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Menschen sehnen sich 

nach etwas Besonderem. 

Wir richten nicht nur Bäder ein, 

sondern setzen auch Akzente 

im Schlaf -  und Wohnbereich. 

Expertinnen auf dem Gebiet der 
funktionellen Medizin erstellen 
in der „Apotheke im Forum“ 
(Fürth) personalisierte Konzepte 
für einen optimal funktionieren-
den Stoffwechsel – die Basis 
der Gesundheit. Im Zentrum 
stehen dabei die Beratung von 
Menschen, die sich eigenver-
antwortlich um ihr Wohlergehen 
kümmern. Die besonderen Ver-
dienste in den vergangenen 20 
Jahren wurden nun mit einem 
SALUSMED-Innovationspreis 
der Schweizer Stiftung für Ge-
sundheit und Umwelt (SfGU) 
gewürdigt. Mit einem großen 
Festakt wurde die Fürther Apo-

thekerin Ilse Kravack am Don-
nerstag, 28. November 2019, 
mit dem Innovationspreis der 
Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU) ausgezeichnet. 
Als „Fachapotheke für ange-
wandte Regulationsmedizin“ ge-
hört ihre „Apotheke im Forum“ 
damit jetzt dem internationalen 
Spezialisten-Netzwerk SALUS-
MED an. In diesem Verbund 
gestalten ganzheitlich orientier-
te Ärzte, Therapeuten und Apo-
theker die Gesundheitsmedizin 
der Zukunft aktiv mit. Vor rund 
80 Gästen begründete Andreas 
Hefel (Präsident der SfGU) die-
se hohe Anerkennung mit ihrer 

herausragenden Arbeit auf dem 
Gebiet der Regulations- und Mo-
dernen Orthomolekularen Medi-
zin. Dies komme insbesondere 
in der Entwicklung und Umset-
zung von personalisierten Ge-
sundheitskonzepten zum Aus-
druck. Auf wissenschaftlicher 
Basis sowie mit der Kompetenz 
aus mehr als 50 Aus- und Wei-
terbildungen böten diese mul-
tifaktoriellen Lösungsansätze 
nicht nur wirksamen Schutz vor 
schädlichen Einwirkungen durch 
Belastung und Stress, sondern 
regten insbesondere einen 
ungestörten, regulierten Stoff-
wechsel an. Das gleichzeitige 
Drehen an diesen beiden Stell-
schrauben sorgt ihm zufolge da-
für, dass der Körper sein Gleich-
gewicht für einen gesunden 
Organismus selbst stabil halten 
kann. Die Preisträgerin zeigte 
sich von seiner Laudatio tief be-
wegt und mit großer Dankbar-
keit erfüllt: „Die Auszeichnung 
als innovative Fachapotheke für 
die Auflösung von Heilungsblo-
ckaden ist für mein Team und 
mich eine Verpflichtung und 
Ehre zugleich.“ Dabei plädierte 
Ilse Kravack eindringlich für eine 
„echte Gesundheitsmedizin, die 

sich am Menschen orientiert“ – 
insbesondere mit Blick auf die 
Prävention und Therapie nicht 
übertragbarer Zivilisations-
krankheiten. „Die konventionel-
le Medizin stößt bei der ursäch-
lichen Behandlung zunehmend 
an ihre Grenzen und geht des-
halb z.B. bei Bluthochdruck 
oder Diabetes mellitus in der 
Regel von einem chronischen 
Verlauf aus. Doch wir stellen 
mit zunehmender Tendenz fest, 
dass immer mehr Menschen 
sich damit nicht mehr abfinden 
wollen und stattdessen gezielt 
nach anderen Wegen suchen.“ 
Ihrem entschlossenen Wirken 
und ihrem Selbstverständnis 
als Apothekerin zollte Andreas 
Hefel Hochachtung: „Ilse Kra-
vack war nie alternativ, also 
gegen die etablierte Medizin, 
sondern immer komplementär, 
ergänzend und wenn möglich 
präventiv, vorbeugend tätig. 
Und als Netzwerkerin fühlt sie 
sich dabei stets dem Wohlbefin-
den jedes einzelnen Menschen 
verpflichtet.“ (JÜK)

Weitere Informationen: 
apotheke-im-forum-fuerth.jim-
do.com, salusmed.ch

Die Zeit ist reif für eine echte Gesundheitsmedizin!“

Apothekerin Ilse Kravack (Preisträgerin) mit Andreas Hefel  
(r., Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt) und Jürgen 
Kupferschmid, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der SfGU 
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