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Heilpraktiker Ingomar Polley

Wieder mobil dank Spritzentherapie
Patientin kann endlich wieder schmerzfrei laufen – und das ohne Knie-Operation.

I

rmgard Hahne (65) war verzweifelt, als sie die Mönchengladbacher Praxis für
Naturheilkunde und Schmerztherapie von Heilpraktiker Ingomar Polley aufsuchte. „Ich war
ein
chronischer
schwerer
Schmerzpatient und hatte unerträgliche Schmerzen beim Laufen“, erzählt sie. „Vor allem
quälte mich der typische Anlaufschmerz bei Verschleiß. Außerdem waren beide Knie stark entzündet.“ Laut MRT handelte es
sich im rechten Kniegelenk um
eine weit fortgeschrittene Arthrose, auch das linke Knie war

bereits betroffen. Vorherige Behandlungen hatten keine wirkliche Linderung gebracht. „Die
Ärzte empfahlen mir dringend
eine Operation, eine Knie-TEP.
Ich sollte also vor allem im rechten Knie ein künstliches Kniegelenk erhalten – aber ich hatte
große Angst und wollte auf keinen Fall eine Knie-Prothese.“
Sie hörte von der Therapie
mit Schlangengiftenzymen und
modifizierten Stammzellen, die
Heilpraktiker Ingomar Polley
durchführt. „Er war meine letzte
Hoffnung“, betont die Rentnerin
und meldete sich für das kosten-

freie Gespräch in der Praxis für
■ HEILPRAKTIKER
Naturheilkunde an.
INGOMAR POLLEY
Nach den Vorabinformationen entschloss sie sich für eine
ADRESSE Ingomar Polley, SchürenBehandlung nach einem indiviweg 19, 41063 Mönchengladbach
duellen Therapieplan. „Schon
TELEFON 02161-4951-369
nach den ersten Behandlungen
ging es mir deutlich besser, nach
E-MAIL info@praxis-polley.de
zehn Sitzungen war ich tatsächSPRECHSTUNDEN Mo. bis Fr. 9 bis
lich beschwerdefrei, und das
12 Uhr, Mo., Di., Do. 17 bis 18 Uhr
Ganze ohne jede Nebenwirkunund nach Vereinbarung
gen“, sagt sie.
www.praxis-polley.de
Heute kann sie wieder ohne
jegliche Schmerzen laufen, und
sie freut sich nun auf ihre gelieb- Besichtigungen mitmachen könten Städtereisen mit dem Bus. nen, mittlerweile sind sogar Bar„Endlich werde ich wieder alle fußspaziergänge in Holland am

E

Heilpraktiker Ingomar Polley mit Patientin Irmgard Hahne im Gespräch.

Strand im Sand wieder problemlos möglich, ganz zu schweigen
von meinem Alltag, den ich nun
wieder selbstständig und ohne

Qualen bewältigen kann. Ich
kann mein Leben wieder in vollen Zügen genießen“, sagt die
strahlende Seniorin.

Messe 50plus
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Krefeld

Für eine unbeschwerte Zukunft

    
    
     

Die Messe mit Vorträgen und rund 60 Anbietern bietet am Wochenende
umfassende Informationen für die Generation der „Best Ager“ an.

N

ach den großen Erfolgen
in den vergangenen Jahren erwarten die Veranstalter auch 2015 eine gute Resonanz auf die Messe „50-Plus –
Freude am Leben“, die am kommenden Wochenende,14. und
15. November, im Helios-Klinikum zum inzwischen dritten
Mal in Krefeld stattfindet.

■

Helios-Klinikum
Lutherplatz

ORT

von 11 bis 17 Uhr
EINTRITT frei

Ewww.hs-messen.de

Ein großes Team wartet auf die Besucher der Messe 50plus

grenzenden Konferenzräume
des Helios-Klinikums erfüllen
nicht nur die deutlich angehobenen
Sicherheitsmaßnahmen,
sondern überzeugen zudem
durch moderne und ansprechende Optik. Damit stellen sie
mehr als nur eine Alternative
zur Glockenspitzhalle da, wo die
Messe 2014 noch stattfand. Sie
steht aber nun nicht zur Verfügung.“
Ein großes Themenspektrum
erwartet die Besucher

Die Besucher werden am Samstag und Sonntag, 14. und 15. November, kompetent und umfassend zu Themen informiert, die
den Best Agern laut Erhebungen
am wichtigsten sind. Das Themenspektrum reicht somit erneut von Gesundheit/Ernährung, finanzielle Sicherheit/
Vorsorge, Fitness/Mobilität, Leben im Alter über Bauen/Woh-

!



Krefeld,

ZEIT 14. und 15. November jeweils

Regionale Unternehmen und
Einrichtungen stellen sich vor

Vor einem Jahr zählte die Informationsmesse immerhin mehr
als 6000 Besucher. „Rund 60 renommierte regionale Unternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, Krankenhäuser und Einrichtungen, Studios,
Praxen und Kanzleien aus Krefeld und den umliegenden Kommunen werden dann die Besucher einmal mehr persönlich
und individuell beraten und hier
ihre hohe Leistungskompetenz
unterstreichen“, sagt Helmut
Schmitz von HS Messen und
Events. Der Eintritt und die Teilnahme sind für die Besucher frei.
Begleitend zur Ausstellung
werden Fachreferenten – Mediziner, Fachanwälte und andere
Experten – an beiden Tagen in
insgesamt 35 Vorträgen über
eine Vielzahl von Themen sprechen und Fragen der Zuhörer beantworten. Diese Vorträge finden in jeweils drei Räumen parallel statt. „Die Themenbereiche Gesundheit, Recht/Soziales
und Finanzielle Sicherheit nehmen dabei herausragende Rollen
ein“, erläutert Schmitz.
In diesem Jahr findet die Informationsmesse im Helios-Klinikum am Lutherplatz statt. Helmut Schmitz: „Der großzügige
Foyerbereich sowie die hier an-

MESSE 50PLUS

nen, Freizeit/Reisen bis zu Recht
und Soziales. Interaktion steht
bei vielen Ausstellern im Fokus.
Wertvolle Tipps und Anregungen garantieren zum Beispiel die regionalen Aussteller
bei den Themen Wohnen/Umbauen/Modernisieren sowie Gestalten/Einrichten. Dem Bereich
Gesundheit kommt bei der Messe eine herausragende Rolle zu:
Es geht um gesund sein, gesund
bleiben und vor allem wieder gesund werden.
Ob klassische Schulmedizin –
mehrere Kliniken sind vertreten
– oder alternative Heilmethoden, die Besucher erwarten
kompetente Informationen und
persönliche Beratung. Gleiches
gilt für die richtige Vorsorge
rund um die Themen Gesundheit, Ernährung und Fitness. Diese Themen nehmen auch bei der
ergänzenden Vortragsreihe eine
bedeutende Stellung ein.
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„Unterschiedlich und vielfältig sind die Interessen, Wünsche
und Bedürfnisse der Generationen 50 Plus“, erläutert Veranstalter Schmitz. Im Fokus der Informationsreihe, die in NRW bereits zum 56. Mal stattfindet, stehen die 49- bis 65-jährigen. Doch
die Messe richtet sich auch an
jüngere Altersgruppen: Auch für
sie gibt es an diesem Wochenende erneut eine Fülle von wertvollen Informationen, Tipps und
Anregungen, um das Leben heute unbeschwert, aber auch künftig mit Freude genießen zu können.
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