
Ernährungsberatung
Nachhaltig und gesund zu Ihrem Wunschgewicht.

Gesundheit beginnt mit der richtigen Ernährung

Vielen Menschen ist jedoch nicht klar, was genau unter 
einer gesunden Ernährung verstanden wird und wie sie 
ohne zu verzichten den Weg in ein gesünderes Leben finden. 

Verschiedene Ernährungsformen, Empfehlungen, Trends 
und Tipps zum Thema „Ernährung“ überfluten uns 
täglich. Gleichzeitig leiden immer mehr Kinder und 
Erwachsene unter chronischen und ernährungsbedingten 
Erkrankungen und suchen Hilfe bei der Ernährungsumstellung.

Wenn auch Sie Ihre Ernährung umstellen möchten, nehmen wir Sie 
dabei gern an die Hand und unterstützen Sie in Ihrem Vorhaben.

Ernährungsberatung – bewusst ernähren

Was bedeutet gesund? 

Wie kann ich nachhaltig mein Wohlfühlgewicht und ein 
aktives, selbstbestimmtes Leben durch Ernährung erreichen? 

Kann ich im Alltag meine Konzentration  durch gesunde 
Ernährung verbessern? 

Wie kann ich meine geistige und körperliche Leistungs-
fähigkeit steigern?
 
Durch die individuelle Beratung in unseren Praxen kommen 
Sie Ihren persönlichen Zielen näher. Egal ob Sie Ernährungstipps er-
halten möchten oder eine langfristige Beratung und Betreuung an-
streben - vielleicht in Kombination mit einer auf Sie zugeschnittenen 
Trainingstherapie. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen und sorgen 
für die passende Motivation.

Die Ernährungsberatung richtet sich u.a. an

+ Menschen, die sich für gesunde Ernährung interessieren   
   und sich fit und vital fühlen möchten
+ Familien mit Kindern ab 7 Jahren
+ Menschen mit moderatem Übergewicht, die abnehmen 
   möchten und ihr Wohlfühlgewicht halten möchten
+ Menschen die Ihre Nährstoffzufuhr optimieren möchten

+ (Breiten-) Sportler:innen
+ Frauen in der Schwangerschaft, Stillzeit und in den 

Wechseljahren
+ Studierende, Auszubildene und Schüler:innen
+ Berufstätige mit stressigem Alltag
+ Senior:innen

Vorbeugend, begleitend und unterstützend beraten wir 
auch bei

+ alterungsbedingten Ernährungsproblemen
+ Osteoporose 
+ Arthrose
+ Diabetes Typ 2 | Insulinsensitivität
+ ernährungsbedingten Fettstoffwechselstörungen
+ Gicht | Hyperurikämie
+ ernährungs- und lebensstilbedingtem Bluthochdruck 
+ Nahrungsmittelunverträglichkeiten
+ rheumatischen Erkrankungen
+ Verdauungsproblemen

Haben Sie noch Fragen zu unseren sportmedizinischen 
Angeboten? Zögern Sie bitte nicht uns anzusprechen.

Wir beraten Sie jederzeit gern.
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