 
menschlich. Das ausgewogene Text-Bild-Verhältnis 
bringt die anspruchsvollen Inhalte und den Nutzen für 
die Leserinnen und Leser bestens zur Geltung. Hoch-
wertig wie die Inhalte ist auch die Verarbeitung: Mit 
festem Rücken und Klebebindung lädt das Magazin 
zum Sammeln und Immer-wieder-Lesen ein. Nicht 
zuletzt überzeugt BIO auch ökologisch: BIO trägt 
das Umweltzeichen „Blauer Engel Druckerzeugnisse“, 
das heißt, das Papier und alle weiteren Einsatzstoffe 
sowie die gesamte Herstellung unterliegen höchsten 
ökologischen Kriterien. Alle klimaschädigenden 
Emissionen kompensiert der oekom verlag.

BIO als Werbeträger 
Durch das bewährte Gesamtkonzept ist BIO 
das perfekte Medium für Ihre Werbung: 
• Mit BIO erreichen Sie gesundheits-

orientierte, an einem bewussten Lebensstil 
interessierte Leser*innen. 

• Über BIO richten Sie sich an eine kauf-
kräftige Leserschaft, die bereit ist, in ihre 
Gesundheit und in gesunde Ernährung zu 
investieren.

• In BIO platzieren Sie Ihre Werbung in einem 
attraktiven und serviceorientierten Umfeld.

• 70 Prozent der BIO-Leser*innen nutzen die 
Produktinformationen in BIO als Informations-
quelle. (Leser*innenumfrage 2021, vgl. Seite 4)

Den Begriff bio (angelehnt ans griechische bíos = Leben) verbinden 
wir mit Lebensfreude und Natürlichkeit, mit der Orientierung an den 
Rhythmen der Natur und dem Lernen von der Natur – für gesunde 
Menschen und eine zukunftsfähige Gesellschaft. 

BIO genießt großes 
Vertrauen – gewinnen Sie  
Zugang zu Hausapotheke  

und Vorratsschrank  
unserer Leser*innen.
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Unsere Themen 

Gesundheit & 
Heilen 
Gesund bleiben: BIO steht für naturna-
he Heilmethoden und einen vorsorgen-
den, ganzheitlichen Gesundheitsbegriff 
– für aktive Leser*innen, die ihr Wohl-
befinden und das ihrer Familie in die 
eigene Hand nehmen. Mit praktischen 
Anregungen zur Selbsthilfe.

Schönheit &  
Lebensstil
BIO berät in allen Bereichen des All-
tags: bei der Pflege von Kopf bis Fuß, 
bei der Kleidung und bei der Aus-
stattung unserer Wohnumgebung. Mit 
praktischen Tipps begleitet die BIO 
die Leser*innen zu einem nachhaltigen 
Lebensstil.

Ernährung & 
Genuss
Genießen mit Mehrwert: BIO bringt 
gesundes Essen, guten Geschmack und 
Kultur zusammen – natürlich saisonal, 
ökologisch, mit leckeren Rezepten und 
redaktionellen Produktempfehlungen.

Reise & Erholung
Aktiv und unterwegs: von der See bis 
in die Berge, von der Schwitzhütte bis 
zum Schneewandern, vom Schweige-
Retreat bis zu Yoga-Ferien. BIO stellt 
spannende Aktivitäten, schöne Orte, 
nachhaltige Unterkünfte und attraktive 
Gesundheitsangebote vor.

Psychologie &  
Lebenskunst 
Bewusst leben: Hier geben wir Impulse 
für die Stärkung der Persönlichkeit und 
helfen, die Kräfte der Selbstheilung zu 
aktivieren und das innere Gleichgewicht 
zu wahren. 

BIO ist vielfältig wie das Leben. In jeder Ausgabe finden unsere Leser*innen Hinter-
gründe und Anregungen rund um ein ganzheitlich gesundes Leben. Lebensnah, 
informativ, verständlich aufbereitet und absolut glaubwürdig. Ein authentisches Umfeld 
für Werbende.
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GESUNDHEIT & HEILENGESUNDHEIT & HEILEN GESUNDHEIT & HEILEN

Die Kraft 
aus der Mitte 

Aufrecht gehen, beweglich und leistungsfähig sein –  
einer der Mobilmacher in unserem Körper, der das leistet,  

ist der Psoas. Er ist der einzige Muskel, der Ober- und 
Unterkörper direkt verbindet, Hüften und Rücken stabilisiert. 
Ist er geschwächt, folgen Koordinationsprobleme, Schmerzen 

oder sogar Arthrosen. Wie wir ihn stärken, beschreibt 
Gesundheitspädagogin Pepe Peschel.

Gesund mit dem Psoas-Muskel

Sie liegt tief versteckt in 
Bauch und Beckenraum: 
eine zentrale Energie, 
ohne die wir weder 

gehen, tanzen, ja, noch nicht ein-
mal aufrecht stehen könnten. Sie 
vereint eine gewisse Härte und 
Flexibilität und überträgt Kraft, 
die in uns steckt, in Aktivität 
– ob sportliche Höchstleistung 
oder der Sprint zur Bushalte-
stelle. Core Stability wird sie in 
Fachkreisen genannt (von core, 
Kern, und stability für Stabilität) 
und von Spitzensportler*innen 
längst gezielt trainiert. Eine 
stabile Körpermitte bietet 
freilich auch im Alltag einen 
wichtigen Schutzschild, der vor 
Stürzen bewahren kann und in 
unvorhergesehenen Situationen 
blitzschnelle Reaktionen er-
möglicht. Zum Beispiel, wenn 
man während der letzten Meter 

einer Zugreise bereits 
für den raschen Aus-
stieg im Gang ansteht 

und der Zug hin und her 
schwankt. Bei guter Core 

Stability kein Problem: Wir 
fangen die Bewegungen ab und 

bleiben in Balance.

Wo befindet sich 
eigentlich der Psoas?
Die Core Stability kann man sich 
wie einen Ölstab im Auto als 
Messlatte dafür vorstellen, wie 
gut es um die freie Beweglichkeit 

unserer Arme 
und Beine sowie 
unserer Koordi-
nation bestellt ist. 
Ermöglicht wird die 
Stabilität durch ein 
Team von Muskeln des 
unteren Rückens, im hinteren 
Beckenbereich sowie der Hüften. 
Eine besondere Rolle kommt dem 
Musculus Psoas major zu, auch 
Lendenmuskel oder im Volks-
mund Hüftbeuger genannt. 
Rechts und links der Wirbelsäule 
gelegen zieht er von den Quer-
fortsätzen des Lendenwirbels L5 
nach vorne zur Oberschenkel-
innenseite. Auf diesem Weg 
schmiegt er sich an den Darm-
beinmuskel (Musculus iliacus), 
der die Darmbeinschaufeln aus-
kleidet. Beide befinden sich stets 
in einem feinen Zusammenspiel, 
das uns letztlich vor Rücken- 
und Hüftleiden wie auch die 
Gesundheit des Beckens sowie 
der dort liegenden Organe be-
wahrt. 

Vielsitzerei – die stille 
Belastung des Psoas
Der Psoas bildet mit dem Becken-
boden eine Art Schale, in der die 
inneren Organe geschützt liegen. 
Bei jeder Aktivität werden des-
wegen auch der Darm, die Leber 
oder die Nieren, die unmittelbar 
vor dem Psoas liegen, stimuliert 
und massiert. Der Vollständig-
keit halber: Unterschieden wird 

noch der weitaus zartere Psoas 

minor (vgl. die Ab-
bildung auf dieser 

Seite), der jedoch 
nur bei etwa jedem 

zwei ten  Menschen 
ausgebildet ist. Wie er-

klärt sich das? Deutsch-
lands bekanntester Sport-
wissenschaftler Prof. Dr. Ingo 
Froböse verrät: „Selbst bei der 
Ausbildung unserer Muskeln 
finden sich tatsächlich immer 
kleine individuelle Nuancen. 
Die Ursachen dafür sind meist 
genetisch bedingt. Ich glaube, 
dass in der Zukunft der Psoas 
minor völlig verschwinden 
wird, auch weil er angesichts 
zunehmender sitzender Tätig-
keiten nicht gebraucht wird.“ 
Laut einer DKV-Studie ver-
bringen die Deutschen an 
einem normalen Werktag 
mindestens 7,5 Stunden im 
Sitzen, je nach persönlicher 
Situation und durch die Covid-
Pandemie bedingt auch deutlich 
mehr. „Gerade in der aktuellen 
Zeit des Zuhausebleibens wird 
auch der Psoas major zusätzlich 
belastet“, sagt Prof. Froböse. Und 
darauf reagiert er sensibel, mög-
liche Folgen sind Verspannungen 
im Kreuz, zunehmende Steifig-
keit im Becken, ausstrahlende 
Schmerzen in die Oberschenkel 
bis hin zu Erkrankungen der 
Beckenorgane wie Blasen-
beschwerden oder Inkontinenz. 
Viele gute Gründe also, den 
Psoas gut zu pflegen.

Der Psoas, auch 
Großer Lenden-
muskel genannt, 
liegt in der Tiefe 
rechts und links 
der Wirbelsäule 
und stabilisiert 
unseren Rumpf. 
Der weitaus zartere 
sogenannte Kleine 
Lendenmuskel ist 
nur bei etwa jedem 
zweiten Menschen 
ausgebildet.

Kleiner 
Lendenmuskel 
(Psoas minor)

Darmbeinmuskel

Großer Lenden-
muskel (Psoas major)
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ESSEN & GENIESSEN

Zubereitung:
Legen Sie den ausgenommenen, entschuppten und abgewaschenen Karpfen 
in eine mit Backpapier ausgelegte Ofenform. 
Hacken Sie den Wildfenchel mit den Knoblauchzehen, den Kapern, den Pi-
nienkernen und den getrockneten Tomaten fein – ideal mit einem Wiege-
messer. Geben Sie die gehackte Mischung in eine Schüssel und fügen Sie das 
Paniermehl, Salz, Pfeffer, Olivenöl natur und das Olivenöl mit Peperoncino 
hinzu. Alles gut vermischen. 
Das Innere des Fischs salzen und pfeffern und den Bauch mit dem Wildfen-
chelpesto füllen. Bestreuen Sie auch die Außenseiten des Fischs mit Salz und 
Pfeffer, reiben beide Seiten mit dem restlichen Pesto ein und geben einen 
Schuss Olivenöl darüber. Abschließend die Krume der drei Brotscheiben in 
einer Mischung aus Wasser und Balsamico Bianco einweichen, ausdrücken 
und grob zerkleinert auf dem Karpfen verteilen. Schieben Sie die Form für 
ca. 40 Minuten in den auf 180–190 °C vorgeheizten Backofen, nach etwa der 
Hälfte der Garzeit mit einem halben Glas Weißwein ablöschen. 

Zutaten (für 2–3 Personen): 
1 Karpfen zu ca. 1 kg, bereits ausgenommen 
und entschuppt,  1 EL Aceto Balsamico
Bianco, ½ Glas Wasser, 3 Scheiben toskanisches 
Brot, ½ Glas Weißwein, Salz, Pfeffer

Fürs Wildfenchelpesto*:
3 Zweige Wildfenchel (mit Stiel),  
4 getrocknete Tomaten, 2 Knoblauchzehen, 
30 g Pinienkerne, 30 g Paniermehl,  
15 g Kapern, 5 EL Olivenöl extra vergine,  
2 EL Olivenöl extra vergine mit  
Peperoncino, Salz, Pfeffer 

* alternativ: Wildfenchel-Pesto 
   von der Fattoria La Vialla.

Im Ofen gebackener Karpfen 
           mit Wildfenchelpesto
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Das Rezept wurde uns 
freundlicherweise von 
Fattoria La Vialla (  lavialla.it) 
zur Verfügung gestellt.

Zubereitung:
Die Zucchini waschen und grob raspeln. In einem Tuch gut ausdrücken, damit 
möglichst viel Flüssigkeit austritt. 
Die Zucchiniraspel mit Ricotta, Pecorino oder Hefeflocken, Semmelbröseln, 
Eiern, Petersilie, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss gut vermengen. 
Die Masse sollte relativ fest sein.
Die Hände bemehlen und aus der Masse 12 Bällchen formen. Diese etwas 
flach drücken und in Semmelbröseln wenden. 
Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Taler von beiden Seiten gold-
braun braten. 
Für den Dip den Joghurt, Knoblauch, Salz und Pfeffer glatt rühren und mit 
Olivenöl toppen. Passt gut zu einem frischen Salat.

                     Zutaten (für ca. 12 Stück): 

Für die Zucchinitaler: 
etwa 750 g Zucchini, 150 g Ricotta, 70 g Pecorino 
oder 2 EL Hefeflocken, 220 g Semmelbrösel, 
2 Bio-Eier, 2 Knoblauchzehen (fein gehackt), 
Salz, Pfeffer, etwas Muskatnuss, 50 ml Olivenöl, 
Semmelbrösel zum Panieren und Mehl zum Formen

Für den Joghurtdip: 
400 g griechischer Joghurt, 2 Knoblauchzehen (fein 
gehackt), Salz, Pfeffer, 4 EL natives Olivenöl extra

Zucchinitaler 
       mit Joghurtdip

Das Rezept wurde uns 
freundlicherweise von 
Mani Bläuel (  mani.bio) 
zur Verfügung gestellt.
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BIO, modern und
zeitgemäß –   

das herausragende  
Medium für Ihre  

Print-Kampagne!
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Auf den 
Zahn gefühlt

Für gesunde Zähne ist eine gute Mundhygiene unerlässlich. 
Zähneputzen schafft dafür die Grundlage, reicht allein aber nicht aus. 

Justine Holzwarth erklärt Ihnen, worauf es bei der Zahnpflege
 wirklich ankommt.  

Das Gebiss eines Er-
wachsenen besteht aus 
32 Zähnen, inklusive 
aller Weisheitszähne. 
Auf ihnen bildet sich 

aus Speichel,  Speiseresten und 
Bakterien jeden Tag neuer Zahnbelag, 
auch Plaque genannt, der zu Zahn-
stein, Karies und Parodontitis führen 
kann. Die richtige Pflege ist deshalb 
das A und O, damit die Zähne mög-
lichst lange gesund bleiben.

Die Basis für Mundhygiene ist das 
Zähneputzen. Nach Prof. Dr. Stefan 
Zimmer, Leiter des Departments für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
und Inhaber des Lehrstuhls für 
Zahnerhaltung und Präventive Zahn-
medizin an der Universität Witten/
Herdecke, kommt es auf fünf Dinge 
an, die bei der Zahnpflege wichtig 
sind: „Die richtige Zahnbürste, 
die richtige Technik, die richtige 
Systematik, die richtige Zahnpasta 
und ein passendes Hilfsmittel für die 
Reinigung der Zahnzwischenräume.“

Die richtige Zahnbürste
Bei der Wahl einer geeigneten Zahn-
bürste spielt die persönliche Vorliebe 
eine Rolle. Zunächst stellt sich die 
Frage: elektrisch oder manuell? „Eine 

gute elektrische Zahnbürste reinigt 
grundsätzlich besser als eine Hand-
zahnbürste. Aber man muss sie richtig 
anwenden“, weiß Prof. Zimmer. 
Elektrische Zahnbürsten haben den 

Vorteil, dass sie über die Zahnreihen 
nur geführt werden müssen, da sie 
selbstständig schwingen und rotieren. 
Das Ergebnis: Die Zähne werden in 
kürzerer Zeit sauberer als mit einer 
Handzahnbürste. Auch für Kinder 
sind sie schon gut geeignet.

Doch auch manuell kann das Ge-
biss gründlich geputzt werden – dann 
mit der richtigen Putztechnik (siehe 
S. 72) und etwas mehr Zeit. Denn 
grundsätzlich gilt: Je länger ich putze, 
desto sauberer werden meine Zähne. 
„Man sollte aber auf keinen Fall ver-
suchen, Zeit durch mehr Kraft zu 
kompensieren. Physikalisch ergibt 
das vielleicht Sinn, aber zu viel Kraft 
schadet Zahnfleisch und Zahnhälsen 
und ist deshalb unvernünftig“, sagt 
Prof. Zimmer.

Zahnzwischenräume 
und Zunge optimal reinigen
Für saubere Zähne und eine gute 
Mundhygiene reicht normales Zähne-
putzen allein nicht aus, denn dabei 
werden nur rund 70 Prozent aller 
Beläge entfernt. Auch bei noch so 
großer Sorgfalt schafft man es nicht, 
die Zähne wirklich perfekt von allen 
bakteriellen Belägen zu befreien. Des-
halb ist Unterstützung in Form von 

WISSEN  
KOMPAKT

Zahnstein ist ein durch ein-
gelagerte Mineralien gehärte-

ter Belag (Plaque), den man nicht 
durch Zähneputzen entfernen kann. 
Er bildet sich oberhalb oder unter-
halb des Zahnfleischsaumes und 
begünstigt Zahnfleischentzündun-
gen (Gingivitis).

Karies, auch als Zahnfäule be-
zeichnet, ist eine verbreitete 

Zahnerkrankung, die die Zahnhart-
substanz angreift und zerstört.

Parodontitis ist eine chroni-
sche Entzündung des Zahn-

halteapparates, also des Zahnbet-
tes mit Bindegewebe, Gefäßen und 
Knochen. Sie entsteht oft infolge 
einer Zahnfleischentzündung.
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Justine Holzwarth erklärt Ihnen, worauf es bei der Zahnpflege
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lichst lange gesund bleiben.

Die Basis für Mundhygiene ist das 
Zähneputzen. Nach Prof. Dr. Stefan 
Zimmer, Leiter des Departments für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
und Inhaber des Lehrstuhls für 
Zahnerhaltung und Präventive Zahn-
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Vorteil, dass sie über die Zahnreihen 
nur geführt werden müssen, da sie 
selbstständig schwingen und rotieren. 
Das Ergebnis: Die Zähne werden in 
kürzerer Zeit sauberer als mit einer 
Handzahnbürste. Auch für Kinder 
sind sie schon gut geeignet.
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grundsätzlich gilt: Je länger ich putze, 
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„Man sollte aber auf keinen Fall ver-
suchen, Zeit durch mehr Kraft zu 
kompensieren. Physikalisch ergibt 
das vielleicht Sinn, aber zu viel Kraft 
schadet Zahnfleisch und Zahnhälsen 
und ist deshalb unvernünftig“, sagt 
Prof. Zimmer.

Zahnzwischenräume 
und Zunge optimal reinigen
Für saubere Zähne und eine gute 
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putzen allein nicht aus, denn dabei 
werden nur rund 70 Prozent aller 
Beläge entfernt. Auch bei noch so 
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die Zähne wirklich perfekt von allen 
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halb ist Unterstützung in Form von 
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Stand-up-Paddeln

Die Sorgen 
bleiben an Land

Wenn es eine Sache gibt, für die Tanja Miranda aus Eckernförde lebt, 
dann ist es das Meer. Nahezu jeden Tag zieht es die Trainerin 
für Stand-Up-Paddeln (SUP) mit ihrem Board aufs Wasser. 

Eigentlich ist sie Krankenschwester, hat aber vor einigen Jahren 
ihre Leidenschaft für das Stand-Up-Paddeln entdeckt und 

eine Schule eröffnet. BIO erzählt sie, warum das Paddeln ihr 
eine Auszeit für die Seele verschafft.

Beim Stand-Up-Paddeln 
ist alles gefordert, dein 
Körper, dein Geist. Du 
musst stehen, du willst 

nicht reinfallen, du musst pad-
deln, es beschäftigt dich ganz 
viel. Du erweiterst deinen Ho-
rizont, du schaust nach vorne 
– und wenn du dann merkst, 
du kommst vorwärts und um 
dich herum passiert gar nichts 
Schlimmes, dann kommt so 
eine Zufriedenheit. Und die 
merke ich auch bei den Men-
schen, die mich aufsuchen“, 
sagt Tanja Miranda aus Eckern-
förde an der Ostsee. Die zer-
tifizierte SUP-Trainerin gibt 
Kurse für Anfänger*innen, 
Senior*innen und Menschen 
mit körperlichen Beeinträchti-
gungen oder macht Touren mit 
Fortgeschrittenen.

In einem Anfängerkurs, der 
ein- bis anderthalb Stunden 
dauert, bringt Tanja Miran-
da ihren Schüler*innen die 
Grundlagen bei, zum Beispiel 
die richtige Fußstellung, die 
Gewichtsverlagerung und die 
Grundschläge, um sich sicher 
fortzubewegen. Außerdem ler-
nen ihre Schüler*innen, wie 
sie sich im Notfall verhalten 
müssen, um sicher an Land 
zu kommen. Bei den meisten 
spürt Tanja Miranda am An-
fang eine leichte Anspannung. 
„Aber wenn der Schüler merkt, 
er kann sich vorwärtsbewegen, 
der Schlag kommt gut an und 
er fällt nicht ins Wasser, son-
dern gleitet ein Stück, dann 
huscht da dieses Lächeln über 
sein Gesicht. Und dann weiß 
ich, jetzt hat er den Dreh raus, 
jetzt kommt dieses SUP-Gefühl 
auch bei ihm an.“

Das SUP-Gefühl beschreibt 
sie so: „Am Anfang, wenn ich 
mir mein Board schnappe, neh-
me ich Sachen, die ich gerade 
erlebt habe oder die mich be-
schäftigen, natürlich erst mal 
mit“, sagt Tanja Miranda. „Aber 
sobald ich auf dem Board stehe 
und mich konzentrieren muss, 
sind diese Gedanken weg.“ Für 
sie bedeutet Stand-Up-Pad-
deln eine Auszeit für die Seele: 
„Wenn ich draußen auf dem 
Wasser unterwegs bin, dann 
bin nur ich da – mit meinen 
Gedanken und mit dem Meer.“

Dass sich das Stand-Up-Pad-
deln positiv auf die Psyche 
ihrer Teilnehmer*innen aus-
wirkt, erlebt Tanja Miranda 
häufig: „Viele bedanken sich 
am Ende des Kurses bei mir 
und weinen vor Freude, weil 
die Anspannung von ihnen ab-
fällt und weil sie merken: Sie 
haben es geschafft, sie können 
auf dem Board stehen und das 
Wasser trägt sie.“

Reine Glückseligkeit
Stand-Up-Paddeln  vere int 
sportliche Betätigung und Ab-
schalten vom Alltag: „Durch 
dieses regelmäßige Paddeln, 
durch die regelmäßige Ein- 
und Ausatmung kommst du 
in einen Flow, der einen fast 
schon meditativen Charakter 
hat. Wenn du nach der Arbeit 
ein bisschen Auszeit brauchst, 
kannst du relaxt ein paar Run-
den drehen, um den Kopf frei 
zu bekommen. Du bist nur mit 
dir, den Wellen, dem Element 
Wasser, dem Wind in den Haa-
ren – und das gibt dir einfach 
ein unfassbares Gefühl von 
Freiheit.“

Und was spürt man, wenn 
die Füße wieder auf festem 
Land stehen? „Da bist du ein-
fach platt, spürst deinen Kör-
per und kannst eigentlich gar 
nicht mehr denken“, lacht die 
SUP-Trainerin. „Im Ernst: Mein 
Kopf ist wie freigepustet, die 
Gedanken, die ich vorher hatte, 
sind irgendwo da draußen, ver-
sunken zwischen den Wellen, 
im Wasser. Das ist nur noch da 
sein und einfach entspannt in 
der Ecke hängen. Das ist reine 
Glückseligkeit.“  

SUP ist die Abkürzung für Stand-Up-Paddeln. Dabei steht man 
aufrecht auf einem SUP-Board im Wasser, mit dem Paddel wird 
das Brett gelenkt, gebremst oder nach vorne getrieben. 
Die Bretter sind breiter und länger als übliche Surfboards und
kippeln dadurch weniger. Die Gefahr, ins Wasser zu fallen, 
ist deshalb auch für Anfänger*innen gering.

TEXT: HELENA OBERMAYR 
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Nach einer Runde 
auf ihrem Board 
blickt SUP-Leh-
rerin Tanja Miranda 
tiefenentspannt 
aufs Meer.
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rerin Tanja Miranda 
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Mehr Zeitwohlstand 
für Mensch und Natur  

Wege in eine nachhaltige Zeitkultur

Zeitnot und Hektik prägen Alltag und Beruf. 
Gemäß dem Motto „Zeit ist Geld“ versucht der Mensch immer mehr in ein 

und derselben Zeiteinheit zu erledigen. Diesem herrischen Taktschlag können 
die Rhythmen der Natur nicht folgen, die Ökosysteme regenerieren sich 

nicht so schnell, wie der Mensch den Ressourcenverbrauch anheizt. 
Wie wir zu einer nachhaltigen Zeitkultur kommen, in der wir uns und 

unsere Umwelt nicht länger verschleißen, zeigt unser Auszug aus dem
 Buch „Alles eine Frage der Zeit“. 

Den Teilnehmer*innen 
meiner Seminare mute 
ich manchmal ein Experi-
ment zu: Wenn die zwei-

tägige Veranstaltung jeweils bis 17 
Uhr geplant ist, höre ich am ersten 
Tag schon um 16 Uhr auf und schenke 
den Anwesenden eine freie Stunde. 
Diejenigen, die die Suche nach freier 
Zeit ins Seminar geführt hat, sind 
dann unverhofft fündig geworden 
und sehen sich einer nicht unwesent-
lichen Frage gegenüber gestellt: Was 
tun mit dieser freien Stunde? 

Zu Beginn des nächsten Seminar-
tags berichten die Teilnehmenden, 
was sie mit dem Zeitgeschenk an-
gestellt haben. Die meisten berichten, 
wie schwierig es war, die Zeit wirk-
lich frei zu lassen, obwohl es das war, 
wonach sie sich lange gesehnt haben. 
Der Wunsch nach freier Zeit scheint 
in unerfülltem Zustand – als Sehn-
sucht – attraktiver zu sein, als wenn 
er in Erfüllung geht. Stattdessen 

griffen die Teilnehmenden reflexartig 
auf altbewährte und eingeübte Muster 
zurück. Sie füllten die Zeit sofort mit 
Aufgaben – meist mit der Erklärung, 
dadurch etwas zu erledigen, was dann 
in einer nahen Zukunft zu freier Zeit 
führen würde. Man kann hieran deut-
lich unsere internalisierten kulturellen 
Muster im Umgang mit Zeit erkennen: 
„Leere Zeit gilt es zu füllen, nur ge-
füllte Zeit ist sinnvoll genutzte Zeit.“ 
Aber ist gefüllte auch erfüllte Zeit?

Wir opfern den Augenblick 
zugunsten einer 
ungewissen Zukunft  
Wir alle können diese Übung in 
unserem Alltag ausprobieren. Jeder 
kennt die Situation, dass Termine 
ausfallen oder verschoben werden. 
Manch einer übt sich sogar darin, 
diesen Zustand künstlich zu erzeugen, 
indem Terminblocker im Kalender 
platziert werden, die dann frei und 
ohne Verpflichtungen sind. In der ein-

schlägigen Ratgeberliteratur nennt 
sich das dann „Termin mit sich selbst“.  
Meistens sollen diese Zeiträume 
allerdings dazu dienen, Aufgaben zu 
erledigen, die sonst liegen bleiben 
oder ein hohes Maß an Fokus und 
Konzentration benötigen. Dies kann 
ein probates Mittel sein, doch es 
folgt dem immer gleichen Muster, 
vermeintlich gesparte Zeit wieder 
zu „investieren“. Dieses Muster ist 
uns derart in Fleisch und Blut über-
gegangen, dass uns seine Absurdität 
gar nicht mehr auffällt: Wir opfern 
den Augenblick zugunsten einer un-
gewissen Zukunft. Man könnte das als 
hoffendes „Zeithamstern“ bezeichnen 
– lieber jetzt die Zeit nutzen, um dann 
vielleicht in Zukunft freie Zeit zu 
haben. 

Dieses vermeintliche Freischaufeln 
ist Ausdruck unserer Zukunfts-
fixierung, unseres Strebens nach 
Nutzenmaximierung und der daraus 
folgenden Opferung der Gegenwart. 

TEXT: JONAS GEISSLER
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Den Teilnehmer*innen 
meiner Seminare mute 
ich manchmal ein Experi-
ment zu: Wenn die zwei-

tägige Veranstaltung jeweils bis 17 
Uhr geplant ist, höre ich am ersten 
Tag schon um 16 Uhr auf und schenke 
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Diejenigen, die die Suche nach freier 
Zeit ins Seminar geführt hat, sind 
dann unverhofft fündig geworden 
und sehen sich einer nicht unwesent-
lichen Frage gegenüber gestellt: Was 
tun mit dieser freien Stunde? 

Zu Beginn des nächsten Seminar-
tags berichten die Teilnehmenden, 
was sie mit dem Zeitgeschenk an-
gestellt haben. Die meisten berichten, 
wie schwierig es war, die Zeit wirk-
lich frei zu lassen, obwohl es das war, 
wonach sie sich lange gesehnt haben. 
Der Wunsch nach freier Zeit scheint 
in unerfülltem Zustand – als Sehn-
sucht – attraktiver zu sein, als wenn 
er in Erfüllung geht. Stattdessen 

griffen die Teilnehmenden reflexartig 
auf altbewährte und eingeübte Muster 
zurück. Sie füllten die Zeit sofort mit 
Aufgaben – meist mit der Erklärung, 
dadurch etwas zu erledigen, was dann 
in einer nahen Zukunft zu freier Zeit 
führen würde. Man kann hieran deut-
lich unsere internalisierten kulturellen 
Muster im Umgang mit Zeit erkennen: 
„Leere Zeit gilt es zu füllen, nur ge-
füllte Zeit ist sinnvoll genutzte Zeit.“ 
Aber ist gefüllte auch erfüllte Zeit?

Wir opfern den Augenblick 
zugunsten einer 
ungewissen Zukunft  
Wir alle können diese Übung in 
unserem Alltag ausprobieren. Jeder 
kennt die Situation, dass Termine 
ausfallen oder verschoben werden. 
Manch einer übt sich sogar darin, 
diesen Zustand künstlich zu erzeugen, 
indem Terminblocker im Kalender 
platziert werden, die dann frei und 
ohne Verpflichtungen sind. In der ein-

schlägigen Ratgeberliteratur nennt 
sich das dann „Termin mit sich selbst“.  
Meistens sollen diese Zeiträume 
allerdings dazu dienen, Aufgaben zu 
erledigen, die sonst liegen bleiben 
oder ein hohes Maß an Fokus und 
Konzentration benötigen. Dies kann 
ein probates Mittel sein, doch es 
folgt dem immer gleichen Muster, 
vermeintlich gesparte Zeit wieder 
zu „investieren“. Dieses Muster ist 
uns derart in Fleisch und Blut über-
gegangen, dass uns seine Absurdität 
gar nicht mehr auffällt: Wir opfern 
den Augenblick zugunsten einer un-
gewissen Zukunft. Man könnte das als 
hoffendes „Zeithamstern“ bezeichnen 
– lieber jetzt die Zeit nutzen, um dann 
vielleicht in Zukunft freie Zeit zu 
haben. 

Dieses vermeintliche Freischaufeln 
ist Ausdruck unserer Zukunfts-
fixierung, unseres Strebens nach 
Nutzenmaximierung und der daraus 
folgenden Opferung der Gegenwart. 

TEXT: JONAS GEISSLER
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PSYCHOLOGIE & LEBENSKUNST

Ständige Rubriken in BIO: 
Wissenswertes zu Medizin und Naturheilkunde // redaktionelle Produktvorstellungen // Tipps zum nachhaltigen 
Reisen // interessante neue Bücher und andere Medien // attraktive Gewinnspiele // Marktplatz für gewerbliche 
und private Angebote
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... sind der BIO 
lange treu

Grundlage: Leser*innen-Befragung vom Sommer 2021

... sind überwiegend 
weiblich 

DIE TYPISCHEN BIO-LESER*INNEN …

... sind im kauf- 
kräftigen Alter 

... haben einen höheren 
Bildungsabschluss 

■ 81 % Frauen 
■ 19 % Männer

■ 5 % < 30 Jahre
■ 70 % 46-60 Jahre 
■ 16 % > 60 Jahre

■ 6 % Volks-/Hauptschule 
■ 32 % Mittlerer Abschluss 
■ 30 % Abitur/(Fach-)Hochschulreife 
■ 32 % abgeschlossenes Studium

■ 26 % < 3 Jahre
■ 55 % > 3 Jahre
■ 19 % > 10 Jahre 

19 % 5 %
16 %

26 %
19 %

70 %

55 %

6 %
32 %32 %

30 %

Zielgruppe
BIO richtet sich an Menschen mit Interesse an einem vorsorgenden Gesundheitsverständ-
nis, naturnahen Heilmethoden, Ernährung, Wohlfühlen, Fitness und einem Lebensstil, der 
die Umwelt schont und die Gesellschaft wieder stärker zusammenführt.

„Ich bewahre die Hefte auf, um 
jederzeit nochmal nachlesen zu können.”„Ich lese die BIO wegen der 
praktischen Tipps für meinen Alltag.” „Durch die abwechslungsreichen 

Themen ist für alle etwas dabei.”

„Ich leihe meine Ausgaben 
auch meinen Freundinnen aus.”„Jede Ausgabe ist so interessant gestaltet, 
dass ich sie von vorne bis hinten lese.”„Es macht Spaß, das Heft zu lesen!”

81 %

DAS SAGEN UNSERE LESER*INNEN:
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2022
ZEITRAUM AUSGEWÄHLTE THEMEN Anzeigen-

schluss
Druckunter- 
lagenschluss

Anlieferungstermin 
für Beilagen

Erscheinungs- 
termin

1/22  
Jan./Feb.

Gesundheit & Heilen: Besser sehen 
Essen & Genießen: Müslis, Trockenfrüchte und Co.  
Schönheit & Lebensstil: Hygienisch sauber  
Schönheit & Lebensstil: Sanfte Intimpflege  
Reise & Wellness: Kurstädte 

18.11.21 02.12.21 16.12.21 05.01.22

2/22  
März/Apr.

Gesundheit & Heilen: Vitalstoffe   
Essen & Genießen: Backzutaten 
Schönheit & Lebensstil: Säen und Gärtnern  
Schönheit & Lebensstil: Kosmetiktrends  
Reise & Wellness: Fasten 

20.01.22 03.02.22 17.02.22 09.03.22

3/22  
Mai/Juni

Gesundheit & Heilen: Holunder  
Essen & Genießen: Alkoholfreie Getränke  
Schönheit & Lebensstil: Lebensmittel liefern lassen  
Schönheit & Lebensstil: Pflege für reife Haut  
Reise & Wellness: Wanderurlaub

24.03.22 07.04.22 21.04.22 11.05.22

4/22  
Juli/Aug.

Gesundheit & Heilen: Gesunder Darm 
Essen & Genießen: Bio-Convenience-Produkte  
Schönheit & Lebensstil: Fair einkaufen  
Schönheit & Lebensstil: Deos und Düfte  
Reise & Wellness: Kultur- und Bildungsreisen

16.05.22 09.06.22 23.06.22 13.07.22

5/22  
Sep./Okt.

Gesundheit & Heilen: Warzen behandeln 
Essen & Genießen: Wildfleisch  
Schönheit & Lebensstil: Mode in großen Größen  
Schönheit & Lebensstil: Shampoo & Spülung  
Reise & Wellness: Ayurveda- und Yogareisen

21.07.22 04.08.22 18.08.22 14.09.22

6/22  
Nov./Dez.

Gesundheit & Heilen: Schüsslersalze  
Essen & Genießen: Naturweine  
Schönheit & Lebensstil: Produkte für gesunde Haustiere  
Schönheit & Lebensstil: Mund- und Zahngesundheit  
Reise & Wellness: Kuraufenthalte und Wellnessreisen

22.09.22 06.10.22 20.10.22 16.11.22

1/23  
Jan./Feb.

Themen sind voraussichtlich ab  
Oktober 2022 verfügbar.

17.11.22 01.12.22 15.12.22 05.01.23

Themen & Termine 

Auflage & Verbreitung
Druckauflage
66.000 – 70.000 Ex.

Einzelverkauf Ø
17.500 Ex.

Aboauflage
10.800 Ex.

Reichweite
rund 150.000 
Kontakte 

Verbreitung: Deutschland, Schweiz, Österreich und übriges deutschsprachiges Ausland.
Vertrieb: Abonnement, Zeitschriften- und Lebensmittelhandel, Messen und Veranstaltungen, 
Praxen, Kliniken und (Bio-)Hotels sowie zahlreiche Online-Händler von Arzneimitteln und Ge-
sundheitsprodukten, Bio-Lebensmitteln oder nachhaltigen Konsumgütern. 
E-Magazin: erhältlich unter anderem über United Kiosk und Readly.

Eine ausführliche und aktuelle Themenplanung der kommenden Ausgabe finden Sie stets online unter www.biomagazin.de/anzeigenservice-und-mediadaten
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Formate & Preise

U4  4.200 €
U2/U3  4.000 €
Innenseite 3.900 €

1/1 Seite

A:  210 x 280 mm

1/2 Seite 2.400 €

1/2 Seite 

A quer:  210 x 140 mm 
S quer:  175 x 11 2  mm

A hoch: 105 x 280 mm 
S hoch:  85 x 230 mm

1/3 Seite 1.600 €

1/3 Seite 

A quer:  210 x 94 mm 
S quer:  175 x 73 mm

A hoch:  70 x 280 mm 
S hoch:  55 x 230 mm

1/6 Seite 830 €

1/6 Seite 

S hoch:  85 x 73 mm 
 2-spaltig

1/4 Seite 1.200 € 

1/4 Seite 

A quer:  210 x 70 mm 
S quer:  175 x 53 mm

S hoch: 85 x 112 mm 

1/8 Seite 610 € 
im BIO Marktplatz 510 €

1/8 Seite 

S quer: 175 x 24 mm
 4-spaltig
 85 x 53 mm
 2-spaltig
S hoch: 40 x 112 mm
 1-spaltig

Anzeigen 

BIO Marktplatz
Präsentieren Sie Ihr Angebot kostengünstig im Marktplatz 
der BIO und sichern Sie sich die Aufmerksamkeit unserer 
Leser*innen. 

PREISE

Textanzeigen
• Überschrift (max. 20 Zeichen pro Zeile) 20 €

• Fließtext (max. 30 Zeichen pro Zeile) 12 €

• 20  % Rabatt bei einer Anzeigenschaltung  
 in 6 Ausgaben

Buchung online unter www.biomagazin.de/forum  
oder per Mail an forum@biomagazin.de

SEMINARE UND
AUSBILDUNG

8-WOCHENKURSE MBSR

Stressbewältigung durch  

Achtsamkeit, Präsenz- und 

Onlinekurse

www.mbsrinkoeln.de

AUSBILDUNG 
KURSLEITER/IN 
WALDBADEN
Webinar und/oder Intensivwoche

im Wald. Der Lehrgang ist 

zertifiziert vom gemeinnützigen 

Bundesverband Waldbaden e.V.

(0571) 88 9 17 04

www.wald-seminare.de

AUSBILDUNG
ATLAS REPONIERUNG

K*A*R – Kompaktausbildung –

Wirbelsäule + Atlas

Heilerschule ÉCOLE SAN ESPRIT

www.ecole-san-esprit.de

BIETE SUPERVISION

für Menschen, die mit Menschen 

arbeiten (Teams und Einzelpersonen). 

Ich bin ausgebildet und zertifiziert 

am deutsch-dänischen Institut für 

Familientherapie nach Jesper Juul.

Galeide Heß, 030 / 70076994

FREMDENERGIE
Jetzt wirkungsvolle Ablösung

von negativen Energien und

fremden Wesen aller Art.

www.egloff-geistheiler.ch

HEILKRAFT DES WALDES!

16.07. – 18.07.2021

Hildesheim. www.natur-zeit.net

VÄTER & JUNGS IM WALD! 

16.07. – 18.07.2021

Ludwigsstadt. www.natur-zeit.net 

BOGENBAU FÜR EINSTEIGER

23.07. – 25.07.2021 

Ludwigsstadt. www.natur-zeit.net

GESUNDHEITS-
PRODUKTE

NATÜRLICH SCHLAFEN

Handgemachte und nachhaltige

Bettwäsche aus dem Allgäu.

www.momm-bettwaesche.de 

PURES TRINKWASSER 

aus 1.470 m Hochgebirge PIRIN

kontrolliert und naturbelassen

www.pirin-quellwasser.de

WERTVOLLE
NAHRUNGSERGÄNZUNG

Omega-3, Bitterkräuter, Algen u.v.m. 

günstig und schnell bestellen bei: 

www.feine-algen.de,

Fon 06124 / 726 91 54

FLOR DE SAL DOP
Meersalz aus d. Naturpark 

Rio Formosa in Portugal 

www.portugal-liebe.de

ROHKOST 
ONLINESHOP:
Superfoods, Mixer, Entsafter, 

Darmreinigung- und Basen-

produkte – alles für deine Gesundheit.

+4978418392415 

info@rawbalance.de

www.rawbalance.de

ERHOLUNG 
UND REISEN 

YOGA UND SEGELN 

Auszeit m. Yoga, APM-, Mikro- 

zirkulations-Therapie, ayurv. 

Ernährung auf exkl. Segelyacht 

im Mittelmeer. Problemlose 

PKW-Anreise, max. 6 Gäste. 

www.mare-soul.de 

Tel. +49(0)176/34084944

DIE GUTE ADRESSE AN DER 

OSTFR. NORDSEE-KÜSTE

Galerie-Hotel Villa Norderney

(in Neßmersiel) – ein Hotel, 

das Sie begeistern wird. 

Wir sind gerne Ihre Gastgeber.

T. 04933/9918411 oder

www.villa-norderney-hotel.de

500 X FASTENWANDERN 

Woche ab 300 €, 0631 / 474 72

www.fastenzentrale.de

NATUR-RETREATS IM 

HOCHSCHWARZWALD

Verbinde dich wieder mit Mutter 

Erde und deinem wahren Wesen. 

www.naturwege-seelenpfade.de

Tel. +49 (0)7675-92 92 049

IHR GESUNDHEITSRESORT

Zu jeder Jahreszeit 

Erholung pur!

www.moest.com

ERHOLUNG UND BIO 

IM OBEREMMENTAL

Genieße eine Auszeit mit Bio-Früh-

stück auf unserem Hof. Buche noch 

heute Deine Übernachtung in 

unserem Bed & Breakfast

unter: www.wielandleben.ch/

bnb-spycher-dachstock

ANDALUSIEN: URLAUB AM 

MEER MIT KLAVIER 

Schönes Haus mit großem Pinien-

garten an der Küste bei Málaga 

kurz oder längerfristig zu vermieten. 

3 SZ, offene Küche, Kamin, Wandern, 

Konzertvorbereitung, Kultur. 

www.urlaub-anbieter.com/Pinus15.htm

e.alvarez@web.de 

GESUNDHEITS-
ANGEBOTE

GANZHEITLICHE
ZAHNHEILKUNDE
Beratung und Behandlung durch 

zertifizierte Praxis mit

biokompatiblen Materialien,

Fertigung im eigenen Dentallabor

Dr. Florian Dettmer

www.vident.de, 089 / 33 41 47 

SALINE KRAMPFADER-

ENTFERNUNG
Naturheilpraxis seit 25 Jahren

www.eideloth-rott.de

ONLINE-DETOX-KURS

5 Wochen, Videos, ebooks,

pers. Begleitung etc. 

www.alexandra-eideloth.de

BIOLOGISCHE
KRAMPFADER-ENTFERNUNG

Naturheilpraxis,

Fon 05258 / 58 59,

www.hp-brigittaschubert.de

MEDIALE 
LEBENSBERATUNG

Telef. Beratung u. Fernheilung,

Befreiung von Fremdenergie 

durch erfahrene Heilerin / Medium

Ina Maria Schäbler 06021/950 21

www.Siriusquell.de

GANZKÖRPERCHECK

Durch Haare – 

keine Anreise nötig.

www.hp-brigittaschubert.de

Fon 05258 / 58 59

SELBSTHEILUNGS-PROFIS

Innenweltbegleiter, Psychobionik 

Coach, Synergetik Profiler,

Krebsbegleiter,

Fon 06444 / 931 29 45,

www.berufsverband-psychobionik.de

„ALLES 
CHRONISCH“ NICHT 

DAMIT ABFINDEN
www.aufbaumittel.de

www.darmsache.de

www.fryda-therapie.de

VERSCHIEDENES

WUNDERSCHÖNE 

BIO-MODE 
Große Auswahl nachhaltiger 

Modemarken. Stressfrei nach 

Hause liefern lassen. 

Jetzt online bestellen:

www.vegamina.de

BÜCHER ZUR 
TRAUERKULTUR
www.trauer-kultur.info

RECHTSCHREIB-
PROBLEME? 
Hilfe mit dem wiss. Basiskonzept 

(alle Titel klimaneutral gedruckt),

www.isb-oldenburg.de

Sichern Sie sich die 

Aufmerksamkeit unserer 

Leserinnen und Leser mit 

einer Kleinanzeige im 

BIO forum! Ich freue mich 

auf die Zusammenarbeit,

BIO FORUM

Bitte beachten Sie: Für Inhalt und Richtigkeit der Angaben im 

BIO forum übernimmt die Redaktion keine Verantwortung. 

KONTAKT

Kajsa Schwerthöffer

oekom verlag, 
Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH

BIO forum
Waltherstr. 29, D–80337 München

Fon +49(0)89 / 54 41 84 233

Fax +49(0)89 / 54 41 84 249

forum@biomagazin.de

Erscheinungsweise: 6 Ausgaben im Jahr

ANZEIGENPREISE

• Überschrift 20 €  (max. 20 Zeichen pro Zeile)

• Fließtext  12 €   (max. 30 Zeichen pro Zeile)

Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.

20% Rabatt bei einer Anzeigenschaltung in 6 Ausgaben.

Für gestaltete Anzeigen fordern Sie bitte 

unsere Mediadaten an! 

Buchung online unter www.biomagazin.de/forum 

oder per Mail an forum@biomagazin.de

Ihre 
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#BENJAUNDWUSE

WWW.OEKOM.DE

Schenken Sie Kindern  
Schenken Sie Kindern  

eine positive Zukunft
eine positive Zukunft

Jetzt Pate werden:  

sos-kinderdorf.de

Die Zukunft gestalten!

Tel. 07732 9995-60 

l.duh.de/legat

W
av

eb
rM

ed
ia

M
ic

ro
/F

ot
ol

ia

106

4 | 2021

Gewinnspiele, 

Inspiration und 

Rezepte rund um alle 

BIO-Themen, Aktuelles 

zu Corona und die 

BIO-Gartenkolumne 

zum Reinhören.

Besuchen Sie BIO 

im Internet

WWW.BIOMAGAZIN.DE

JETZT 
NEU!

SEMINARE UND
AUSBILDUNG

8-WOCHENKURSE MBSR

Stressbewältigung durch  

Achtsamkeit, Präsenz- und 

Onlinekurse

www.mbsrinkoeln.de

AUSBILDUNG 
KURSLEITER/IN 
WALDBADEN
Webinar und/oder Intensivwoche

im Wald. Der Lehrgang ist 

zertifiziert vom gemeinnützigen 

Bundesverband Waldbaden e.V.

(0571) 88 9 17 04

www.wald-seminare.de

AUSBILDUNG
ATLAS REPONIERUNG

K*A*R – Kompaktausbildung –

Wirbelsäule + Atlas

Heilerschule ÉCOLE SAN ESPRIT

www.ecole-san-esprit.de

BIETE SUPERVISION

für Menschen, die mit Menschen 

arbeiten (Teams und Einzelpersonen). 

Ich bin ausgebildet und zertifiziert 

am deutsch-dänischen Institut für 

Familientherapie nach Jesper Juul.

Galeide Heß, 030 / 70076994

FREMDENERGIE
Jetzt wirkungsvolle Ablösung

von negativen Energien und

fremden Wesen aller Art.

www.egloff-geistheiler.ch

HEILKRAFT DES WALDES!

16.07. – 18.07.2021

Hildesheim. www.natur-zeit.net

VÄTER & JUNGS IM WALD! 

16.07. – 18.07.2021

Ludwigsstadt. www.natur-zeit.net 

BOGENBAU FÜR EINSTEIGER

23.07. – 25.07.2021 

Ludwigsstadt. www.natur-zeit.net

GESUNDHEITS-
PRODUKTE

NATÜRLICH SCHLAFEN

Handgemachte und nachhaltige

Bettwäsche aus dem Allgäu.

www.momm-bettwaesche.de 

PURES TRINKWASSER 

aus 1.470 m Hochgebirge PIRIN

kontrolliert und naturbelassen

www.pirin-quellwasser.de

WERTVOLLE
NAHRUNGSERGÄNZUNG

Omega-3, Bitterkräuter, Algen u.v.m. 

günstig und schnell bestellen bei: 

www.feine-algen.de,

Fon 06124 / 726 91 54

FLOR DE SAL DOP
Meersalz aus d. Naturpark 

Rio Formosa in Portugal 

www.portugal-liebe.de

ROHKOST 
ONLINESHOP:
Superfoods, Mixer, Entsafter, 

Darmreinigung- und Basen-

produkte – alles für deine Gesundheit.

+4978418392415 

info@rawbalance.de

www.rawbalance.de

ERHOLUNG 
UND REISEN 

YOGA UND SEGELN 

Auszeit m. Yoga, APM-, Mikro- 

zirkulations-Therapie, ayurv. 

Ernährung auf exkl. Segelyacht 

im Mittelmeer. Problemlose 

PKW-Anreise, max. 6 Gäste. 

www.mare-soul.de 

Tel. +49(0)176/34084944

DIE GUTE ADRESSE AN DER 

OSTFR. NORDSEE-KÜSTE

Galerie-Hotel Villa Norderney

(in Neßmersiel) – ein Hotel, 

das Sie begeistern wird. 

Wir sind gerne Ihre Gastgeber.

T. 04933/9918411 oder

www.villa-norderney-hotel.de

500 X FASTENWANDERN 

Woche ab 300 €, 0631 / 474 72

www.fastenzentrale.de

NATUR-RETREATS IM 

HOCHSCHWARZWALD

Verbinde dich wieder mit Mutter 

Erde und deinem wahren Wesen. 

www.naturwege-seelenpfade.de

Tel. +49 (0)7675-92 92 049

IHR GESUNDHEITSRESORT

Zu jeder Jahreszeit 

Erholung pur!

www.moest.com

ERHOLUNG UND BIO 

IM OBEREMMENTAL

Genieße eine Auszeit mit Bio-Früh-

stück auf unserem Hof. Buche noch 

heute Deine Übernachtung in 

unserem Bed & Breakfast

unter: www.wielandleben.ch/

bnb-spycher-dachstock

ANDALUSIEN: URLAUB AM 

MEER MIT KLAVIER 

Schönes Haus mit großem Pinien-

garten an der Küste bei Málaga 

kurz oder längerfristig zu vermieten. 

3 SZ, offene Küche, Kamin, Wandern, 

Konzertvorbereitung, Kultur. 

www.urlaub-anbieter.com/Pinus15.htm

e.alvarez@web.de 

GESUNDHEITS-
ANGEBOTE

GANZHEITLICHE
ZAHNHEILKUNDE
Beratung und Behandlung durch 

zertifizierte Praxis mit

biokompatiblen Materialien,

Fertigung im eigenen Dentallabor

Dr. Florian Dettmer

www.vident.de, 089 / 33 41 47 

SALINE KRAMPFADER-

ENTFERNUNG
Naturheilpraxis seit 25 Jahren

www.eideloth-rott.de

ONLINE-DETOX-KURS

5 Wochen, Videos, ebooks,

pers. Begleitung etc. 

www.alexandra-eideloth.de

BIOLOGISCHE
KRAMPFADER-ENTFERNUNG

Naturheilpraxis,

Fon 05258 / 58 59,

www.hp-brigittaschubert.de

MEDIALE 
LEBENSBERATUNG

Telef. Beratung u. Fernheilung,

Befreiung von Fremdenergie 

durch erfahrene Heilerin / Medium

Ina Maria Schäbler 06021/950 21

www.Siriusquell.de

GANZKÖRPERCHECK

Durch Haare – 

keine Anreise nötig.

www.hp-brigittaschubert.de

Fon 05258 / 58 59

SELBSTHEILUNGS-PROFIS

Innenweltbegleiter, Psychobionik 

Coach, Synergetik Profiler,

Krebsbegleiter,

Fon 06444 / 931 29 45,

www.berufsverband-psychobionik.de

„ALLES 
CHRONISCH“ NICHT 

DAMIT ABFINDEN
www.aufbaumittel.de

www.darmsache.de

www.fryda-therapie.de

VERSCHIEDENES

WUNDERSCHÖNE 

BIO-MODE 
Große Auswahl nachhaltiger 

Modemarken. Stressfrei nach 

Hause liefern lassen. 

Jetzt online bestellen:

www.vegamina.de

BÜCHER ZUR 
TRAUERKULTUR
www.trauer-kultur.info

RECHTSCHREIB-
PROBLEME? 
Hilfe mit dem wiss. Basiskonzept 

(alle Titel klimaneutral gedruckt),

www.isb-oldenburg.de

Sichern Sie sich die 

Aufmerksamkeit unserer 

Leserinnen und Leser mit 

einer Kleinanzeige im 

BIO forum! Ich freue mich 

auf die Zusammenarbeit,

BIO FORUM

Bitte beachten Sie: Für Inhalt und Richtigkeit der Angaben im 

BIO forum übernimmt die Redaktion keine Verantwortung. 

KONTAKT

Kajsa Schwerthöffer

oekom verlag, 
Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH

BIO forum
Waltherstr. 29, D–80337 München

Fon +49(0)89 / 54 41 84 233

Fax +49(0)89 / 54 41 84 249

forum@biomagazin.de

Erscheinungsweise: 6 Ausgaben im Jahr

ANZEIGENPREISE

• Überschrift 20 €  (max. 20 Zeichen pro Zeile)

• Fließtext  12 €   (max. 30 Zeichen pro Zeile)

Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.

20% Rabatt bei einer Anzeigenschaltung in 6 Ausgaben.

Für gestaltete Anzeigen fordern Sie bitte 

unsere Mediadaten an! 

Buchung online unter www.biomagazin.de/forum 

oder per Mail an forum@biomagazin.de

Ihre 
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#BENJAUNDWUSE

WWW.OEKOM.DE

Schenken Sie Kindern  
Schenken Sie Kindern  

eine positive Zukunft
eine positive Zukunft

Jetzt Pate werden:  

sos-kinderdorf.de

Die Zukunft gestalten!

Tel. 07732 9995-60 

l.duh.de/legat
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Gewinnspiele, 

Inspiration und 

Rezepte rund um alle 

BIO-Themen, Aktuelles 

zu Corona und die 

BIO-Gartenkolumne 

zum Reinhören.

Besuchen Sie BIO 

im Internet

WWW.BIOMAGAZIN.DE

JETZT 
NEU!

RABATTE UND KONDITIONEN, VORZUGSPLATZIERUNG
Malstaffel (bei Schaltungen innerhalb von 12 Monaten)
- ab 2 Schaltungen 5 %
- ab 4 Schaltungen 10 %
- ab 6 Schaltungen 15 %

Die Rabatte sind zwischen den einzelnen Objekten  
des oekom verlags übertragbar.

Agenturvergütung  
15 % für Anzeigen, Beilagen, Einhefter (keine Anwen-
dung der Malstaffel und AE-Provision bei Anzeigen 
unter der Rubrik BIO forum).

Aufschlag für Festplatzierungen im Innenteil 5 %

Mit BIO erreichen Sie Leser*Innen, die sich für 
ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden, eine 
gesunde Ernährung und einen natürlichen und 
umweltverträglichen Lebensstil interessieren. 
Ihre Anzeigen platzieren wir gern im thema- 
tischen Umfeld der jeweiligen Ausgabe. 
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Natives Olivenöl – 
unverschwendet

Natives Olivenöl der 2. Güteklasse,  

hervorragend für die warme Küche geeignet,  

auch zum Frittieren. Mit diesem Öl unterstützt  

MANI seine Olivenbäuerinnen und  

Olivenbauern in Griechenland, auch wenn  

sich deren „unperfekte“ Ernte bisweilen nicht  

für natives Öl der Güteklasse „extra“  

verarbeiten lässt. Ein Einsatz gegen  

Lebensmittelverluste auf dem Feld.  

1,5 Liter kosten knapp 20 Euro.  

Im Bioladen und unter  mani.bio.

Soße nach  
Parmigiana-Art

Die Parmigianina aus  

Auberginen, Tomaten, Olivenöl und 

Parmesankäse schmeckt wirklich  

wunderbar – als Pastasoße,  

für Pizzas oder für köstliche Crostini.  

Höchste toskanische Qualität  

von der Fattoria La Vialla.  

Ein Glas zu 330 g 

kostet ca. 6,90 Euro. 

Erhältlich bei  lavialla.it/de.

Typisch italienisch – 

mit sozialem Anspruch

Die Produkte aus dem Online-Shop  

legal & lecker sind mehr als nur typisch 

italienische Lebensmittel. Sie sind ein 

Zeichen des Widerstands gegen die 

Macht der Mafia. Hier gibt es zum Beispiel 

Produkte von Genossenschaften und Ko-

operativen, die sich Erpressungsversuchen 

der Mafia widersetzen.  

Vieles davon gibt es auch in Weltläden, 

stöbern und bestellen kann man  

gleich hier  legalundlecker.de.

Goldgelbe Polpa

Eine spannende Alternative zur roten 

Tomatensoße: Von LaSelva gibt es jetzt 

gelbe, fein gestückelte italienische Bio-

Tomaten. Die „Pomi d’oro“, zu Deutsch 

„Goldäpfel“, sind eine alte italienische Sorte. 

Die aromatisch-fruchtige Soße passt gut zu 

starken Zutaten wie Chili, in ein Sugo mit 

Speck, aber auch für süß-saure Gerichte  

oder Chutneys. Harmoniert auch gut mit 

Fisch und Meeresfrüchten.  

Das 425g-Glas kostet ca. 2,45 Euro.  

Im Bioladen und unter  laselva.bio.

ESSEN & GENIESSEN

Mittelmeerkost 

auch zu Hause genießen

Man muss also nicht in Spanien, 

Italien oder Griechenland leben, 

um die mediterrane Küche zu ge-

nießen und von ihren gesundheit-

lichen Vorteilen zu profitieren. 

Für mehr südländisches Flair auf 

dem Tisch sollten möglichst viele 

verschiedene Obst- und Gemüse-

sorten gegessen werden, um 

dem Körper einen guten Nähr-

stoffmix zu bieten. Auberginen, 

Zucchini, Paprika und Tomaten 

sind in jedem Supermarkt erhält-

lich und lassen sich zu leckeren 

mediterranen Gemüsegerichten 

verarbeiten. Ferner bietet es sich 

an, hin und wieder mit Polenta 

aus Mais oder den Weizen-

varianten Couscous und Bulgur 

zu kochen. Sie sättigen gut, sind 

ballaststoffreich und passen 

genauso wie Kartoffeln, Nudeln 

oder Reis hervorragend zu Ge-

müse, Fisch oder Geflügel. 

Hülsenfrüchte wie Erbsen, 

Bohnen und Linsen bereichern 

auch abseits des Mittelmeers 

den Speiseplan und lassen sich 

wunderbar zu Suppen, als Bei-

lage oder im Salat verarbeiten. 

Sie enthalten viel Eiweiß, aber 

wenig Fett und sind damit eine 

perfekte und pflanzliche Alter-

native zu Eiern und Fleisch. 

Ein- bis zweimal in der Woche 

sollte außerdem Fisch auf den 

Tisch kommen, um den Bedarf 

an Jod zu decken. Fettreiche 

Sorten wie Aal, Lachs und 

Makrele weisen einen hohen 

Anteil an hochwertigen, mehr-

fach ungesättigten Fettsäuren 

auf. Vor allem Omega-3-Fett-

säuren wirken sich positiv auf 

Herz- und Kreislauf aus. Ganz 

klassisch wird im mediterranen 

Raum zu vielen Mahlzeiten auch 

Weißbrot gereicht – oft auch nur 

zum Olivenöl. Wer mag, kann 

dieses aber auch gegen ein Voll-

kornbrot austauschen. Es sättigt 

länger und enthält deutlich 

mehr Nährstoffe.

Für eine gesunde und medi-

terrane Zubereitung darf natür-

lich das richtige Fett nicht fehlen. 

Ein gutes Olivenöl ersetzt die 

in Deutschland oft verwendete 

Butter. Es spricht aber auch 

nichts dagegen, ein geschmacks-

neutrales, regional produziertes 

Rapsöl zu benutzen. Das hat 

den Vorteil, dass es im Gegen-

satz zu Olivenöl mehrfach 

ungesätt igte Fettsäuren 

enthält. Diese wirken sich 

positiv auf die Blutgefäße 

aus und senken das Risiko für 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Für 

eine optimale Zusammenstellung an 

Fettsäuren sollten am besten unter-

schiedliche Öle verwendet werden (vgl. auch 

unser Beitrag über Öle in BIO 4/20). 

Bewegung und Siesta

Grundsätzlich ist die mediterrane Ernährung ein 

Bestandteil der ganz besonderen Lebensart im 

Mittelmeerraum. Die Bewohner*innen schätzen 

nicht nur ihre abwechslungsreiche, leckere und 

äußerst gesunde Kost, sondern pflegen auch 

einen ausgeglichenen Lebensstil. Nach getaner 

Arbeit und dem Mittagessen – für das sie sich 

ausreichend Zeit nehmen – ziehen sie sich 

zurück und nehmen sich Zeit für die Siesta, 

eine ausgiebige Mittagsruhe. Auch tägliche Be-

wegung, oft in Form körperlicher Arbeit, macht 

den mediterranen Lebensstil aus, der sich in all 

seinen Facetten positiv auf die Gesundheit aus-

wirkt. 

GEWINNSPIEL 
Wir verlosen 5 Dosen 
MANI 100 % natives 
Bio-Olivenöl unter 

biomagazin.de/
gewinnen*
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mediterranen 
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Natives Olivenöl – 
unverschwendet

Natives Olivenöl der 2. Güteklasse,  

hervorragend für die warme Küche geeignet,  

auch zum Frittieren. Mit diesem Öl unterstützt  

MANI seine Olivenbäuerinnen und  

Olivenbauern in Griechenland, auch wenn  

sich deren „unperfekte“ Ernte bisweilen nicht  

für natives Öl der Güteklasse „extra“  

verarbeiten lässt. Ein Einsatz gegen  

Lebensmittelverluste auf dem Feld.  

1,5 Liter kosten knapp 20 Euro.  

Im Bioladen und unter  mani.bio.

Soße nach  
Parmigiana-Art

Die Parmigianina aus  

Auberginen, Tomaten, Olivenöl und 

Parmesankäse schmeckt wirklich  

wunderbar – als Pastasoße,  

für Pizzas oder für köstliche Crostini.  

Höchste toskanische Qualität  

von der Fattoria La Vialla.  

Ein Glas zu 330 g 

kostet ca. 6,90 Euro. 

Erhältlich bei  lavialla.it/de.

Typisch italienisch – 

mit sozialem Anspruch

Die Produkte aus dem Online-Shop  

legal & lecker sind mehr als nur typisch 

italienische Lebensmittel. Sie sind ein 

Zeichen des Widerstands gegen die 

Macht der Mafia. Hier gibt es zum Beispiel 

Produkte von Genossenschaften und Ko-

operativen, die sich Erpressungsversuchen 

der Mafia widersetzen.  

Vieles davon gibt es auch in Weltläden, 

stöbern und bestellen kann man  

gleich hier  legalundlecker.de.

Goldgelbe Polpa

Eine spannende Alternative zur roten 

Tomatensoße: Von LaSelva gibt es jetzt 

gelbe, fein gestückelte italienische Bio-

Tomaten. Die „Pomi d’oro“, zu Deutsch 

„Goldäpfel“, sind eine alte italienische Sorte. 

Die aromatisch-fruchtige Soße passt gut zu 

starken Zutaten wie Chili, in ein Sugo mit 

Speck, aber auch für süß-saure Gerichte  

oder Chutneys. Harmoniert auch gut mit 

Fisch und Meeresfrüchten.  

Das 425g-Glas kostet ca. 2,45 Euro.  

Im Bioladen und unter  laselva.bio.

ESSEN & GENIESSEN

Mittelmeerkost 

auch zu Hause genießen

Man muss also nicht in Spanien, 

Italien oder Griechenland leben, 

um die mediterrane Küche zu ge-

nießen und von ihren gesundheit-

lichen Vorteilen zu profitieren. 

Für mehr südländisches Flair auf 

dem Tisch sollten möglichst viele 

verschiedene Obst- und Gemüse-

sorten gegessen werden, um 

dem Körper einen guten Nähr-

stoffmix zu bieten. Auberginen, 

Zucchini, Paprika und Tomaten 

sind in jedem Supermarkt erhält-

lich und lassen sich zu leckeren 

mediterranen Gemüsegerichten 

verarbeiten. Ferner bietet es sich 

an, hin und wieder mit Polenta 

aus Mais oder den Weizen-
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ausreichend Zeit nehmen – ziehen sie sich 

zurück und nehmen sich Zeit für die Siesta, 

eine ausgiebige Mittagsruhe. Auch tägliche Be-

wegung, oft in Form körperlicher Arbeit, macht 
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seinen Facetten positiv auf die Gesundheit aus-

wirkt. 

GEWINNSPIEL 
Wir verlosen 5 Dosen 
MANI 100 % natives 
Bio-Olivenöl unter 

biomagazin.de/
gewinnen*
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Gemüse bildet die 

Basis der meisten 

mediterranen 

Speisen.
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GESUNDHEIT & HEILEN

Drei Phasen: Schmerzen, 
Einfrieren, Auftauen
Das Phänomen der Frozen Shoul-

der trifft deutlich mehr Frauen 

als Männer und tritt meistens 

im Alter zwischen 40 und 60 

Jahren auf. Die Erkrankung ver-

läuft in drei Stadien: Zwei bis 

vier Monate lang dominieren 

quälende Schmerzen den All-

tag und die Beweglichkeit des 

Schultergelenks lässt deutlich 

nach – das ist die Schmerzphase. 

Dann gehen die peinigenden Be-

schwerden langsam zurück, es 

bleibt aber bei einer deutlichen 

Bewegungseinschränkung. Diese 

sogenannte Einfrierphase hält 

ebenfalls einige Monate an. Zum 

Schluss kommt die Auftauphase: 

Schulter und Arm werden wieder 

beweglicher. 
Die gute Nachricht ist, dass 

die Krankheit so spontan, wie 

sie gekommen ist, auch wieder 

vorübergeht und es bei nahe-

zu allen Betroffenen zu dieser 

Auftauphase kommt. „Es gibt 

nur ganz seltene Ausnahmen“, 

versichert Dr. Helmut Weinhart 

vom Bundesverband für Ortho-

pädie und Unfallchirurgie, der 

im bayerischen Starnberg eine 

Facharztpraxis hat. „In der Regel 

kommt es nach etwa einem Jahr 

zu einer deutlichen Besserung, 

die Beweglichkeit kehrt zurück.“ 

Und noch eine gute Nachricht: 

Eine Schulter versteift normaler-

weise nur einmal im Leben.

Die Frage 
nach den Ursachen
Die schlechte Nachricht aber 

lautet, dass die Medizin nach wie 

vor im Dunkeln tappt, warum 

es überhaupt zu einer Frozen 

Shoulder, auch Schultersteife 

oder fachlich korrekt adhäsive 

Kapsulitis genannt, kommt. In den 

allermeisten Fällen gibt es keine 

bekannten Ursachen wie etwa 

Verletzungen oder Operationen 

im Schulterbereich. Fach-

leute sprechen dann von einer 

primären oder idiopathischen 

Form der Frozen Shoulder. Und 

noch eine schlechte Nachricht: 

Es kommt gar nicht so selten 

vor, dass innerhalb von fünf 

Jahren die zweite Schulter eben-

falls einfriert. Davon betroffen ist 

ungefähr jede*r vierte bis fünfte 

Patient*in.

Primär oder sekundär
Oft gibt es keine Erklärung dafür, 

warum es zu einer vorüber-

gehenden Versteifung der 

Schulter kommt. Ist die Ursache 

für die Erkrankung nicht bekannt, 

bezeichnen Mediziner*innen dies 

als primäre oder idiopathische 

Form der Frozen Shoulder. 

Manchmal kommt es aber auch 

nach Unfällen, Prellungen oder 

Operationen im Schulterbereich 

zu den typischen Beschwerden 

der Schultersteife. Dies wird als 

sekundäre Form bezeichnet, weil 

die Frozen Shoulder als Folge 

einer Verletzung oder eines Ein-

griffs auftritt. 
Abwarten hilft hier nicht, 

denn anders als bei der deutlich 

häufigeren primären Form der 

Frozen Shoulder ohne bekannte 

Ursache gehen die Beschwerden 

nicht von alleine zurück. Mit 

Physiotherapie verbessert sich 

manchmal die Beweglichkeit. 

Ist dies aber nicht der Fall, raten 

Orthopäd*innen zu einem arthro-

skopischen Eingriff, bei dem das 

verklebte Kapselgewebe durch 

Schnitte und Einkerbungen ge-

löst wird. 

Die Frage nach den Ursachen 

lässt sich bei der primären Form 

in den meisten Fällen nicht 

beantworten. Vermutungen 

gibt es trotzdem. So könnte 

die Schultersteife das Ergebnis 

einer Stoffwechselstörung sein. 

Dafür spricht, dass Menschen 

mit Diabetes fünf- bis zehnmal 

häufiger eine Frozen Shoulder 

bekommen als Nicht-Diabetes-

Erkrankte. Je länger die Diabetes 

besteht und je schlechter die Blut-

zuckerkontrolle, desto höher ist 

das Risiko, daran zu erkranken. 

Auch wer an Funktionsstörungen 

der Schilddrüse leidet, hat ein er-

höhtes Risiko. Hormonelle Um-

stellungen in den Wechseljahren 

scheinen ebenfalls ein Risikofaktor 

zu sein.

Die Gelenkkapsel verklebt
Klar ist immerhin, was da im 

Körper passiert. Das Schulter-

gelenk, das den Oberarm mit 

dem Schulterblatt verbindet, ist 

normalerweise ein sehr beweg-

liches Kugelgelenk. Es ist um-

geben von einer festen Faser-

schicht, der Gelenkkapsel. Bei 

der Frozen Shoulder kommt es 

erst zu einer akuten Entzündung 

der inneren Kapselschicht, die zu 

narbenähnlichen Verklebungen 

(Adhäsionen) in der Gelenkkapsel 

führt. Dadurch verdickt sich das 

Kapselgewebe und verliert seine 

Elastizität – was die Beweglich-

keit stark limitiert. „Den Arm 

über Schulterhöhe hochzuheben, 

ist dann nicht mehr möglich. 

Und auch die Innendrehfähig-

keit ist deutlich eingeschränkt“, 

beschreibt Orthopäde Helmut 

Weinhart das Phänomen. „Hinter 

den Körper zu langen und bei-

spielsweise den BH zu öffnen, 

geht nicht mehr.“
Typisch für eine Frozen Shoul-

der ist, dass erst die Schmerzen 

auftreten und dann die Be-

wegungseinschränkungen folgen. 

Das Abtasten des Schultergelenks 

und das Prüfen der Beweglichkeit 

geben den Ärzt*innen weitere 

Hinweise. Auf Röntgen- oder 

Ultraschallbildern ist das ver-

dickte Kapselgewebe dagegen 

nicht zu sehen. „Selbst im MRT ist 

das nur schwer zu erkennen“, weiß 

„In der Regel kommt es nach 
etwa einem Jahr zu einer 
deutlichen Besserung, die 
Beweglichkeit kehrt zurück.“

DR. HELMUT WEINHART

arbeitet seit über 20 Jahren als 

niedergelassener Orthopäde in Starnberg. 

Er engagiert sich im Vorstand des  

Berufsverbandes für Orthopädie 

und Unfallchirurgie, außerdem ist er 

Vorstandsmitglied des Spitzenverbandes 

Fachärzte Deutschlands. Weinhart weiß aus 

Erfahrung, wie schwierig es für Patient*innen

 mit Frozen Shoulder ist, die vorübergehenden 

Bewegungseinschränkungen zu 

akzeptieren und damit klar zu kommen.

WANN 
PHYSIOTHERAPIE 

SINNVOLL IST 
Anders als Betroffene oft glauben, 

machen physiotherapeutische 
Übungen in der ersten Phase 

der Erkrankung keinen Sinn und 
können sogar die Beschwerden 

verstärken. Denn viele Be-
wegungen gehen über die 

Schmerzgrenze und fördern damit 

die bestehende Entzündung weiter. 

Erst in der Einfrierphase, wenn 
die Schmerzen weitgehend ver-

schwunden sind, lässt sich  
mit gezieltem Training an der  
Begleitmuskulatur arbeiten. In 

der Auftauphase helfen Übungen 

dann dabei, die volle Beweglichkeit 

wieder zu erreichen und die Kraft 
zurück zu gewinnen. 

Darmflora plus select intens:

   Hoch dosierte Milch säure- 
   bakterien für höchste Ansprüche 

   18 Bakterien stämme und 

100 Milliarden Bakterien pro 

Tagesdosis 

   Während und nach  
Antibiotika-Therapien

Für Darmschleimhaut1 
und Immunsystem2!

Natürlich, nachweislich wirksam.  06722-56100 info@wolz.de  www.wolz.de 

PZN: 13839425

Erhältlich in Reformhäusern und Apotheken. 

1 Die Vitamine B2 und Biotin tragen zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei. 2 Die Vitamine B6, B12 und 

Folsäure tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. 
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Natürlich, nachweislich wirksam.  06722-56100 info@wolz.de  www.wolz.de 

PZN: 13839425
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Advertorials 
Sie möchten Ihr Unternehmen, Ihre Marke, ein Produkt oder 
Ihre Dienstleistung bekannter machen – und zusätzlich mit 
spannenden Inhalten einen interessanten Mehrwert bieten? 
Dann unterstützen wir Sie gerne mit einem gestalteten Ad-
vertorial. (Advertorials werden mit dem Hinweis „Anzeige“ 
gekennzeichnet.)

Größe Mediawert Gestaltungskosten
1/1 Seite 3.800 € 300 € 
1/2 Seite quer 2.350 € 250 €
1/3 Seite quer 1.510 € 200 €
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Der seit Generationen von der Familie Kamm ge-

führte charmante Gasthof steht für besonders erhol-

samen Urlaub und anspruchsvolle Küche im Naturpark 

Bayerischer Wald – ganz in der Nähe des Nationalparks 

der Region. Inhaberin Sigrid Kamm ist nicht nur Gast-

geberin, sondern auch Küchenchefin und Kräuterlieb-

haberin. Ihre anspruchsvolle Naturküche begeistert! 

Das Wirtshaus strahlt Gemütlichkeit aus, der stilvolle 

Gastgarten bietet pure Erholung im Grünen. Zum 

nachhaltigen Konzept gehört, dass der Fisch aus den 

Quellwasserweihern des Anwesens kommt, zudem 

der Eigenanbau von Obst, Gemüse und Kräutern. Bio-

fleisch und -eier stammen vom Bauernhof neben-

an. Ebenfalls selbstverständlich: eine CO2-neutrale 

Energieversorgung. Im Gebäude „Altes Brauhaus“ 

nächtigen Gäste zwischen jahrhundertealten dicken 

Wänden in neuen Naturdesign-Zimmern, im Haupt-

haus in traditionellem Landhausstil. Der Kammbräu 

ist mit Whirlpool, Sauna und Dampfbad ausgestattet 

und verfügt über Räume für Behandlungen mit Natur-

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Der Hotelaufenthalt wird unter allen Teilnehmern verlost, die bis zum 31. August 2020 eine Postkarte oder eine E-Mail mit dem Stichwort „BIO-

Auszeit 4/2020“ (Redaktion BIO, Waltherstraße 29, D–80337 München, E-Mail gewinnspiel@biomagazin.de) geschickt und ihre Adresse angegeben haben. Daten-

schutzhinweise finden Sie auf Seite 95 in diesem Magazin. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren.
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Nachhaltig mit Stil
Gewinnspiel: Ihre BIO Auszeit

Die Natur immer im Blick
kosmetikprodukten. Wanderwege wie der Goldsteig 

und der neue Mountainbike-Trail TransBayerwald 

führen am Haus vorbei. Wanderern und Mountain-

bikern werden spezielle Leistungen geboten.

 BIO-
GEWINN-

SPIEL 

DAS GIBT ES ZU GEWINNEN*:  

BIO und der Kammbräu verlosen für 2 Pers. 

die „Naturwoche“ (anlässlich „50 Jahre National-

park Bayerischer Wald“ bis 25.10.2020 im Gasthof 

buchbar) mit 7 Übernachtungen, Frühstück, weiteren 

Genussleistungen, 1 x E-Bike-Verleih u. v. m. 

im Kammbräu sowie Leistungen der 

Nationalpark-Partner wie 1 x Waldbaden.

 

SENDEN SIE UNS EINE E-MAIL  

(GEWINNSPIEL@BIOMAGAZIN.DE) ODER EINE 

POSTKARTE AN DIE BIO-REDAKTION UND 

SCHREIBEN SIE UNS KURZ, WARUM SIE DIE 

AUSZEIT IM LANDGASTHOF KAMMBRÄU 

 GEWINNEN MÖCHTEN. VIEL GLÜCK!

Selbermachen, oder auch DIY, ist mittlerweile 

selbstverständlich geworden. Zu wissen was 

drin ist und wie’s gemacht wird, lässt uns Pro-

dukte bewusster betrachten und individuell 

auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen.

Dinge, die wir benutzen, haben eine Aufga-

be: unser Leben zu verbessern. Wenn sie das 

nicht tun, können sie weg. Wenn wir selbstbe-

stimmt sein wollen, sollten wir die Dinge öfter 

selbst in die Hand nehmen. 

SPINNRAD Produkte helfen dabei – in den 

Kategorien Kosmetik zum Selbermachen und 

gesunde Ernährung mit der Herstellung von 

Joghurt, Quark & Co. DIY wird hier in einem 

ganzheitlichen Konzept angeboten – neben 

den benötigten Rohstoffen gibt es auch um-

fangreiches Zubehör und knapp 400 Rezepte. 

So kann die Pflege von innen und außen ge-

zielt angepasst werden.

 
Beim Selbermachen wird sich bewusst Zeit 

genommen. Für sich selbst und die Bedürfnis-

se von Körper und Haut. Dabei hat jede Kom-

ponente einen bestimmten Nutzen und kann, 

richtig eingesetzt, die Haut und die Gesund-

heit verbessern und verschönern.

Nicht zu unterschätzen: Der Spaßfaktor! Ob 

allein oder in einer Gruppe, in der Küche oder 

via Zoom – zu sehen, wie aus verschiedenen 

Komponenten Cremes, Lotions oder ein lecke-

res Milchprodukt werden, ist unglaublich erfül-

lend. Etwas zu erschaffen und zu wissen, dass 

weniger auch mehr sein kann, tut gut. 

Seit über 50 Jahren bietet SPINNRAD eine ech-

te Alternative zu Industrialisierung und Fertig-

produkten. Auf der Suche nach dem eigenen 

Wohlbefinden sind es Werte wie Selbstwirk-

samkeit, Autonomie und Verbundenheit, die 

unsere KundInnen bewegen – und bei SPINN-

RAD finden. So helfen wir Ihnen dabei, sich 

rundum wohl zu fühlen.

Damit Sie einen kleinen Einblick in die wun-

derbare Welt des Selbermachens bekommen, 

stellen wir Ihnen zwei Rezepte aus beiden DIY-

Hauptkategorien vor: 

An die Bechergläser, fertig, Los!

Wiegen Sie das Lathanol vorsichtig in 

einer Schüssel ab. Fügen Sie anschlie-

ßend die benötigte Menge Maisstärke 

hinzu und verrühren Sie diese mit dem 

Lathanol. Achtung: Atmen Sie das 

Lathanol nicht ein und tragen Sie best-

möglich einen Mund-/Nasenschutz.

1.

Fettphase
40 g Kakaobutter5 g Sheabutter, raffiniert5,9 ml / 5 g Sesamöl, raffiniert

Pulverphase
50 g Lathanol LAL (SLSA)50 g Maisstärke
Beduftung
Etherisches Öl Rosmarinnach Bedarf

DIY Feste Pflegedusche

*Mindestbestellwert 20,00 Euro Einlösbar bis 31.01.2022.

DIY IST VOLL 

IM TREND

Anzeige
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Wiegen Sie in einem Becherglas oder 

einem anderem hitzebeständigen 

Gefäß die benötigten Mengen Kakao-

butter, Sheabutter und Sesamöl ab und 

erwärmen sie diese im Wasserbad, bis 

alles aufgeschmolzen ist. Träufeln Sie 

danach das etherische Öl Rosmarin 

hinein.

2.

Gießen Sie das Ölgemisch in die  

Pulvermischung und vermischen Sie 

alles gut miteinander.
3.

Füllen Sie die Masse sofort in die  

bereitgestellten Silikonformen.4.

Anwendung: Feuchten Sie die feste  

Dusche mit Wasser an. Verteilen Sie 

die Dusche mit den Händen oder mit 

dem Seifensäckchen auf dem nassen 

Körper. Anschließend wie gewohnt ein-

massieren und abwaschen.

Lassen Sie die Pflegedusche vor Ge-

brauch am besten über Nacht im Kühl-

schrank aushärten. Tipp: Lagern Sie 

die feste Pflegedusche am besten in 

einem Seifensäckchen.

5.

DIY Feste Pflegedusche

Erwärmen Sie 1 L der gewünschten 

Milch auf ca. 35°C.1.

Zermahlen Sie 0,5 g ProBiDa Spezial-

Kulturen und füllen sie diese anschlie-

ßend in den Einsatzbehälter der  

Joghurt-, Quark- & Co. Bereiters. 

2.

Gießen Sie die erwärmte Milch in den 

Einsatzbehälter und verrühren Sie alles, 

am besten mit einem Schneebesen.
3.

0,5 g ProBiDa Spezial
Quark- & Frischkäsekulturen1 L Milch 
(H-Milch, laktosefrei)

Grundrezept Frischkäse

Stellen Sie den Einsatzbehälter ver-

schlossen in den Bereiter und lassen 

Sie die Milchmischung für 9 Stunden 

bei der Funktionstaste F3 erschütte-

rungsfrei fermentieren.

4.

Füllen Sie das entstandene Ferment in 

ein Quark- & Frischkäsesieb oder einen 

Abtropfbeutel um und lass die Masse 

im Kühlschrank abtropfen:  

Nach 10-14 Stunden Abtropfzeit ist 

herrlicher Frischkäse entstanden. Die 

abgetropfte Flüssigkeit ist Molke und 

sollte im Kühlschrank gelagert inner-

halb von 24 Stunden verzehrt werden. 

5.
Sie möchten mehr 

erfahren
? Dann  

stöbern S
ie unter  

rezepte.s
pinnrad.de

!

SPINNRAD kennenlernen  

und einfach Selbermachen!

Mit dem Code 

DIYBOX10 

erhalten S
ie 10%*  

Rabatt auf
 alle 

DIY Kosmetik 

Boxen!

QR-Scannen  
und DIY-Boxen  

entdecken!
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Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.
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Sonderwerbeformen    

LIEFERADRESSE
Druckerei Mayr Miesbach GmbH
Am Windfeld 21, D-83714 Miesbach

BELEGUNGSMÖGLICHKEITEN, AUFLAGE UND PREISE

1. Gesamtauflage (66.000-70.000 Exemplare)
bis 25 g 170 € / 1.000 Ex.
je weitere 10 g 17 €

2. Kioskauflage (ab 10.000 Exemplaren)
bis 25 g 190 € / 1.000 Ex.
je weitere 10 g 19 €

3. Aboauflage (10.800 Exemplare)
bis 25 g 190 € / 1.000 Ex.
je weitere 10 g 19 €
zzgl. Aboversandgebühr  
(60 € / 1.000 Ex. bis 25 g)
Mindestmenge: 2.000 Exemplare

PRODUKTPLATZIERUNGEN

Ab sofort können in der beliebten Rubrik „Für Sie entdeckt“ in ei-
nem begrenzten Umfang auch Produktplatzierungen gebucht wer-
den. In der als „Anzeige“ gekennzeichneten und mit „Empfehlungen 
unserer Werbekunden“ überschriebenen Rubrik stehen dafür ca. 
350 Zeichen Text und ein Foto mit den Maßen von etwa 45 x 35 mm  
zur Verfügung. Diesen neuen Service berechnen wir mit 490 € + 
MwSt. (Der Einzelpreis ist nicht rabattierbar, kann jedoch anteilig 
auf begleitende Anzeigenbuchungen angerechnet werden).

GEWINNSPIELE – BEIHEFTER – PRODUKTBEIGABEN 
Sie haben Ideen und Fragen zu Sonderwerbeformen, die Sie nicht 
in diesen Mediadaten gefunden haben? Sprechen Sie uns gerne 
an, damit wir gemeinsam individuelle Werbeformate ausarbeiten 
und preisgünstig nach Ihrem Bedarf kalkulieren und umsetzen 
können. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

ANLIEFERUNGSTERMIN  
siehe Termin- und 
Themenplan auf Seite 5

Alle Beilagenpreise verstehen sich pro 1.000 Exemplare und zzgl. der ges. MwSt. Bei 
Auftragserteilung ist die Vorlage eines verbindlichen Musters (mind. 2 Exemplare) 
notwendig. Der Auftrag ist erst nach Vorlage des Musters und der Prüfung des 
Inhalts und des Formats verbindlich.

Beilagen werden nicht rabattiert. Angelieferte Beilagen müssen in Art und Form 
eine einwandfreie, sofortige, maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass 
eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig ist. Aufpreis bei Zickzack-Falz, 
Bindung an der kurzen Seite oder anderen Sonderformaten.

Auf Anfrage erstellen wir gerne ein individuelles Angebot für 
Ihre Beilage.
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KÄSE  
Ratgeber für 
Ihren Einkauf

ERNTEDANK  
Fairness in 

der Landwirtschaft 

FROZEN 
SHOULDER 
 Was tun, wenn sich  
 die Schulter versteift 

POST-COVID  
 Corona-Spätfolgen 
 natürlich behandeln

IMMUNSYSTEM
 Wie Baden in kaltem 
 Wasser die Abwehr stärkt

ERLEBNIS- BERICHT AYURVEDA

REZEPTE

GESUNDE SNACKS
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HEILSAME

FORMAT:  mindestens 105 x 148 mm (DIN A6), 
 höchstens 200 x 275 mm

Online-Werbung auf biomagazin.de 
WERBEFORMEN FORMAT (PIXEL) LAUFZEIT PREISE/MONAT

Auf allen Seiten sichtbare Werbemittel

Leaderboard 728 x 90 mind. 4 Wochen 110 €

Skyscraper desktop 120 x 600  
mobil 300 x 250

mind. 4 Wochen 110 €

Medium Rectangle 300 x 250 mind. 4 Wochen 110 €

Auf Artikelseiten sichtbare Werbemittel

Content Ad 300 x 250 mind. 4 Wochen 80 €

Werbemöglichkeiten im redaktionellen Look & Feel

Advertorial Darstellung mit ca. 1000 Zeichen (inkl. Leerzeichen 
und Kontaktangaben) und 2-3 Abbildungen. Text 
und Bilder müssen mitgeliefert werden. Advertorials 
werden als „Anzeige“ gekennzeichnet. 

500 €

Neues 
Angebot

Beilagen 
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Ihre Ansprechpartner*innen
Mediaberatung Themenbereiche Essen & 
Trinken, Kosmetik, Living & Reisen
Verlagsbüro Andreas Hey
+49/(0)67 85/9 41 00
hey@biomagazin.de

Mediaberatung Themenbereiche  
Gesundheit, Medizin, alternative  
Heilmethoden, Nahrungsergänzungsmittel
Verlagsbüro Edith von Hafenbrädl
+49/(0)881/92 78 88 85
vonhafenbraedl@biomagazin.de

Anzeigenleitung & Auftragsabwicklung
Marie Gravot
+49/(0)89/54 41 84-238
anzeigen@biomagazin.de

Mediaberatung  
Marktplatz (BIO forum)
Kajsa Schwerthöffer
+49/(0)89/54 41 84-233
schwerthoeffer@oekom.de

Objektleitung BIO
Torsten Mertz
+49/(0)89/54 41 84–228
mertz@oekom.de

Redaktionsleitung BIO
Helena Obermayr
+49/(0)89/54 41 84–230
redaktion@biomagazin.de

oekom verlag – Gesellschaft für  
ökologische Kommunikation mbH

Waltherstr. 29, D-80337 München
Tel +49/(0)89/54 41 84–200
Fax +49/(0)89/54 41 84–249
www.oekom.de
Geschäftsführer: Jacob Radloff
Amtsgericht München HRB 102023

Kontakt Verlag

Bilder: Farbmodus CMYK, unkomprimiert, Druckauflösung 300 dpi. Sonderfarben bitte in 
CMYK-Modus umwandeln.

Farbmanagement: Innenteil: Farbprofil PSO LWC Standard (ECI)
Umschlag: Farbprofil PSO Uncoated ISO12647 (ECI)  
Zur Farbkontrolle bitten wir um einen stand- und farbverbindlichen Proof. Keine Haftung für 
prozessübliche Farbtoleranzen. Korrekturabzüge werden nicht versandt.

Beschnittzugabe : 3 mm an allen vier Seiten. Halten Sie für Texte, Logos etc. einen 
Sicherheitsabstand von mind. 3 mm zum Rand ein. Daten bitte als druckfähige PDF-Dateien 
(ab Version 1.2/Acrobat 3.0 oder höher), keine offenen Dateien, Schriften eingebunden. Andere 
Formate bedürfen der Rücksprache.

Datentransfer: Bitte senden Sie Ihre Daten per E-Mail an anzeigen@biomagazin.de. Vor der
Übersendung größerer Datenmengen (ab 10 MB) sprechen Sie sich bitte vorab mit uns ab. 
Farbproofs bitte zum Druckunterlagenschluss an: oekom verlag GmbH, Marie Gravot,  
Waltherstr. 29, D-80337 München

Zahlungs konditionen: Sofort und ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung (kein Skonto). 
Sämtliche Preise gelten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Bankverbindung: Postbank München | Kto.-Nr. 12477801 | BLZ 70010080
IBAN: DE 10 7001 0080 0012 4778 01 | BIC: PBNKDEFF

Allgemeine Geschäfts bedingungen: Alle Anzeigenaufträge werden ausschließlich gemäß den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlags ausgeführt. Diese finden Sie im Internet unter 
www.oekom.de/zeitschriften/mediadaten. 
Unsere Datenschutzrichtlinie und Informationen zu unserem Umgang mit Ihren Daten finden 
Sie unter www.biomagazin.de/datenschutz.

Technische Hinweise Technische Daten
Digitale Vorlage: Übermitteln Sie Ihr Anzeigenmotiv vorab per E-Mail an 
anzeigen@biomagazin.de mit Angabe des Zeitschriftentitels, der Ausgabe, 
der Größe und der Farbigkeit.

BIO wird mit 
den umweltschonendsten

Verfahren hergestellt, 
die derzeit in der Zeitschriften-

produktion möglich 
sind – dafür ist die BIO 
mit dem „Blauen Engel 
für Druckerzeugnisse“ 

ausgezeichnet. 

Erscheinungsweise: Zweimonatlich (6 Ausgaben 
im Jahr)

Rhythmus: jeweils am 1. Mittwoch der Monate 
Januar, März, Mai, Juli, September und November

Copypreis: 5,90 Euro (D), Abopreis: 32,80 Euro 
(in D inkl. Versandkosten)

Zeitschriftenformat: 210 mm x 280 mm 

Satzspiegel: 175 mm x 235 mm 

Druck und Bindung: Innenteil im Rotations-Offset 
druck, Umschlag im Bogen-Offsetdruck, 4-farbig 
(CMYK), Klebebindung 

Papier: Innenteil 80 g/qm Offsetpapier, Recycling 
weiß, matt, gestrichen; Umschlag 200g/qm, 
Recycling weiß, matt, ungestrichen

Zertifizierung: Blauer Engel Druckerzeugnisse

XQ4
www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis wurde mit 
dem Blauen Engel ausgezeichnet. ©
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