Der Weg
10 Jahre jünger zu leben

Medizin

Vital leben ...

aber wie
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein langes, gesundes Leben, das wünschen wir uns alle.
Vitalität bis ins hohe Alter, ohne Krankheit oder Schmerzen, dafür stehen Ihre Chancen 50 zu 50. Jeder Zweite
erkrankt heute zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr
an einer chronischen Krankheit und wird medikamentös
eingestellt. Braucht es also nur Glück und gute Gene, um
zu den Gesunden zu gehören?

Prof. Dr. Dieter Müller
Direktor der Villavita

Hippokrates, der Vater aller Ärzte, hatte vor gut 2000
Jahren eine schlichte Antwort: Prävention. Seine Lehre
hat bis heute Bestand. Eine gesundheitsfördernde
Lebensführung ist die beste Medizin. Sie können sich
selbst aktiv um zehn Jahre verjüngen.
Die Villavita will Sie dazu inspirieren, Ihre Gesundheit
selbst in die Hand zu nehmen. Sie werden hier Werkzeuge
finden, die Ihnen helfen, Ihre eigene Gesundheits- und
Lebensspanne zu verlängern. Die wahre Lebenskunst
besteht darin, gesunde Verhaltensweisen in unseren Alltag
zu integrieren. Wir in der Villavita verstehen uns dabei als
Ihr Partner und wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei.
Ihr
Dieter Müller

Institut

Wie schätzen Sie Ihre
Vitalität heute ein

Ihr Gesundheitskonto

Unsere Gesundheit ist ein Geschenk der Natur und ein
großes Kapital. Bis zu unserem 40. Lebensjahr schöpfen
wir aus dem Vollen und es scheint, als ob sich unser
Gesundheitskonto wie von selbst immer wieder auffüllt.
Zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr aber büßen die
meisten Menschen zwei Drittel ihrer Vitalität ein. Jeder
Zweite leidet dann unter einer chronischen Erkrankung.
Dabei hat die Gen- und Zellforschung längst belegt, dass
wir ein weitaus höheres Gesundheits- und Lebenspotenzial haben.
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Dr. Udo Martin
Facharzt für Innere Medizin &
Sportmedizin

Wir könnten viel länger leben – und dabei jünger und
vitaler bleiben als unser chronologisches Alter. Was ist
zu tun? Mit Beginn unseres fünften Lebensjahrzehnts
müssen wir selbst aktiv auf unser Gesundheitskonto
einzahlen – durch eine typgerechte Lebensführung.
Es wird Sie überraschen, wie mühelos Sie sich selbst
zehn weitere gesunde Jahre schenken können. Auf den
nächsten Seiten erfahren Sie, wie es gemacht wird.

Ihr
Udo Martin

Präventivmedizin

Der erste Schritt ...

Die Stoffwechselwerkstatt
Wie schätzen Sie Ihre Vitalität heute ein? Wenn Sie es
genau wissen wollen, empfehlen wir Ihnen unsere
„Stoffwechselwerkstatt“. Das ist eine erweiterte gesetzliche Vorsorgeuntersuchung. Im Fokus dieser umfassenden strukturellen und biochemischen Bestandsaufnahme
stehen Prozesse, die Sie vital und gesund erhalten. So
können Sie in Ihre gesundheitliche Zukunft sehen.
Versorgt Sie Ihr Stoffwechsel mit allem, was Ihr Immunsystem braucht, um Krankheiten erfolgreich abwehren
zu können? Arbeiten Darmflora, Hormone und Vitalstoffe
so wie es sein sollte? Wie leistungsfähig sind Ihre Bauchspeicheldrüse und Ihr Herz-Kreislaufsystem? Wir suchen
nach biochemischen Belastungen, Unverträglichkeiten
oder Mangelerscheinungen. Damit können wir rechtzeitig Korrekturen und Maßnahmen zur Unterstützung
Ihres Vitalsystems einleiten und Ihnen dabei helfen, sich
selbst zu verjüngen. Wann halten Sie Ihr Gesundheitsgutachten in Händen?

Dr. Christina
Monnerjahn-Brosch
Fachärztin für innere Medizin
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Ihre
Christina Monnerjahn-Brosch

Diagnostik

Regulationsmedizin

Die solide Basis für eine
ganzheitliche Gesundheit
Was unterscheidet den ProVita-Mediziner vom klassischen Schulmediziner? – Üblicherweise sucht der Arzt
im Sinne der Pathogenese nach der Krankheit und
behandelt sie in der Regel medikamentös. Bei akuten
Krankheiten ist das meist erfolgreich, bei chronischen
Erkrankungen jedoch selten hilfreich. Hier gehen wir
anders vor.
Der ProVita-Mediziner ist ein Gesundheitssucher. Im
Sinne der Salutogenese (Gesundheitsförderung) suchen
wir nach Wegen, Ihr Vitalsystem zu regenerieren und zu
stärken. Dafür wählen wir vorzugsweise die bewährten
Wege der Diätetik und Naturheilkunde wie zum Beispiel
die Homöopathie oder die Traditionelle Chinesische
Medizin. So reduzieren Sie das Risiko für Diabetes Mellitus,
Bluthochdruck oder Krebs, schützen sich vor Infektionen
und Genveränderungen. Hier legen Sie den Grundstein
dafür, sich selbst um bis zu zehn Jahre zu verjüngen.
Wann haben Sie zuletzt Ihr Gesundheitskonto abgefragt?

Dr. Jörg Wiewer
Facharzt für Innere Medizin,
Kardiologie, Gesundheitsmanagement

Ihr
Jörg Wiewer

VITAL - Medizin

Ernährungsmedizin

Kennen Sie
Ihren Stoffwechseltyp
Bis ins vierte Lebensjahrzehnt läuft unser „Motor“ mühelos und er scheint einfach jeden Treibstoff zu vertragen.
Mit 40 ändert sich das. Unser Körper baut Muskeln ab
und setzt Fett an. Jetzt kommt es darauf an, ihn mit dem
richtigen Treibstoff zu versorgen, damit wir schlank und
vital bleiben – und uns dabei trotzdem lecker satt essen
können.
Jeder Mensch ist anders und jeder braucht seine individuelle Ernährung. Wir stellen für Sie eine spezifische Lebensmittelliste und einen konkreten Ernährungsplan auf der
Basis ihres Stoffwechsels zusammen. Sie erfahren, wovon
sie möglichst viel essen sollten, welche Nahrungsmittel Sie
nur maßvoll und welche nur einmal die Woche für Sie und
Ihren Stoffwechsel empfehlenswert sind. Dieses Konzept
erspart Ihnen jede Diät mit Hungern und Abwiegen der
Nahrungsmittel. Im Gegenteil, Sie essen sich lecker satt
und fühlen sich frisch und vital. Wann lernen Sie Ihren
Stoffwechseltyp kennen?

Dr. med. Gerhard Otto
Facharzt für Allgemeinmedizin
und Naturheilkunde

Ihr
Gerhard Otto

Ernährungsmedizin

Bewegungsmedizin

Kennen Sie
Ihren Bewegungstyp
Bewegung ist die beste Medizin. Sie stärkt Sehnen,
Knochen und Bänder. Sie verleiht Kraft und glättet die
Haut, baut Stress ab und aktiviert Glückshormone. Kein
Wunder, dass sportliche Menschen auch im Alter eine
tolle Ausstrahlung haben.
Deshalb ist unsere Maxime: „Turne bis Urne!“ Doch nur
wenige wissen, wie sie sich ausreichend oder typgerecht
bewegen. Lassen Sie uns also darüber sprechen: Was
hält Sie von Bewegung ab? Welche Beschwerden nehmen
Ihnen die Freude an der Bewegung oder führen immer
wieder zu lästigen Zwangspausen? Was limitiert Ihre
Leistung oder verlangsamt die Regeneration? Wir ermitteln Ihren Bewegungstyp, so dass sie mit Spaß und Erfolg
in die Bewegung finden oder diese optimieren können.

Dirk Bredemeier
Sportwissenschaftler

Lernen Sie sich, Ihren Körper und die Wirkungsmechanismen Ihrer drei Schlüsselübungen kennen. Investieren Sie
alle zwei Tage sieben Minuten für ein neues Lebensgefühl.
Wann lernen Sie Ihren Bewegungstyp kennen?
Ihr
Dirk Bredemeier

Bewegungsmedizin

Kennen Sie
Ihre Glücksformel

Mentalmedizin

Einige Menschen erreichen Ihre Ziele, andere nicht.
Warum ist das so? Die einen erkennen das Wesentliche
und können sich darauf konzentrieren, andere nicht.
Einige führen ein wahrhaftiges Gespräch mit sich selbst,
andere weichen sich aus und werden mehr von außen
motiviert als eigene Impulse zu setzen.
Von Zeit zu Zeit ist es gut, sich zu fragen: Was treibt mich
an? Was gibt mir Kraft und was macht mich glücklich?
Um Ihr inneres Gleichgewicht zu finden, hilft es Ihnen
zu wissen, wann Sie besonders leistungsfähig sind und
wann Sie Pausen brauchen. Die Villavita hilft Ihnen dabei
herauszufinden, zu welchem Motivations-, Entspannungs- und Rhythmustyp Sie gehören, und wie Sie dies
auf Ihre Lebensweise abstimmen können. Wann lernen
Sie Ihre Glücksformel kennen?

Arno Margraf
Heilpraktiker und Mentalcoach

Ihr
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Arno Margraf

Mentalmedizin

10 Jahre jünger leben ...

mit vitalen Zellen
Was Hippokrates ahnte – Nobelpreisträgerin Elisabeth
Blackburn hat es wissenschaftlich nachgewiesen:
Ein achtsamer Lebensstil, typgerechte Ernährung und
Bewegung verlangsamen nicht nur die Alterungsprozesse,
sie kehren sie sogar um. Prävention hat – messbar –
verjüngende Wirkung.

www.stanford.edu

Stammzellen haben eine Lebenserwartung von 120 Jahren.
Ihre innere Uhr lässt sich an der Länge der sogenannten
Telomere ablesen – an den Zellenden. Fällt deren Länge
unter eine kritische Grenze, stirbt die Zelle. Blackburn beobachtete: Unter Stress verkürzen sich die Telomere schneller, bei einem die Gesundheit fördernden Lebensstil langsamer – mehr noch: Wir bauen Telomerase auf – ein Enzym,
das die Telomere wieder verlängert. Der Prozess der
Verjüngung lässt sich allerdings nur bei Menschen beobachten, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen.
Damit konnte Blackburn das Phänomen erklären, warum
manche Menschen mit 60 ein biologisches Alter von 50
Jahren haben. – Die Villavita hat das Konzept, mit dem
sie Ihre Zellen verjüngen können – und wir machen Ihren
Erfolg transparent und messbar. Wann lernen Sie Ihre
Telomere kennen?
Ihr
Dieter Müller

Elisabeth Blackburn
Medizinerin

Sich lecker gesund essen

Wie ich zu mir selber fand
Ich habe immer gedacht, als Koch wüsste ich eine ganze
Menge über Ernährung – dann habe ich Dieter Müller
kennengelernt. Das war vor drei Jahren. Damals wog
ich109 Kilo. Ich habe es mit Hungerdiäten versucht. Mit
eher schlechtem Erfolg. Ich dachte, als Chefkoch der
„Sansibar“ hast du keine Chance. Dann hat mir Dieter
Müller in der „Stoffwechselwerkstatt“ der Villavita geholfen – und mit seinem Konzept „Sich lecker gesund essen“.
Heute sagen meine Freunde: Du bist ein anderer Mensch
geworden. Tatsächlich fühle mich wie ausgewechselt.
Ich halte mein Gewicht konstant bei 86 Kilo. Meine
Allergien sind weg – ich esse Haselnüsse, Äpfel, Pfirsiche
und Kirschen. Wunderbar! Ich fühle mich körperlich und
geistig so fit und elastisch wie mit 20.
Seitdem habe ich meine Einstellung zum Essen komplett geändert. Heute ernähre ich mich bewusst und
entsprechend meines Ernährungstypus. Als Chefkoch
der „Sansibar“ lege ich Wert auf höchste Qualität und
Raffinesse. Zuhause darf es ruhig auch mal einfach und
schnell gehen, andere Produkte andere Gewohnheiten –
gesunde Ernährung kann so lecker sein.
Dietmar Priewe

Dietmar Priewe
Chefkoch der Sylter „Sansibar“

Gesundheitssucher – warum?

Der Medizin ein freundlicheres Gesicht geben.
Eine Medizin auf höchstem Niveau, bei der die
Mediziner sich Zeit nehmen und ihre Patienten so
behandeln, wie sie selbst gerne behandelt werden
möchten: Kompetent, achtsam, mit Herz, Hand
und Verstand. Nicht nur Krankheiten bekämpfen,
sondern auch die Gesundheit der Mitmenschen
fördern. Das waren vor 15 Jahren meine Leitgedanken beim Aufbau unserer Tagesklinik.

„Vorbeugen ist besser als bohren“– das kennt man
aus der Zahnpasta-Werbung und der Satz stimmt:
Die Gesundheit fördern und sich damit frühzeitig
vor Schmerzen bewahren, das fühlt sich gut an –
nicht nur für den Patienten, auch für mich als Arzt.

Hon.-Prof. Dr. Dieter Müller

Dr. med. Gerhard Otto

In der Antike wurde der Arzt nur bezahlt, wenn
es dem Patienten gut ging. Ein faszinierender
Gedanke! Ich erhalte auch lieber die Gesundheit
der Menschen als Krankheiten mit Medikamenten
zu verwalten.

Zu meinen schönsten Erlebnissen zählen die
Momente, in denen Menschen die Bewegung für
sich entdecken – eine ansteckende Freude und
Fröhlichkeit.
Dirk Bredemeier

Dr. Jörg Wiewer

In der Ausbildung zur Internistin lernt man
schnell: Nahrung ist die Basis jeglichen Wohlbefindens und der Gesundheit.

Krankheiten erfolgreich zu bekämpfen, ist ein
hochentwickeltes Handwerk. Die Gesundheit zu
bewahren und zu pflegen, ist die hohe Kunst der
Medizin.

Dr. Christina Monnerjahn-Brosch

Dr. Udo Martin

Ein Ort, an dem man sich gut
aufgehoben fühlt
Der Tipp eines guten Freundes hat mich in
die Villavita geführt. Die Art, wie man hier mit
Patienten umgeht, hat mich tief beeindruckt,
die medizinische Kompetenz sofort überzeugt.
An diesem Ort fühlt man sich sofort gut aufgehoben. Und ich kann von mir sagen: Obwohl
ich nur Kleinigkeiten meiner Tagesroutinen
veränderte, spürte ich sehr schnell eine deutliche Verbesserung. Mittlerweile komme ich
zusammen mit meiner ganzen Familie hierher,
denn der Gedanke, dass Prävention und
Regeneration die beste Medizin ist, hat uns
vollkommen überzeugt.

Toni Schumacher

ehem. National-Torwart
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Haben Sie Fragen
Nur Mut,
rufen Sie uns an!

www.villavita-med.de
info@villavita-med.de
02 21 - 22 25 25-0
Hauptstraße 24
50996 Köln-Rodenkirchen

