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Purely Ageless
reduziert Falten um bis zu 78%*

*Ribose reduziert die Falten um bis zu 78% (Gesamtfläche). 
Bereits nach 14 Tagen ist die Haut sichtbar glatter.

erhältlich in Ihrer hanseatic Apotheke



Reine Kopfsache
oder: Das Gesicht unserer Welt wird gemacht durch 
die Sicht auf uns selbst.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir sind alle gut informiert, so gut wie nie zuvor - und 
deprimiert, wie nie zuvor. Negatives belastet uns täg-
lich und wir lassen es oft bereitwillig zu.
Sie lesen beispielsweise einen Artikel zum Thema 
Kopfläuse oder Herzleiden. Sie verinnerlichen nun den 
Inhalt der Lektüre. Dann legen Sie das Magazin zur 
Seite. Und, merken Sie es? Das Kratzen auf dem Kopf 
- oder die leichten Schmerzen in der Brustgegend? 
Stimmt, es ist lediglich eine Einbildung. Aber genau-
so stimmt es auch, dass diese Einbildung im EEG 
messbar wäre und unser Gehirn ganz real mit einer 
neuronalen Umstrukturierung reagiert. So schleifen 
sich Denk- uns Wahrnehmungsmuster ein - Gute, wie 
Schlechte.
Zu oft belasten wir uns im Alltag mit negativen Inhal-
ten, mittelmäßig vorgespielt von Laiendarstellern und 
ausgestrahlt im Privatfernsehen. Das nennt sich dann 
Doku-Soap. Wir scrollen durch die Kommentarspalten 
der Online-Nachrichten und hassen uns gegenseitig 
für unsere politischen Ansichten oder wir treffen uns 
endlich nach Wochen mit einer Freundin und tauschen 
uns angeregt aus. Aber über was? Über Probleme!
Evolutionär bedingt, fokussiert sich unser Geist sehr 
leicht auf Negatives. Wenn dieser schädliche Fokus 

durch soziale Einflüsse weiter verstärkt wird, manifes-
tieren sich negative Denkmuster (eine Art Autopilot 
des Denkens).
„Du bist was du isst“. Was für unser tägliches Essen 
gilt, gilt genauso für unseren Geist. Konsumieren Sie 
nicht wahllos – überlegen Sie, was Ihnen guttut, um 
auch geistig gesund und balanciert zu bleiben!
Wir möchten Ihnen nichts vorschreiben, wenn es da-
rum geht, worüber Sie sich mit Ihren Freunden beim 
nächsten Kaffee unterhalten. Wenn Sie aber mal wie-
der ein altes Problem aus der Schublade holen, um es 
zu drehen und zu wenden und dann feststellen, dass 
es keine neuen Perspektiven zu entdecken gibt, neh-
men Sie sich vor, es hier und jetzt anzupacken oder es 
auf immer und ewig in der Schublade verschwinden 
zu lassen. Ansonsten kostet es Ihre wertvolle Lebens-
zeit und mentale Kraft. Ideen dazu finden Sie auf den 
nächsten Seiten.
Mit diesem erhobenen Zeigefinger, welchen Sie mir 
hoffentlich nachsehen, entlasse ich Sie in die span-
nende neue Ausgabe #GESUNDBLEIBEN und wünsche 
Ihnen dabei viel Spaß und Inspiration!

Ihr Alexander Kalina
Inhaber der hanseatic Apotheke
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Die Komfortzone ist eine Falle für Körper und Geist, 
denn sie gaukelt Ihnen vor, dass es Ihnen gut geht. 
Eigentlich stecken Sie aber fest und kommen körper-
lich, beruflich und mental nicht weiter. 
Das ist in der westlichen Welt durchaus ein Problem, 
denn für alle unsere wichtigsten Bedürfnisse ist ge-
sorgt - aus der Komfortzone sollten Sie aber heraus 
und sich selbst neu entdecken. 

Menschliche Bedürfnisse und ihre Bedeutung für 
unser tägliches Leben

Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow 
schuf mit der Bedürfnispyramide (s. Grafik) eine der 
einprägsamsten Infografiken der Psychologie über-
haupt. In ihr finden sich unsere Grundbedürfnisse 
nach Sicherheit, Nahrung und Wärme, aber eben 
auch unser Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. 

Die Grundbedürfnisse aber sind in un-
serer Welt gedeckt, vielleicht sogar 

etwas zu gedeckt. Denn das weckt 
in uns schnell den Eindruck, dass 

es uns einfach gut geht und wir 
besser mit dem „Ist“ bedient 

sind als mit dem „Soll“. 
Statt die Spitze der Py-

ramide - die Selbst-
verwirklichung - 

durchzusetzen, 

besinnen wir uns lieber auf das gedeckte Fundament. 
Denn tief in der Komfortzone gibt es kein Versagen, 
wir müssen also den ersten Schritt gar nicht machen. 
Dieses Mindset ist für unser langfristiges Glück aller-
dings Gift und eigentlich auch völlig falsch. Vor dem 
Versagen müssen Sie sich nicht fürchten, selbst im 
schlimmsten Falle haben sie ja nichts verloren. Die 
Angst vor dem Scheitern ist dabei etwas grundsätz-
lich Menschliches und auch die erfolgreichsten Unter-
nehmer und Sportler der Welt haben diese Angst. Es 
ist eine Frage davon, ob Sie sie katalysieren können. 
Lernen Sie, Ihre Angst als Nutzwert zu verstehen, als 
mahnenden Zeigefinger vor Gefahren, aber eben nicht 
als Stoppschild.
Kletterer Alex Honnold bestieg den El Capitan nicht 
aus Wagemut ohne Seil, sondern weil er jeden Schritt 
mit Seil beherrschte und zuvor eingeübt hatte. Einen 
weniger optimalen Versuch brach er sogar nach weni-
gen Dutzend Metern ab und schaffte es dann im zwei-
ten Anlauf. Der Erfolg ist keine geradlinige Strecke, 
sondern braucht Umwege und Rückschläge. Daran 
wachsen Sie als Mensch und selbst negative Erfah-
rungen können Sie im nächsten Erfolg verwerten. 
Aber wie lassen Erfolge sich entgegen der Angst ver-
wirklichen? Zunächst einmal sollten Sie lernen zu 
planen. Der menschliche Kopf ist schlecht darin, mit 
abstrakten, weit entfernten Zielen umzugehen. Setzen 
Sie sich einen Marathon als Ziel wissen Sie womöglich 
nicht, wo Sie ansetzen sollen. Denken Sie stattdessen 
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in Etappenzielen, kaufen Sie sich neue Schuhe und 
laufen Sie zwei Runden pro Woche. In einem Monat 
schaffen Sie fünf Kilometer am Stück, in einem Jahr 
einen Halbmarathon. Mit diesen kleinen, konkreten 
Zielen können Sie arbeiten und immer wieder kleine 
Erfolge verzeichnen. 
Die gleiche Strategie lässt sich auch auf die Ge-

schäftswelt übertragen und funktioniert ebenso in 
Übertragung auf unsere Ängste. Wovor fürchten Sie 
sich konkret, welche Stolpersteine stehen Ihnen im 
Weg und in welchen Schritten wollen Sie Ihre Ziele in 
den Bereichen Gesundheit, Sport, Privatleben und Be-
ruf erreichen? Die Leiter zum Erfolg braucht Sprossen, 
um an ihr klettern zu können. 

Gemeinsam gegen kleine und große Versagens-
ängste

Um in der Welt bestehen zu können und sich kleinen 
und großen Ängsten zu stellen, brauchen Sie nicht 
nur einen wohl balancierten Geist, sondern auch die 
richtigen Verbündeten. Verstehen Sie die Komfortzone 
nicht als Normalzustand oder Rückzugsort, sondern 
als Hürde auf dem Weg zur bestmöglichen Version Ih-
rer Selbst. Bei der hanseatic Apotheke stehen wir auf 
jedem Schritt der Selbstentfaltung an Ihrer Seite und 
beraten Sie gerne! Warten Sie also nicht länger und 
beginnen sie noch heute mit dem Weg in ein neues, 
erfülltes Leben!

5

GESUND LEBEN.
GESUNDE HAUT 
FÜHLEN.
Stärkt und schützt selbst 
sehr empfi ndliche Haut.

GESUND LEBEN.
GESUNDE HAUT 
FÜHLEN.
Stärkt und schützt selbst 
sehr empfi ndliche Haut.

GESUNDE HAUT 
FÜHLEN.
Stärkt und schützt selbst 
sehr empfi ndliche Haut.

www.cetaphil.de

AZ_CET_210x147,5.indd   1 16.10.19   14:29

 #GESUNDBLEIBEN
02-2019



Yoga
perfekt für die dunkle Jahreszeit
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Die dunkle Jahreszeit kann uns sowohl mental als 
auch körperlich ziemlich zusetzen. Die Tage werden 
kürzer und kälter, sodass es verlockend ist, sich auf 
das Sofa zu verkriechen. Doch dies ist ein Fehler, denn 
die Laune wird abfallen. Dazu werden sich Müdigkeit 
und Antriebslosigkeit gesellen. Es ist wichtig, sich zu 
bewegen und das Immunsystem zu unterstützen und 
zu stärken. Yoga eignet sich perfekt für die dunkle Jah-
reszeit. Was sich genau dahinter verbirgt, welche Vor-
teile es hat und welche verschiedenen Arten es gibt, 
wird nachfolgend erläutert. 

Yoga - perfekt für Herbst und Winter 

Der Sommer war wunderbar, doch nun im Herbst wer-
den die Tage kürzer und die Temperaturen sinken. Es 
wird ungemütlicher und viele haben keine Lust 
mehr, draußen Sport zu treiben. Doch 
dies ist kein Grund, körperlich völlig in-
aktiv zu werden und sich auf die Couch 
zu verkriechen. Die dunkle Jahreszeit 
ist ideal, um Yoga anzufangen. Es 
ist eine wunderbare Möglichkeit, 
den Körper, die Seele und den 
Geist durch Meditation, Kon-
zentration, bewusste und 
tiefe Atmung sowie langsa-

me, fließende Bewegungen miteinander zu verbinden. 
Yoga umfasst körperliche und geistige Übungen, die 
dabei helfen, das Gleichgewicht zu finden. 

Welche Vorteile hat Yoga?

Yoga fördert die Gesundheit, erhöht das Wohlbe-
finden und sorgt für eine innere Harmonie. Durch 
Entspannung und Meditation werden die Geistes-
zustände harmonisiert, was zu einem zufriedeneren 
und glücklicheren Leben führt. Da der Körper ent-
spannt, kommt auch der Geist zur Ruhe. Stress und 
Anspannung lassen sich kontrollieren und verringern. 
Dies gilt sowohl körperlich als auch geistig-seelisch. 
Gleichzeitig werden Sie lebensfroher und energischer, 
da Bewegung Stresshormone abbaut und den Endor-
phinspiegel und somit die Laune ansteigen lässt. Yoga 
kann zu einem gesunden, erfüllten Leben führen. 
Es stärkt zudem das Immunsystem, kann also da-

bei helfen, winterliche Erkältungen zu vermeiden. 
Yoga stabilisiert den Kreislauf und die Herzfunk-

tion, da es den Blutdruck senkt, unterstützt die 
Verdauung und hilft bei Schlafstörungen. Es 
mindert Verspannungen, führt zu stärkeren 
und flexibleren Muskeln und wird daher u.a. 
für Menschen mit Rückenbeschwerden wie 
Bandscheibenvorfällen empfohlen. 

6



 #GESUNDBLEIBEN
02-2019

G
ra

fik
: ©

 m
as

as
ta

ru
s 

– 
el

em
en

ts
.en

va
to

.co
m

7

Unterschiedliche Yoga-Arten

Es gibt verschiedene Yoga-Arten, die alle den gleichen 
Ursprung haben, allerdings auf unterschiedliche Wei-
se durchgeführt werden. Yoga kann jeder praktizie-
ren, unabhängig vom Alter, Gesundheitszustand und 
Kondition oder Vorkenntnissen. Die bekanntesten Yo-
ga-Arten sind:

* Hatha-Yoga

Das Hatha-Yoga eignet sich für Anfänger. „Ha“ steht 
für Sonne und „tha“ für Mond, sinnbildlich für Körper 
und Seele. In den Übungen geht es darum, beides mit-
einander zu verbinden. Bei dieser Yoga-Form sind kei-
ne Vorkenntnisse nötig.

* Kundalini-Yoga

Das Kundalini-Yoga ist dynami-
scher und eignet sich für Ge-
übtere. Hier geht es um eine 
gezielte Meditation, bewusste 
Atemübungen und Bewegungs-
abläufe, um den Körper, Geist 
und die Seele zu vereinigen.

* Astanga-Yoga 

Das Astanga-Yoga ist powerge-
laden, da die Übungen schnell 
hintereinander durchgeführt wer-
den. Es eignet sich für Aktive und 
Sportler, die fit werden und ihre 
Ausdauer und Kondition verbes-
sern möchten. 

Zusammenfassung

Yoga tut gut - und zwar dem Körper, dem Geist 
und der Seele, es eignet sich besonders für die 
dunkle Jahreszeit. Es kann die Lebensqualität 
verbessern. Die Übungen steigern die Vitalität 
und helfen dabei, zufriedener, gelassener und 
glücklicher zu werden. In den Grundsätzen der 
verschiedenen Yoga-Arten ist die Harmonie zwi-
schen der Atmung und Bewegung stets ein wich-
tiger Faktor. Die Unterschiede sollte jeder selbst 
herausfinden. Während die einen Übungen etwas 
kraftvoller sind und Körperbeherrschung bedür-
fen, eignen sich andere wiederum gut für Anfän-
ger.



Ballaststoffe sind wertvolle Substanzen der Pflan-
zen, die für den Körper absolut notwendig sind. Sie 
haben viele Vorteile. Sie unterstützen beispielsweise 
die Verdauung. Nachfolgend wird alles Wichtige rund 
um Ballaststoffe erläutert: Was sind Ballaststoffe ge-
nau, wie wirken sie, welche Vorteile haben sie auf die 
Gesundheit und in welchen Nahrungsmitteln sind sie 
enthalten?

Was sind Ballaststoffe?

Ballaststoffe liefern dem Körper keine Nahrung, da es 
sich bei ihnen um unverdauliche Fasern aus pflanz-
lichen Nahrungsmitteln bzw. um Gerüst- und Stütz-
substanzen handelt, die der Organismus nicht zur 
Gewinnung von Energie nutzen kann. Ein Beispiel 
sind die Schalenteile von Obst oder Getreide. Den-
noch haben diese Stoffe positive Effekte wie eine ver-
dauungsfördernde Wirkung. Sind ausreichend Bal-
laststoffe vorhanden, kann sich die Darmflora positiv 
entwickeln, was die gesunde Verdauung des Körpers 
unterstützen. 

Lösliche und unlösliche Ballaststoffe

Es gibt lösliche Ballaststoffe, die sich in Wasser auflö-
sen und von den „nützlichen“ Darm-Bakterien verstoff-
wechselt werden. Der Vorteil ist, dass sie Flüssigkeit 
binden und aufquellen. Es wird ein länger anhalten-
des Sättigungsgefühl verspürt, außerdem wird die 
Darmtätigkeit wird angeregt. Unlösliche Ballaststoffe 
werden nicht verstoffwechselt und lösen sich nicht in 
Wasser auf. Sie quellen zwar nicht auf, aber helfen der 
Verdauung dennoch. Die meisten Lebensmittel ent-
halten lösliche und unlösliche Ballaststoffe.  
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Ballaststoffe
Allrounder in der Ernährung

Hr. Kalina / hanseatic Apotheke

Ihrem Auto kippen Sie doch auch 
nicht irgendwas in den Benzintank. 
Lassen Sie uns darüber sprechen! Ballaststoffreiche Brötchen lassen sich auch unfassbar 

lecker kombinieren!
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Ballaststoffe - sehr wichtiger Bestandteil einer ge-
sunden Ernährung

Ballaststoffe sättigen lange und helfen somit beim Ab-
nehmen und haben zudem viele Vorteile für die Ge-
sundheit. Sie bringen die Verdauung ordentlich auf 
Trab und können vor einigen Krankheiten schützen. 
Ballaststoffe sind in der Lage, Wasser zu binden, so-
dass sie dafür sorgen, dass das Darmvolumen vergrö-
ßert und die Verdauung angeregt wird. Verstopfungen 
können so vorgebeugt werden. Eine ballaststoffreiche 
Ernährung kann dabei helfen, Verdauungsstörungen 
wie Reizdarmsyndrom, Colitis ulcerosa oder Morbus 
Crohn und Darmkrebs vorzubeugen. Ballaststoffe bin-
den zudem Gallensäuren an sich, welche ihrerseits die 
Fettverdauung begünstigen. Durch eine Verzögerung 
der Zuckeraufnahme können Ballaststoffe den Blutzu-
ckerspiegel günstig beeinflussen und somit das Risiko 
für Diabetes verringern. Eine positive Wirkung auf den 
Cholesterinspiegel wird angenommen, allerdings lässt 
die Studienlage noch keine klare Aussage zu.

In welchen Lebensmitteln stecken Ballaststoffe?

Lösliche Ballaststoffe sind insbesondere in Hülsen-
früchten wie Erbsen, Linsen und Bohnen sowie unter-
schiedlichem Getreide enthalten. Unlösliche Ballast-
stoffe befinden sich vorwiegend in Obst und Gemüse. 
TK-Erbsen enthalten beispielsweise pro 100 g mehr als 
5 g Ballaststoffe und in der Schwarzwurzel sind es so-
gar 18 g. Weißkohl, Rosenkohl und Brokkoli sind eben-

so gute Lieferanten. In 100 g getrockneten Pflaumen 
beläuft sich der Ballaststoffgehalt je 100 g auf etwa 
18 g und bei getrockneten Mangos sind es etwa 8,5 
g. Äpfel, Birnen, Kiwis, Zitrusfrüchte und Beeren sind 
weitere gute Quellen. Vollkornprodukte wie Vollkorn-
brot und Vollkornnudeln sowie Nüsse liefern ebenfalls 
viele Ballaststoffe, vor allem Erdnüsse: Hier sind es 
pro 100 g mehr als 11,5 g. Mandeln, Sesamsamen und 
Leinsamen sind weitere gute Quellen. Es ist bei einer 
ballaststoffreichen Ernährung wichtig, mindestens 1,5 
Liter täglich zu trinken, damit die Ballaststoffe quellen 
können.

Zusammenfassung

Egal, ob löslich oder unlöslich, es gibt viele Gründe, die 
dafür sprechen, regelmäßig ballaststoffreiche Lebens-
mittel in den Speiseplan zu integrieren. Sie verbessern 
die Verdauung und Gesundheit des Darms, begünsti-
gen gesunde Darmbakterien, können beim Abnehmen 
helfen und vor Krankheiten schützen.
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Nicht vergessen: mindestens 1,5 Liter Wasser täglich sind 
wichtig, damit die Balaststoffe quellen können.

Übrigens gilt das auch für Tiefkühlprodukte.

Bi
ld

 E
rb

se
n:

 ©
M

er
in

ka
 –

 e
le

m
en

ts
.en

va
to

.co
m

 - 
Bi

ld
 G

et
rä

nk
: ©

do
lg

ac
ho

v –
 e

le
m

en
ts

.en
va

to
.co

m



10

Halten Sie Ihre sportlichen Aktivitäten und Er-
folge fest! Die Actionkamera mit der besten 
Bildstabilisierung liefert Aufnahmen mit bis zu 
4K und dank 60 FPS sogar mit Zeitlupe.

200 Seiten mit mehr als 100 Rezepten ohne 
Fleisch. Eine vegetarische und damit auch öko-
nomische Ernhährungsweise ist nicht nur ge-
sund sondern auch lecker.

Immer nur Wasser ist doch langweilig. In dieser 
Glaskaraffe servieren Sie leckere Getränke mit 
frischen Früchten oder heiße Tees - für gemüt-
liche Abende mit einem spannenden Buch.

Mit diesem Fitnessarmband zur Messung zahl-
reicher Vitalfunktionen kommen Sie stilsicher 
durch Beruf, Sport und Freizeit. XIAOMI bietet 
ein rundes Gesamtprodukt zu einem fairen Preis.

Dieses Springseil hält Sie motiviert. Ausgestat-
tet mit  Stoppuhr, Herzfrequenzmesser, Sprung- 
und Kalorienzähler, entgeht Ihnen kein Detail 
des Trainingsfortschrittes.

Preis: ca. 379,- €

Preis: ca. 14,95 €Preis: ca. 15,- €

Preis: ca. 49,- € Preis: ca. 12,- €

DJI OSMO Action Kamera

„Alles Vegetarisch“ Glaskaraffe 1,5 Liter

XIAOMI MI Band 4 TOQIBO digitales Springseil

www.gesundbleiben.blog



11

 #GESUNDBLEIBEN
02-2019

Absolut smart. Der WMF Kräuterhome hält Ihre 
Kräuter frisch, dank intelligentem Bewässe-
rungssystem. Der Wassertank hält für 4 Tage. 
Frische Kräuter in tollem Design.

Passend zu unserem Thema in diesem Maga-
zin.  In diesem Taschenbuch gibt Jahn Sterley 
eine 7 Schritte Strategie mit der Sie Ihre Ziele 
erreichen werden.

Bis zu 9 Stunden - oder sogar 24 Stunden dank 
Ladecase - halten die Sportskanonen unter den 
Kopfhörern durch. Dank der Bügel halten die In-
Ears jedem Sport stand.

Stimmen Sie Temperatur und Ziehzeit perfekt 
auf die Teesorte ab. Endlich können Sie Tee mit 
perfektem Aroma genießen. Gerade in der Win-
terzeit eine herrliche Auszeit. 

Mit bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit liefert die 
Diamond Clean mit Ihren umfangreichen Reini-
gungsmodi die perfekte Reinigung der Zähne. 
Und das ganze noch im schicken Design.

Preis: ca. 49,- €

Preis: ca. 14,95 €

Preis: ca. 249,95 €Preis: ca. 75,- €

Preis: ca. 175,- €

WMF Ambient Kräuterhome 

Der Schweinehund-Killer

Powerbeats Pro In-Ear KopfhörerSEVERIN Tee Wasserkocher

Philips Sonicare Diamond Clean

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
ERHALTEN SIE IN UNSEREM BLOG

www.gesundbleiben.blog



Neurodermitis
weniger Beschwerden mit der richtigen Strategie

Neurodermitis und trockene Haut im Winter können 
zu denselben Symptomen führen, müssen aber unter-
schiedlich behandelt werden.

Trockene Haut im Winter ist noch
keine Neurodermitis

Eine Neurodermitis ist von trockener Haut, die vor al-
lem im Winter auftreten kann, zu unterscheiden. Durch 
trockene Heizungsluft und den vermehrten Kontakt 
mit Textilien verliert die Haut in der kalten Jahreszeit 
verstärkt Feuchtigkeit. Die Haut kann dadurch sprö-
de und rissig werden, was wiederum zu einer Entzün-
dung führt. Trockene Haut tritt sehr häufig auf, ist aber 
durch eine hauttypgerechte Pflege sehr gut zu behan-
deln und stärkeren Beschwerden damit vorzubeugen.
Anders ist es bei der Neurodermitis. Dies ist eine chro-
nische, entzündliche Hauterkrankung, die oft erblich 
bedingt ist und schubweise auftritt. Die Entzündung 
führt zu schuppiger, rötlicher Haut, einhergehend mit 
Brennen und starkem Juckreiz. Neurodermitis zählt zu 
den Ekzemen und bedarf bei akuten Schüben in der 
Regel einer arzneilichen Therapie. Im Zweifel sollte die 
Abklärung durch einen Hautarzt erfolgen.

Fr. Khadim
hanseatic Apotheke

Das Organ Haut ist sehr komplex. 
Daher stehe ich Ihnen für eine 
fachkundige Beratung zur Seite.

Behandlung von Neurodermitis

Die schulmedizinische Behandlung von akuten Neu-
rodermitis-Schüben besteht in der Verwendung von 
entzündungshemmenden Cremes oder Salben. Anti-
entzündliche Wirkstoffe, die zur Behandlung der Haut-
erkrankung verwendet werden, sind Kortikoide und 
Calcineurin-Hemmer. 
Zur täglichen Pflege und zur Vorbeugung werden bei 
einer Neigung zu Neurodermitis spezielle dermato-
logische Hautpflegeprodukte empfohlen, die in der 
Apotheke erhältlich sind. Sie stärken die Hautbarriere, 
sind hypoallergen und pflegen die stark beanspruchte 
Haut. Zu den Behandlungsstrategien gehört auch die 
Vermeidung von Auslösern, so können beispielswei-
se bestimmte Lebensmittel und Stress einen akuten 
Krankheitsschub initiieren.
Die Liste der möglichen Auslöser ist lang. Die Wich-
tigsten sind beispielsweise häufiges Waschen der 
Haut mit austrocknenden Substanzen, wie Seifen oder 
der Kontakt mit Duftstoffen aus Kosmetika. Auch die 
Zusammensetzung der individuellen Hautflora hat, 
neueren Erkenntnissen zufolge, einen signifikanten 
Einfluss. Darüber hinaus sind Umweltgifte, wie Abgase 
oder Tabakrauch, ebenso als Auslöser in Betracht zu 
ziehen, wie Stress und psychische Belastung. 
Lassen Sie sich von Ihrer Apotheke beraten, hier fin-
den Sie auch die passende Hautpflege für trockene 
Haut oder Neurodermitis.
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Resilienztraining
Gesund durch innere Stärke
ein schönes Weihnachtsgeschenk für sich selbst und andere!

#Anzeige

Krisen und Misserfolge werfen viele aus der Bahn, 
während andere selbst bei großem Druck einen küh-
len Kopf bewahren und es schaffen, ihn auszugleichen 
und emotional stabil und gelassen zu bleiben. Das ist 
vor allem im Beruf eine sehr gute Fähigkeit und gesün-
der für den Körper und die Seele. Diese innere Stärke 
wird als Resilienz bezeichnet. Was sich genau dahinter 
verbirgt und wie man sie trainieren kann, erfahren Sie 
nachfolgend.

Was bedeutet Resilienz?

Digitalisierung, zunehmende Arbeitsbelastungen und 
Herausforderungen, ständige Erreichbarkeit, Krank-
heiten, Trennung oder andere Krisen setzen unserer 
Seele deutlich zu. Nehmen Sie Probleme allerdings als 
Herausforderung an und Sie suchen nach Lösungen, 
um sie zu verarbeiten, wächst daran sowohl Ihre Seele 
als auch Ihre gesamte Persönlichkeit. Die psychische 

Widerstandskraft in turbulenten Zeiten und Krisen 
wird Resilienz genannt und ist heutzutage wichtiger 
denn je. Sie kann dabei helfen, Stress bis hin zu De-
pressionen und Burnout zu vermeiden.

Resilienztraining hilft widerstandsfähiger zu werden

Ein entsprechendes Training hilft Ihnen, selbst bei hef-
tigen Lebenssituationen, Stress oder großem Druck 
sowohl mental als auch körperlich gesund zu bleiben. 
Entdecken Sie Ihr Potenzial, Methoden und Denkhal-
tungen zu erlernen, um eine innere Stärke zu entfalten, 
Stress auszublenden, Krisen zu bewältigen und an 
Schwierigkeiten zu wachsen. Erhöhen Sie durch ein 
Resilienztraining Ihre eigene Resilienz. Aktivieren Sie 
psychische und körperliche Ressourcen. Wenn Sie re-
silient sind, werden Sie schwierige Situationen ohne 
anhaltende Beeinträchtigung überstehen.

Fazit

Wer resilient, also psychisch stark ist, steckt Druck, 
Stress und Rückschläge leichter weg. An schweren 
Zeiten und widrigen Umständen scheitern resiliente 
Menschen nicht, sondern sie meistern diese 
und gehen gestärkt daraus hervor. Entwi-
ckeln Sie mit dem Resilienztraining Ihre 
persönliche Widerstandskraft.

ELEMENTS
CONSULTING | TRAINING | COACHING

SCHENKEN SIE SICH 
ODER IHREN  LIEBEN

TRAINERIN

TAGESTRAINING

Aynur Ankara
Dipl. Kauffrau,
Personal- und

Führungskräfte-
trainerin, Coach

inkl. Catering in unseren Schulungsräu-
men. Unsere Trainings unterstützen Sie 
dabei, Ihre emotionale Festigkeit weiter 

zu entwickeln. 

Lassen Sie sich inspirieren!

199,-€
pro Person

nur

Grothwisch 50 | 22457 Hamburg

Tel: 040 - 555 688 - 25

a.ankara@elements-agentur.de

wwww.elements-agentur.de
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- OPTIMISMUS
- AKZEPTANZ
- LÖSUNGSORIENTIERUNG
- SELBSTREGULIERUNG

- VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN

- BEZIEHUNGSGESTALTUNG
- ZUKUNFTSORIENTIERUNG
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Geröstete Honig Nüsse

Zutaten

Aus der Küche für Genießer

100 g Macadamianüsse
100 g geschälte Mandeln
100 g Cashewkerne
20 g Butter
2 EL flüssiger Akazienhonig
Cayennepfeffer nach Geschmack
1 EL Salz
1 gestr. TL Raz el Hanout

1 Backblech
Backpapier

Zubereitung

Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze, 160 °C Umluft, 
Gas Stufe 3 vorheizen.
Die Butter mit dem Honig in einem Topf bei mittlerer Hitze zergehen 
lassen.
Jetzt die Nüsse, den Cayennepfeffer und die Hälfte des Salzes dazu-
geben und verrühren. Die Nussmischung auf einem mit Backpapier 
ausgelegten Backblech verteilen und im Backofen 8–10 Minuten 
goldbraun rösten.
Die Nüsse aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen 
und in einer Schüssel mit den restlichen Gewürzen schwen-
ken.
Die Salznüsse abkühlen lassen, dabei gelegentlich durchrüh-
ren (damit sie nicht verkleben) und in schöne Schraubgläser 
geben.

QUELLE: kochwiki.org

Kochgeschirr

Zubereitung
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Schmerzlinderung schon nach 7 Tagen
Verbesserte Beweglichkeit
Weniger Morgensteifigkeit
Verbesserte Knorpelbildung

Der patentierte Wirkstoff 
Eierschalenmembran sorgt für:

Mit patentgeschütztem Verfahren hergestellt.
OVOMET® ist eine registrierte Marke 
der EGGNOVO, S.L. 

ES 2 181580 B1
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Pharma-Peter GmbH Tarpenring 12, 22419 Hamburg www.arthrosan-ovoaktiv.de

1 Kapsel tä
glic

h

- kann auch bei Einnahme von 
  Blutverdünnern verwendet werden
- auch geeignet bei Krebstierallergie
- glutenfrei, sojafrei, lactosefrei,  
  fructosefrei, gelatinefrei, hefefrei

30 Kapseln: PZN 15261746 

90 Kapseln: PZN 15261769

Klinisch getestet.
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Im Zwist mit dem Schweinehund
wie sich Gewohnheiten ablegen lassen

Es ist vielleicht das unliebste Tier der Deutschen: der 
Schweinehund. Mit diesem Fabelwesen bezeichnen 
wir all jene Verhaltensmuster, die uns zwar auf der 
einen Seite lästig sind, die wir aber dennoch aus Kom-
fort weiter betreiben.
Dazu gehört etwa die eigentlich verhasste Ruhe auf 
dem Sofa nach einem langen Arbeitstag oder das 
morgendliche Croissant mit Nussnugatcreme - aber 
kein Verdruss, denn auch die hartnäckigsten Marotten 
lassen sich ändern. 

Was Hänschen nicht lernt, muss Hans eben lernen

„Es ist einfach zu schwierig“. Mit diesem Satz spei-
sen viele Menschen sich einfach ab. Oder sie fangen 
morgen an. Aber leider schiebt sich dieser Beginn mit 
Training oder gesünderem Lebenswandel nur immer 
weiter in die Zukunft. 
Dabei gibt es viele gute Gründe, um besser zu leben. 
Nur der erste Schritt fällt schwer, weil wir uns eben in 
unseren Gewohnheiten festgefahren haben und das 
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Fr. Kuhnke
hanseatic Apotheke

Gerade in der Weihnachtszeit ist 
die Versuchung gross. Wie Sie 
spielerisch ein paar Kalorien ein-
sparen können, verraten wir Ihnen 
bald auch in unserem Blog.
www.gesundbleiben.blog

Problem ist dadurch nicht nur mental, sondern wirklich 
körperlich. Die hormonellen Signale unseres Körpers 
können uns in Suchtspiralen hineintreiben und das gilt 
ebenso für träges Verhalten nach einem schlauchen-
den Tag im Büro, wie auch für das gute Gefühl beim 
Genuss eines Stück Kuchens. Aber hier kommt die 
gute Nachricht: Dieser Mechanismus ist auch gültig 
für die morgendliche Joggingrunde oder eine ausge-
wogene und stärkende Mahlzeit - es ist eine Frage der 
Umgewöhnung. 
Hier ist der richtige Kampfgeist gefragt, denn die ers-
ten Wochen sind eine Bewährungsprobe. In dieser 
Zeit müssen Gewohnheiten regelrecht geschmiedet 
werden. Dabei hilft es, sich feste Pläne zu mache und 
diese auch einzuhalten, das klappt besonders gut mit 
Verabredungen.
Wer gemeinsam zum Sport geht oder mit Partner oder 
Partnerin gesünder essen will, der hat mehr Gründe, 
sich auch an die Pläne zu halten. 
Auch Apps können dabei helfen, denn die beständi-
gen Erinnerungen machen aus der täglichen Sport-



Schmerzlinderung schon nach 7 Tagen
Verbesserte Beweglichkeit
Weniger Morgensteifigkeit
Verbesserte Knorpelbildung

Der patentierte Wirkstoff 
Eierschalenmembran sorgt für:

Mit patentgeschütztem Verfahren hergestellt.
OVOMET® ist eine registrierte Marke 
der EGGNOVO, S.L. 

ES 2 181580 B1

ES
 2

 1
81

58
0 B

1

Pharma-Peter GmbH Tarpenring 12, 22419 Hamburg www.arthrosan-ovoaktiv.de

1 Kapsel tä
glic

h

- kann auch bei Einnahme von 
  Blutverdünnern verwendet werden
- auch geeignet bei Krebstierallergie
- glutenfrei, sojafrei, lactosefrei,  
  fructosefrei, gelatinefrei, hefefrei

30 Kapseln: PZN 15261746 

90 Kapseln: PZN 15261769

Klinisch getestet.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Arthrosan ovoaktiv 210x149 Kopie.pdf   1   16.07.19   10:47

einheit ein Spiel. Wie gut kann ich werden? Wie viele 
Punkte kann ich sammeln? Das mag simpel klingen, 
aber diese Gamification (etwas zu einem Spiel ma-
chen) spricht im Gehirn die richtigen Bereiche an. 
Dies kann dann eine sprichwörtlich positive Sucht-
spirale auslösen. 
Wirklich dauerhaft gelingen kann das natürlich nur, 
wenn das Essen schmeckt, die Bewegung reizt und 
der Sport Spaß macht. Es ist lohnend, sich über die 
Strategie Gedanken zu machen. Manche Leute lie-
ben mediterranen Salat und hassen Obst oder kön-
nen dem Laufen nichts abgewinnen, aber blühen im 
Wasser auf.
Ebenso gut funktioniert sogenannter Eu-Stress 
(eine positive Belastung). Dabei setzt man sich pro-
phylaktisch Ziele und schreibt sich beim 10km-Lauf 
ein oder holt den eigentlich zu kleinen Bikini für den 
Strandurlaub wieder aus dem Schrank.
Schon kleine Veränderungen können große Wirkung 
zeigen, wenn sie sich erst einmal entfalten dürfen. 
Wer einmal die Treppe statt der Rolltreppe nimmt, 

hat wenig gewonnen. Doch solche kleinen Baustei-
ne summieren sich und bald schon kommt einem die 
Rolltreppe albern vor. Warum nicht kurze Strecken mit 
dem Rad fahren oder beim Podcasthören durch das 
Niendorfer Gehege joggen? Bald schon stellen Körper 
und Geist sich um und was einst schwerfiel, geht in 
Fleisch und Blut über. 

Jeder Tag ist ein guter erster Tag für ein gesünde-
res Leben

Anfangen und Dranbleiben - das sind die Erzfeinde 
des Schweinehundes und die liegen für jedes Ziel in 
greifbarer Nähe. Wie genau das funktioniert und wel-
che Tipps wir für einen gesunden Lebenswandel noch 
geben können, verraten wir bei der hanseatic Apothe-
ke gerne!
Mit Erfahrung und Leidenschaft stehen wir an der Sei-
te unserer Kunden und finden gemeinsam einen Weg 
zu mehr Gesundheit und einem positiven Bewusst-
sein.

 #GESUNDBLEIBEN
02-2019
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work life balance
Ein Mythos?

CBD-Tropfen

Tattoos

Die Kraft der
Cannabis Pflanze

Die richtige Pflege

Erreichen Sie mit 
uns Ihre Kunden!
Schalten Sie eine 
Anzeige in 
#GESUNDBLEIBEN

werben.hanseatic-apotheke.de

Zink-versorgt für viele Stunden:
• Mit 15 mg Zink
• Zusätzlich: 100 mg Histidin
• Innovative Zink-Depot-Formulierung

Hochdosiert, clever kombiniert:
• 2.000 I.E. Vitamin D3

•  Das knochenstarke Plus:  
100 μg Vitamin K2

PZN 14252432 (30 Tabletten), PZN 14252449 (60 Tabletten) PZN 14063814 (60 Tabletten), PZN 14063820 (120 Tabletten)

Perfekter Start in die kalte Jahreszeit! 
NEU: Depot-Zink und hochdosiertes Vitamin D von Doppelherz system
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Zink-versorgt für viele Stunden:
• Mit 15 mg Zink
• Zusätzlich: 100 mg Histidin
• Innovative Zink-Depot-Formulierung

Hochdosiert, clever kombiniert:
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NEU: Depot-Zink und hochdosiertes Vitamin D von Doppelherz system



Privatrezept oder Kassenrezept - 

                egal, mein Chef bezahlt, 
weil ihm meine Gesundheit wichtig ist!

Sprechen Sie uns einfach an! Telefon 04101 696610 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@vorem.de.

Frei auswählen, 
was gerade benötigt wird.

Gesundheitsleistungen vom Chef

Ein jährliches Budget frei 
verwenden!

Für alle: 
alt oder jung, 

gesund oder krank 

Gesetzlich 
oder 

privat versichert

Sie sind Unternehmer und Ihnen liegt die 
Gesundheit Ihrer Mitarbeiter am Herzen? 

Dann informieren Sie sich hier.

Sie sind Arbeitnehmer und wünschen sich 
Gesundheitsleistungen vom Chef? Dann 

informieren Sie sich hier, wie Sie Ihren Chef 
darauf ansprechen können.


