
DIE BEIDEN KÖPFE HINTER HALLUX-POST

Catharina Niggemeier ist Journalistin und Betroffene. Andere Familien haben 
ein Familienwappen, die Frauen in ihrer Familie haben eine Halluxproblematik. Ihre 
intensive Liebe zum Ballet förderte die Halluxbildung zusätzlich. Dadurch lässt sie 
sich jedoch nicht von ihren zwei Leidenschaften abhalten, dem Laufen und dem Berg-
sport. Da sie mit Ihrer Agentur schon seit vielen Jahren Hotels aus dem Wellness- 
Sektor betreut, weiß sie, wie man sich durch Entspannung am besten von schmer-
zenden Füßen ablenkt.

Birgit Matejka ist ausgebildete Schriftsetzerin und Medizinfachjournalistin. Sie 
schreibt seit vielen Jahren für unterschiedlichste Zielgruppen, wie Ärzte, Apotheker, 
aber auch Laien und dreht seit kurzem Videos. Von einem Hallux valgus ist sie bisher 
zwar verschont geblieben, weiß aber durch ihre Mutter, was das für die Betroffenen 
bedeutet. Da auch sie, so oft es geht, die Bergschuhe schnürt oder die Fahrrad-
taschen packt, kann sie sich vorstellen, wie sehr Beschwerden am Bewegungsappa-
rat die Lebensqualität einschränken können.

MEDIAKIT
www.hallux-post.de

WORUM ES IN UNSEREM BLOG GEHT

Auf www.hallux-post.de dreht sich alles um den Ballenzeh. Betroffene finden hier Antworten auf wesentliche 
Fragen wie etwa: Wie entsteht ein Hallux valgus, was kann man selbst tun, um eine Verschlimmerung des 
Ballenzehs zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern und die Beschwerden zu lindern? Welche Thera-
pieformen gibt es und wann ist eine Operation sinnvoll? Der Blog gibt aber auch hilfreiche Tipps für den Alltag 
mit einem Ballenzeh, zum Beispiel durch Ratschläge für den Schuhkauf. Experten wie Ärzte und Physiother-
apeuten kommen ebenso zu Wort, wie die Betroffenen selbst. Die Informationen auf unserem Blog sind gut 
recherchiert und unabhängig. 



DIE POTENZIELLE ZIELGRUPPE 

1. Laien (Einsteiger und 
Fortgeschrittene), 90 % weib-
lich,  aktiv, zwischen 30 und 60 
Jahren
• generell Interessierte (Fo-

kus auf Wissen, Prävention)
• Betroffene mit akuten  

Beschwerden.
10 Mio. Betroffene

UNSERE REDAKTIONELLEN LEITLINIEN

2. Fachleute (Ärzte, Apotheker, 
Heilpraktiker, Physioerapeu-
ten), die wissen wollen, was 
ihre „Kunden/Patienten“ wis-
sen oder diesen eine seriöse 
Informationsquelle nennen 
möchten.

Der Hallux valgus ist die häufigste 
Fußfehlstellung. Fast ein Viertel 
der 18-65-Jährigen und über 
ein Drittel der über 65-Jährigen 
kämpft damit. Neben Zahn- 
und Kopfschmerzen gehören 
Fußschmerzen zu den häufigsten 
Beschwerden der Deutschen.

Wir schreiben für aktive Menschen, die daran interessiert sind, ihre Gesundheit zu erhalten oder zu ver-
bessern. Ihnen wollen wir verlässliche Informationen bieten. Denn die Gesundheit ist ein sensibles Thema. 
Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und legen daher großen Wert auf einen fachlich fundierten und 
unabhängigen Journalismus sowie auf eine, auch für Laien verständliche Sprache.
In Zusammenarbeit mit kompetenten Experten informieren wir unsere Leser umfassend über aktuelle The-
men zu einer nachhaltig gesunden Lebensweise. Alle werblichen Inhalte müssen kenntlich gemacht werden 
und vom Leser eindeutig von redaktion Beiträgen zu unterscheiden sein. 

SIE SIND AN EINER ZUSAMMENARBEIT MIT UNS INTERESSIERT?

Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Denkbar sind zum Beispiel Advertorials, die auch als solche gek-
enntzeichnet sind, Sponsoring sowie Bannerwerbung. Bedingung ist, dass es sich um seriöse Angebote han-
delt. Eine Einflussnahme auf die Inhalte für den rekaktionellen Teil ist nicht möglich. Unseren Kooperationpart-
nern bieten wir dadurch die Möglichkeit, sich in einem seriösen Umfeld zu präsentieren.

Bei Interesse freuen wir und über Ihre Kontaktaufnehme unter:
BirgitMatejka@aol.com
Tel. 089/5428312 


