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Juliane Isbrecht
Praxis für Ernährungsberatung und Pilates
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Einige Jahre sammelte die ge-
bürtige Albstädterin Berufser-
fahrung als Ernährungs- und
Bewegungsexpertin im Raum
Stuttgart. Vor kurzem hat sie
ihre eigene Praxis alb.gesund
für Ernährungsberatung-,
Therapie und Pilates in Alb-
stadt-Ebingen eröffnet.

Nähe zur Natur, die Familie
und das Heimatgefühl haben
sie nach Albstadt zurückge-
führt. Juliane Isbrecht, Ernäh-
rungswissenschaftlerin und
Physiotherapeutin, weiß aus
eigener Erfahrung, wie wich-
tig Gesundheit ist. Im Alter
von vier Jahren erkrankte sie
an Diabetes Typ 1 und spritzt
seither fünf- bis siebenmal am
Tag Insulin. Nach über 33 Jah-
ren Diabetes kommen Folge-
erkrankungen dazu. Doch den
Optimismus verlieren war nie
eine Option, denn man kann
immer etwas tun, um den Ge-
sundheitszustand zu verbes-
sern. Da ihr Interesse schon
immer dem ganzheitlichen
Ansatz von Gesundheit galt,
folgte nach der Ausbildung
zur Physiotherapeutin ein Stu-
dium der Ernährungswissen-
schaften, an der renommier-
ten Universität Hohenheim.

Viele verbinden den Begriff
Ernährungsberatung nur mit
Abnehmen und der Aussage
„iss Gemüse und keine Pom-
mes“. Der Begriff Ernährungs-
beratung ist nicht geschützt
und jeder darf prinzipiell Er-
nährungsberatung durchfüh-
ren, unabhängig von der Qua-
lifikation. Doch damit hat die
Arbeit von Juliane Isbrecht

eher weniger zu tun. Es gibt
unzählige Erkrankungen, bei
denen die Ernährung eine
Rolle spielt, z. B. Diabetes,
Rheuma, Osteoporose, erhöh-
te Blutfette, Unverträglichkei-
ten usw. Eine Osteoporose
kann nicht mehr rückgängig
gemacht werden. Mit der aus-
reichenden Zufuhr der ent-
sprechenden Nährstoffe kann
der fortschreitende Prozess
jedoch gehemmt, der Kno-
chenerhalt unterstützt wer-
den. Bei Rheuma können be-
reits kleine Anpassungen der
Ernährung die Symptome wie
Schmerzen, Schwellung und
Steifigkeit reduzieren. Auch
bei Erkrankungen wie Krebs
oder Burnout können durch
eine Optimierung der Nähr-
stoffe die Lebensqualität ge-
steigert, Kraft geschöpft und

Symptome gelindert werden.
Natürlich sind auch Schild-
drüsenerkrankungen, Überge-
wicht und „Magenverkleine-
rungen“ Themen, die zu ihrer
langjährigen Expertise gehö-
ren. Ebenso präventive Ernäh-
rungsberatung für Sportler,
Frauen mit Kinderwunsch
und Kinderernährung.

Mit Pilates, einem Ganz-
körpertraining, das auf sanfte
Weise Kraft und Beweglich-
keit verbessert und durch Ein-
beziehung der Atmung auch
entspannt, hat sie ihre zweite
Berufung gefunden. Als Do-
zentin bildet sie Pilatestrainer
und Rehasportübungsleiter
aus. Juliane Isbrecht ist im
Umkreis von Tübingen bis
Rottweil die Einzige mit
QUETHEB-Zertifikat für Er-
nährungsberatung- und The-
rapie, welches die Kostener-
stattung der Beratungskosten
durch die Krankenkassen er-

möglicht. So können Kunden,
welche mit einem Privatrezept
oder speziellen Vordruck für
Ernährungsberatung vom Arzt
zu ihr kommen, i.d.R. 50 bis
100 % der Kosten von der
Krankenkasse zurückholen. Al-
le Pilates -und Ernährungskur-
se, die sie anbietet, sind zertifi-
zierte Präventionskurse und
die Krankenkassen zahlen zwi-
schen 80 bis 100 % der Kurs-
kosten zurück. Das ist gerade
in der heutigen Zeit, in der al-
les teurer wird, ein großer Vor-
teil, damit aus finanziellen
Gründen nicht die Gesundheit
auf der Strecke bleibt.

Der Krankenstand in Un-
ternehmen ist immens hoch.
Gesundheit muss mehr in die
Unternehmen integriert wer-
den, daher unterstützt Juliane
Isbrecht Betriebe im betriebli-
chen Gesundheitsmanage-
ment u. a. mit Vorträgen und
Kursen.

Gesundheit im Blick
Neueröffnung der Praxis alb.gesund in Albstadt-Ebingen

Seit 15 Jahren begleitet Julia-
ne Isbrecht Menschen dabei,
ihren Gesundheitszustand
und ihr Wohlbefinden zu
verbessern.

Wir wünschen Juliane
einen guten Start!

Sonnenstr. 107 · 72458 Albstadt-Ebingen
Tel. 07431/54395 · www.therapiezentrum-lebherz.de
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Hilfe bei Fußschmerzen

Christian Bitzer

Bitzer .Sporttherapie@gmail .com

M.A. Sportwissenschaft, Heilpraktiker

Sporttherapeut für Innere Medizin und Orthopädie (DVGS)

SCHMERZBEHANDLUNG BEI

Schmerzen der Ferse, Achillessehne, Fußsohle

Polyneuropathie, Arthrose u.v.m.

Bequem als Hausbesuch
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Heidi Appenzeller
Tel:

Fax:

Mail:

IhreMediaberaterin

informiert Sie gerne

über die passende

Werbemöglichkeit.

07431 9393-14

07431 9393-25

heidi.appenzeller@zak.de
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