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Nepal

stammend, wird die Wildfrucht
in Deutschland vor ollsrn in den
Küstenregionen
MecklenburgVorpommerns, ßrcndenburqs und
auf Rügen systematisch angebaut,
geerntet und verarbeitet. Hier gibt
es oft spezielle Produkte, z.B. li-

kör oder Seifen, die sich bequem
im Internet bestellen lassen (z.B.
bei www.Naturprodukte-MY.de/

Teelöffel eingenommen werden.
Das fette Sonddornkerncl wirkt
gefäßabdichtend,
kreislaufanregend und blutstill~nd und hilft bei
Magen-Darm-Beschwe~den. Äußerlich dient es zur Wundbehandluns,
bei Verbrennungen, Sonnenbrand
und Akne und - gegen vorzeitige
Hautalterung. Hoch konzentriertes
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her. Hier
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Bade- und Körperöle, Shampoos,
Pflegemilch, Bodylotion, Handcreme, Reinigungsmilch, Gesichtsgei, Feuchtigkeitscreme und -fluid,

Der hochwertige Rohstoff ist
relativ teuer. Wer deshalb lieber
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mehrfach ungesättigten Fettsäuren,
haben einen sehr hohen Anteil Carotine und vereinigen praktisch den
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(Vitamin E, Beta-Carotin,
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Heilmittel schon im alten
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Die ersten Sanddornfrüchte

Tibet bekannt und zwar
ohne
Nebenwirkungen
und
Gegenanzeigen.
Drei Esslöffel reiner Sanddornsaft täglich stärken

gibt es nach sechs bis acht
Jahren und lassen sich, je
nach Sorte, von Mitte Au-

das Immunsystem und wir-

ernten. Tipps zum Anbau

ken infektionshemmend.
Bei Blasenentzündungen
sollen stündlich zwei Teelöffel Sanddornsaft und

von Sanddorn gibt es bei
www.mein-schoener-garten.

gust bis in den November

de; Sanddorn pflanzen z. B.
bei www.sandorado.de. "
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Heilquelle

Text: Dörthe Krohn

Foto: Thomas Draxler

IlFE,
WENN DER RÜCKEN SCHMERZT
r ist staatlich geprüfter
und zugelassener Heilpraktiker, kann Akupunktur-Nadeln setzen, Qi-Gong,
Yoga und Autogenes Training
lehren sowie Reiki geben, weiß
Bachblüten und Heilhypnose einzusetzen/ hat eine Ausbildung in
traditioneller indischer Medizin, in
Fußreflexzonentherapie, ist Meister verschiedener Kampfsportarten und ist über Glasscherben und
Feuer gelaufen. Aber wenn es darum geht, Kreuzschmerzen zu behandeln, ist er überzeugt von der
MedX-Methode.
Thomas Draxler wohnt, lebt
und arbeitet in einem Haus in
Schaafheim

bei Aschaffenburg.

In seinem Institut für Gesundheit,

dern. Durch die Fixierung von Ge-

Gesünder mit starkem Rücken

in dem Esdo, Escrima, Kyusho,
Chanbara und andere asiatische

säß/ Knien und Oberschenkeln,
also das Ausschalten der Hilfsmuskulatur, wird die Aktivität der
Rückenmuskulatur gesteigert, und
zwar durch eine bestimmte, mit
Hilfe einer Computerdarstellung

Von dieser Trainingsmethode ist
Thomas Draxler nicht zuletzt deshalb überzeugt/ weil er die Wirksamkeit durch eine eigens durchgeführte Studie belegen kann. Drei

Kampfsportarten ihr Übungsfeld
haben, steht in einem kleinen Nebenraum eine große Kraftmaschine von irritierender Nüchternheit.
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Das Therapiegerät wird auf die individuellen Bedürfnisse eingestellt

kontrollierbaren

Vor- und Rück-

Auf dem Therapiegerät Platz
zu nehmen, ist erst einmal ange-

wärtsbewegung des Oberkörpers.

nehm, denn zwei Rollenpolster im
Beckenbereich sorgen für Halt.
Aber dann muss geschafft wer-

Der Oberkörper hat individuell
berechnete Gewichte zu ziehen
und zu halten/ bis eine gewisse

den, um die Lumbalextensoren,
die Muskeln, welche die Wirbelsäule stabilisieren/ herauszufor-

. Erschöpfung der autochthonen Rückenmuskuiotur, der sogenannten
Rückenstrecker. erreicht ist.
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Jahre lang, bis 2002, hatten 100
Beschäftigte der Deutschen Post
unter fachlicher Anleitung von Thomas Draxler mit dem MedX-Gerät
ihre

Rückenmuskulatur gestärkt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

trainierten

jeweils

l8-mal

120 Sekunden, Wirbelsäulenthe-

Heilquelle

Jenes, Gründer der Firmen Nautilus und MedX, in den 1970~r und

rop~ut D,r~~derdokumentierte den

sen nicht übernehmQn. WCihrt;\nd

genauen Verlauf des Kräftigungs-

einer aufwarm~mden Radtour auf

prazesses. [nteresscnt für die Ar-

dem Hometrainer kann der Alltag

80er-Jahren

und Stresslosgelassen werden. Der
bei Dr. med. Oehling in Frankfurt
ausgebildete und an dsr Universität

zur Kraftigung der Rück!:mstr9ckeL

beitgeberin Deutsche Post war die
Tatsache; dass die teilnehmenden
Beschäftigten sich insgesamt gesünder fühlten und zusammen rund
1.100 Krankentage weniger als
im Vorjahr meldeten.

in Florida geprüfte MedX-Therapeut
nutzt diese Zeit, um die Maschine
individuell einzustellen. Nach der

Th~r~pi~mlJSchin9n

In Zusammenarbeit mit der University of Florida erforschte und entwickelte er des isolierte Training
der wirbelsäulen nahen Muskeln
und machte es messbar. In Europa

1993 die Gesellschaft für

Arbeit mit der MedX-Maschine
werden an anderen Krafttrainings-

wurde

geräten im Schaafheimer Gesundheitsinstitut weitere Muskeln und
Muskelketten bewegt.
Ein MedX-Gerät ist teuer, nich.t

(GMKT) gegründet. "Durch Trainingsmaßnahmen in diesem System
wurden bei Wirbelsäulenpatienten
Kraftgewinne
von dreisteIligen

der Schweiz belegen gute Resultate durch die Rückenstärkung mit
MedX bei Menschen mit chroni-

aber im Vergleich zu den Kosten
für Operationen und Reha-Maß-

Prozentzahlen in der Wirbelsöu-

nahmen. Würden

Kraftgewinn

schen Rückenschmerzen, etwa
Bandscheibenproblemen.
Wenn
die Patientinnen .und Patienten

Altersheime mit einer kleinen Geräteeinheit ausgestattet werden,
so die Überzeugung von Thomas

Patienten mit einer Schmerzreduktion einher", sind die darin zusammengeschlossenen Fachleute

nach Therapieende mit einem regelmäßigen Krafttraining weiter-

Draxler, könnten die Krankenkas-

überzeugt (www.gmkt.org). "Ein
starker Rücken kennt keine Schmer-

Oun:h KHlhgew§nn
Operationen vermeiden
Auch andere Studien in Deutschland, den Vereinigten Staaten und

machen, kann die in vielen Fällen
signifikante Besserung dauerhaft
erhalten und vorgesehene Operationen vermieden werden.
Auf Thomas Draxlers Visitenkarte findet sich das Shakespeare-

beispielsweise

sen sehr viel Geld sparen. Die
Kräftigungstherapie ist in jedem
Alter möglich und kann einen
wertvollen Beitrag zum Erhalt der
Selbstständigkeit im Alter leisten.
Es wurde zudem nachgewiesen,
dass das MedX-Training Men-

Medizinische

Kräftigungstherapie

lenmuskulatur nachgewiesen. Der
ging

bei 80% der

zen" ist das Motto der seit 1990
auch in Deutschland wachsenden
Marke Kieser Training, das die
Kräftigungstherapie in erster Linie
als präventive Fitnessanbietet. Die
medizinische Behandlung wird von

Zitat: "An sich ist nichts weder gut
noch böse; das Denken macht es
erst dazu". .Jch möchte nicht, dass
sich meine Patienten schlecht fühlen

schen mit Osteoporose hilft, denn

ausgebildeten Therapeutinnen und

ein fehlender muskulärer Widerstand führt zu Knochenschwund.
Dem kann mit der Gelenke und

müssen; weil sie mit einem gesund-

Bandscheiben schonenden medi-

Therapeuten unter dem Namen
MedX (Med steht für medical, X für
exerciseJ durchgeführt. Einer von
ihnen ist Thomas Draxler. ~

heitlichen Problem zu mir kommen",

zinischen Kräftigungstherapie ent-

sagt Thomas Draxler. Vorausset-

gegengewirkt werden.

zung für den Erfolg ist Pünktlichkeit und die Bereitschott. über die
eigenen scheinbaren körperlichen
Grenzen hinaus gehen zu wollen.
Nach einer eingehenden Untersuchung erstreckt sich die Therapie
über ca. 18 Sitzungen in einem
Zeitraum von etwa drei Monaten
und kostet durchschnittlich 500
Euro, die gesetzliche Krankenkas-

Kreuzschmerzen
verhindern

dauerhaft
Kontakt: Institut für Gesundheit
Thomas Draxler

Nachdem erstmals vor rund hundert Jahren .der schwedische Arzt

Müllerweg 93 (Treppenzugang)
64850 Schaafheim

Gustav Johann Wilhelm

Tel.:06073/7406464

Zander

erste heilgymnastische Widerstandapparate erdacht hatte, konZipierte der US-Amerikaner Arthur

~ www.kraft-statt-kreuzschmerz.de
Email: InstGesundheit@ao/.com
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