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Verantwortung in Corona-Zeiten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Desinfektionsgeräte am Eingang, Plexiglasschutz

am Verkaufstisch, Masken beim Personal. Noch

Mitte Februar 2020 glaubten viele, dass das Corona-

Virus uns hierzulande nicht so schlimm treffen wür‐

de. Doch noch heute, gut ein Jahr nach dem Be‐

ginn des hiesigen Infektionsgeschehens, zählen

Plexiglas, Mundschutz und Desinfektionsmittel im‐

mer noch zur Dauereinrichtung des Einzelhandels.

Die Corona-Krise hat aber auch verdeutlicht, wie

dringend wir die flächendeckende Versorgung

durch die Apotheken, wie auch anderer Geschäfte

und Leistungserbringer vor Ort brauchen. Sie si‐

chern nicht nur die Deckung unseres täglichen Be‐

darfs. Kleine undmittelständische Unternehmen in

Ihrem Quartier sichern auch Arbeitsplätze, tragen

zur Vielfalt bei und machen uns unabhängiger von

den generischen Sortimenten der Handelsriesen.

In einer Zeit, in der die öffentlichen Kassen leer sind,

leisten die kleinen Unternehmen und Selbständi‐

gen vor Ort alleine durch Umsatz- und Gewerbe‐

steuern einen erheblichen Anteil am Erhalt unseres

Umfeldes, seiner Infrastruktur, Kitas, Grünanlagen

und Straßen, um nur einen kleinen Ausschnitt zu

nennen. Als Verbraucher haben wir jedoch eine

Verantwortung: Wir lenken diesen Geldfluss ganz

entscheidend. Wir bestimmen, ob wir unser Geld

vor Ort ausgeben oder lieber auf ein Konto in einer

Steueroase wie Luxemburg oder Irland überweisen.

Amazon, Ebay und Co sind, das sollte uns bewusst

sei, der Erhalt Ihres sozialen und wirtschaftlichen

Umfeldes vollkommen egal. Vor allem zu Beginn

der Krise waren viele Kunden verunsichert, inwie‐

fern die Versorgung mit Waren des täglichen Be‐

darfs - über das berüchtigte Toilettenpapier hinaus

- gesichert ist. Auch wir, in der hanseatic Apotheke,

waren mit derartigen Fragen konfrontiert. Wir leis‐

ten Aufklärungsarbeit, beschaffen Arzneimittel aus

Notdepots, machen Nachtdienste und haben vie‐

len Menschen ihre Sorgen und Ängste nehmen

können – sicherlich durch Expertise, vor allem aber

durch Nähe und Menschlichkeit und das nicht nur

zu Corona-Zeiten. Viele Probleme wurden und wer‐

den vor Ort gelöst. Die Krise hat gezeigt, dass sich

Deutschland auf seine Grund- undGesundheitsver‐

sorgung am Wohnort immer noch verlassen kann.

Die Anstrengungen und Einschnitte des Einzelhan‐

dels, der Gastronomen und Dienstleister vor Ort

sind enorm. Dabei sollte uns allen der Erhalt von Ar‐

beitsplätzen und öffentlicher Infrastruktur am Her‐

zen liegen. Auch Ihr Handel vor Ort hat die Zeichen

der Zeit erkannt, erfindet sich neu, entwickelt krea‐

tive Dienstleistungen und stellt sich digital und

analog neu auf. Sie unterstützen die bunte Vielfalt

im eigenen Quartier ganz einfach, indem Sie sie

nutzen. Ein lebenswerter und abwechslungsreicher

Stadtteil liegt uns doch allen am Herzen. Helfen Sie

mit und lassen Sie uns gemeinsam diese Vielfalt er‐

halten.

Herzlichst

Alexander Kalina

Inhaber der hanseatic Apotheke
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Winterangebote

Ibu 400 akut 1A®

30 Stück

2,95 € statt AVP** 6,01 €

51%

ASPIRIN® Complex Beutel

10 Stück

5.95 € statt AVP** 8,96 €

34%

Amorolfin beta bei Nagelpilz

3ml

12,95 € statt AVP** 22,41 €

42%

Voltaren® Schmerzgel

60g (11,58 €/100g)

6,95 € statt AVP** 9,05 €

23%

* Für rezeptpflichtige Arzneimittel, die der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen, sowie für Bücher gelten einheitliche Abgabepreise.
**Preisnachlässe beziehen sich auf den UVP (vom Hersteller angegebene unverbindliche Preisempfehlung) oder den AVP (AVP = Für den Fall der Abgabe zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse (KK) vom
pharmazeutischen Unternehmer zum Zwecke der Abrechnung der Apotheken mit den KK gegenüber der Informationsstelle für Arzneispezialitäten GmbH (IFA) angegebener einheitlicher Produkt-Abgabepreis im
Sinne des § 78 Abs. 3 S. 1, 2. HS AMG, der von der KK im Ausnahmefall der Erstattung abzüglich 5 % an die Apotheke ausgezahlt wird).
Gültig bis 28.02.2021 solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen ähnlich. AVPs und UVPs entsprechen dem aktuellen Stand bei
Druckfreigabe.

Wick® MediNait Saft

90ml (9,94€/100ml)

statt AVP** 13,15 €8,95 €

32%

Bronchicum® Elixir

100ml

5,95 € statt AVP** 8,63 €

31%
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Wie beginnst du dein veganes Leben?

Ein vollkommen veganes Leben zu führen, ist
in der heutigen Zeit durchaus möglich. Doch
vor allem den Einstieg solltest du dir nicht all‐
zu leicht vorstellen. Du wirst Rückschläge er‐
leiden und an dir selbst zweifeln. Aber lass
dich davon nicht abschrecken, denn mit der
notwendigen Konsequenz und ein paar Tipps
wird das vegane Leben schon bald zu deinem
Alltag gehören.
Bevor du jedoch an diesen Punkt gelangst,
musst du dich und vor allem deinen Körper
langsam und schrittweise an den Veganismus

gewöhnen. Am besten beginnst du damit,
deine Ernährung nach und nach auf vegeta‐
risch umzustellen. Wenn der Verzicht auf
Fleisch für dich nun zur Normalität zählt und
du auch in Situationen außerhalb des Alltags
damit umzugehen weißt, kannst du den Ver‐
such wagen, auf jegliche tierischen Produkte
zu verzichten.
Abgesehen von der Ernährungsumstellung
wirst du weitere Veränderungen erleben. Frü‐
her oder später kommt dein zunächst vegeta‐
rischer und letztlich veganer Lebenswandel
bei Freunden, Verwandten oder Kollegen zur
Sprache. Da Veganismus keine Seltenheit
mehr ist und vor allem in den Medien immer
präsenter wird, haben sich die Leute bereits
eine Meinung zu diesem Thema gebildet. Die‐
se ist nicht durchweg positiv und basiert häu‐
fig auf Unwissenheit oder Unsicherheit im
Umgang mit dem Thema.

Du wirst also sehr wahrscheinlich mit vielen
Kommentaren und Bedenken konfrontiert,
die dich im schlimmsten Fall von deinem Ent‐
schluss abbringen möchten. Dennoch solltest
du dir regelmäßig ins Bewusstsein rufen, wes‐
halb du dich für einen veganen Lebensstil ent‐
schieden hast. Letzten Endes musst DU damit
zurechtkommen, niemand sonst.

„Ob du vegan leben möch‐
test, ist einzig und allein
deine Entscheidung.“

Veganismus auf Probe

Solltest du dir unsicher sein, ob die vegane Le‐
bensweise wirklich zu dir passt, kannst du sie
erst einmal für einen gewissen Zeitraum tes‐
ten. Dadurch kannst du Erfahrungen sam‐
meln und diese am Ende der Testphase be‐
werten.
Wenn du bspw. einen Monat lang ohne tieri‐
sche Produkte lebst, wirst du schnell feststel‐
len, dass dies nicht nur positive Auswirkungen
auf deinen Körper haben wird. Dein Geist und
deine Seele werden ebenso von jener Umstel‐
lung profitieren.

Was ist dein Warum für den Veganismus?

Einen veganen Lebensstil zu führen, kann vie‐
lerlei Gründe haben. Das Wichtige ist, deine
persönliche Motivation zu finden. Er sollte
nicht von einem Hype in deinem Umfeld her‐
rühren, sonst wirst du innerhalb kürzester Zeit
das Interesse verlieren. Und das obwohl ein
verantwortungsvoller Veganismus dein Leben
deutlich verbessern könnte.
Nimm dir deshalb die Zeit, um über deine ei‐
genen Gründe nachzudenken, undwäge in al‐
ler Ruhe das Für und Wider ab. Überlege, ob
sich ein veganes Leben mit deiner Einstellung
und deinen Werten vereinbaren lässt bzw. ob
dein derzeitiges Leben ohne Veganismus
wirklich diesen entspricht.
Sobald du deinen inneren Wunsch in Zusam‐

menhangmit einer veganen Lebensweise for‐
muliert hast, kannst du an diesem festhalten.
Nutze ihn als Motiv oder beantworte damit die
oftmals vorwitzigen Fragen aus deinem Um‐
feld. Dein Selbstbewusstsein wird es dir eben‐
falls danken.

Veganismus braucht seine Zeit

Hast du den Entschluss gefasst, fortan vegan
zu leben, wird die tatsächliche Umsetzung
vermutlich noch eine Weile dauern. Denn du
solltest keinesfalls irgendetwas überstürzen.

Schlimmstenfalls kann dein Übereifer zu einer
Mangelernährung führen, was deine Gesund‐
heit ernsthaft gefährden könnte. Informiere
dich ausführlich und erstelle dir einen Plan, an
dem du dich bei jedem Schritt orientieren
kannst.
Die Ernährungsumstellung wird für dich ver‐
mutlich die größte Veränderung sein. Diese
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VEGAN FÜR ANFÄNGER
Was du beachten musst.
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Julia Kalina
hanseatic Apotheke

Wer sich vegan ernähren möchte,
sollte sich gut informieren.
Nährstoffunterversorgung kann ein
Problem sein.

Bei Interesse an einer veganen Lebensweise scheitert es bei denmeisten Men‐
schen oftmals an der konsequenten Umsetzung. Doch der vegane Lebensstil
wird bereits mehr und mehr in die Gesellschaft integriert. Ein gutes Beispiel
dafür ist die wachsende Vielfalt veganer Lebensmittel in den Supermärkten.
Das zunehmende moralische Bewusstsein bezüglich der Tierhaltung, wie
auch gesundheitliche Aspekte bewegen immer mehr Konsumenten zu einem
veganen oder zumindest vegetarischen Ernährungsstil.

03-2020

Vegan kann so abwechslungsreich sein.
Alleine für Burger gibt es unfassbar

viele Rezepte.
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soll‐
te – wie be‐

reits erwähnt – mit
Bedacht erfolgen. Dein

Körper und dein Geist benötigen
eine gewisse Zeit, ummit den neuen Um‐

ständen umgehen zu können.
Doch nicht nur in der Ernährung findet ein
Wandel statt. Viele Gebrauchsgegenstände,
Produkte und Konsumgüter beinhalten tieri‐
sche Stoffe oder Erzeugnisse. Zum Beispiel er‐
wartet niemand, dass du deine teuren Echtle‐
der-Stiefel, die du noch kaum getragen hast,
sofort in den Müll wirfst. Solche Veränderun‐
gen können auch innerhalb eines längeren
Zeitraums stattfinden.
Wichtig ist also, dass du dich zu nichts zwingst
und dich auf keinen Fall unter Druck setzt.
Denn das ist nicht das Ziel eines veganen Le‐
bensstils. Finde dein eigenes Tempo, um mit
der neuen Situation zurechtzukommen.
Selbst wenn du nicht zu 100 % vegan lebst,
sondern erstmal oder letztlich nur zu 70 %,
dann ist das absolut in Ordnung und immer
noch eine Verbesserung.

„Beachte: Vegan zu werden
ist ein individueller Pro‐
zess.“

Informiere dich über das vegane Leben

Vor allem die Ernährung hat einen enormen
Einfluss auf unsere Gesundheit und unser kör‐
perliches Wohlbefinden. Deshalb solltest du
nicht leichtfertig an das Thema Veganismus
herantreten. Nutze zum Beispiel die vielen So‐
cial-Media-Plattformen, um dir neues Wissen
anzueignen. Hole dir Tipps von anderen Vega‐
nerinnen und Veganern und vermeide da‐
durch die typischen Anfängerfehler. Oder lies
ganz klassisch ein Buch. Solltest du Vorerkran‐

kungen oder Unverträglichkeiten haben,
sprich im Vorfeld mit deinem Apotheker
oder Arzt.

Versuche niemanden zu bekehren

Selbst wenn deine Überzeugung nachvoll‐
ziehbar und solide ist, bedeutet das nicht, dass
andere deine Meinung über den Veganismus
teilen. Jeder darf nach seinen eigenen Vorstel‐
lungen leben. Daher solltest du krampfhafte
Bekehrungsversuche unterlassen und deine
Energie lieber in dich selbst investieren.

Vergiss nicht das Vitamin B12

Dieses lebensnotwendige Vitamin ist in kaum
einer Pflanze und dann nur in äußerst gerin‐
gen Mengen vorzufinden. Bei der Umstellung
auf eine vegane Ernährung solltest du jedoch
darauf achten, alle wichtigen Nährstoffe zu dir
zu nehmen. Einen genauen Überblick kannst
du dir in Form eines Blutbilds schaffen. Dein
Arzt kann dir dann sagen, ob Mängel beste‐
hen. Die fehlenden Stoffe, die sich der Körper
nur schwer aus der pflanzlichen Ernährung
beschaffen kann, kannst du mithilfe von Prä‐
paraten ausgleichen. Relevant sind für dich
vor allem Eisen und Vitamin B12.

Deine Ernährung bildet den Grundstein für
deine Gesundheit

Wie deine Ernährungsumstellung verläuft, ist
abhängig davon, was undwie viel du vorher zu
dir genommen hast. Dementsprechend muss
sich dein Körper erst an ein weniger fettiges
oder kalorienarmes Essen gewöhnen. Bei grö‐
ßerem Hungergefühl solltest du dich also
nicht scheuen, ausgiebig von der veganen
Kost zu nehmen. Dein Essverhalten wird sich
mit der Zeit einpendeln und an den neuen Le‐
bensstil anpassen.
Nutze diese Umstellung, um zum Beispiel
neue Gerichte und Lebensmittel kennenzuler‐
nen. Diese Entdeckungen können dir viel

Spaß bereiten, vor allemwenn du selbst gerne
kochst. Variiere mit den vielen veganen Pro‐
dukten und zaubere dir neue Mahlzeiten. Da‐
mit verwöhnst du Körper und Seele.
Das Wichtigste ist es, sich vollwertig und ge‐
sund zu ernähren. In Phasen eines sehr hohen
Nährstoffbedarfs ist dies zwar immer noch
möglich, wird aber zunehmend schwieriger –
hier benötigst du etwas Erfahrung. Darum ist
eine vegane Ernährung während der Schwan‐
gerschaft, Stillzeit oder im Kindesalter nicht
empfehlenswert. Denn ein Nährstoffmangel
kann in den genannten Phasen maßgeblich
die Entwicklung beeinflussen und ggf. zu
nachhaltigen Schäden führen. Informiere dich
daher in diesen Fällen bei einem Apotheker,
Arzt oder Ernährungsexperten.

Folgende pflanzliche Lebensmittel solltest du
in deine Ernährung einbringen: frisches Obst

und Gemüse, Getreide und Pseudogetreide
wie Quinoa, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen,
Vollkornprodukte, pflanzliche Milch sowie
hochwertige Öle.

Für ein positives Körpergefühl!

Durch eine gesunde Lebensweise erlangt dein
Körper wieder seine Bestform. So berichten
viele Veganerinnen zum Beispiel von einem
positiven Körpergefühl, reinerer Haut oder Ge‐
wichtsabnahme. Ein veganer Lebensstil setzt
voraus, sich selbst ausgiebig mit der eigenen
Gesundheit und den Kriterien einer ausgewo‐
genen Ernährung befasst zu haben. Das Er‐
gebnis ist ein verbessertes körperliches Wohl‐
befinden, welches eindeutig für den
Veganismus spricht.

#GESUNDBLEIBEN
03-2020

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
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allerdings deine psychische Widerstands‐
kraft oder besser gesagt, deine Fähigkeit
schwierige Lebenssituationen ohne dauern‐
de Beeinträchtigungen zu bestehen. Im Klar‐
text bedeutet das, dass resiliente Menschen
von Schicksalsschlägen nicht umgehauen

Was bedeutet Resilienz?

Der Begriff Resilienz leitet sich vom lateini‐
schen Verb „resilire“ ab, was so viel wie „ab‐
prallen“ bedeutet. In der heutigen Psycholo‐
gie und Soziologie bezeichnet Resilienz

98

werden.Wer resilient ist, der hat auchWider‐
standskraft und kann Krisen ohne seelische
Folgeschäden meistern. Diese Eigenschaft
ist erlernbar und auch du kannst lernen, wie
schwierige Situationen dich nicht länger um‐
hauen werden, sondern wie du daraus das
Beste machen kannst.

Was kennzeichnet resiliente Menschen?

Resiliente Menschen können erheblichen
Druck aushalten, ohne daran zu zerbrechen.
Sie stehen alle Krisen durch und gehen sogar
noch gestärkt daraus hervor.
Das Gegenteil zur Resilienz ist die Vulnerabi‐
lität (Verwundbarkeit). Vulnerable Menschen
neigen dazu, an Stress und Krisen zu zerbre‐
chen. Eine schwierige Situation kann bei Ih‐
nen zu Depressionen, Sucht oder Angster‐
krankungen führen.
Bist du resilient, dann bist du im Gegensatz
zu vulnerablen Menschen widerstandsfähig
gegen Verletzungen. Krisen jeder Art werden
von dir gemeistert und du findest schnell
wieder zu deiner Bestform zurück.

Stark sein trotz Leid und Schicksalsschlä‐
gen

Auch Menschen, die resilient sind, werden
von Schicksalsschlägen getroffen. Es mag
der Verlust eines geliebten Menschen, der
Tod eines nahen Angehörigen oder auch ein
beruflicher Rückschlag sein. Jeder von uns
wird mit diesen Krisen konfrontiert!
Auch resiliente Menschen werden von die‐
sen schweren Tiefschlägen erst einmal aus
der Bahn geworfen, doch sie kommen dann
viel schneller und unbeschadeter darüber

hinweg und finden einen Weg aus dem Tief
heraus.

Die 7 Säulen der Resilienz

Um sein inneres Gleichgewicht wiederherzu‐
stellen, müssen die 7 Säulen der Resilienz
möglichst gut entwickelt und im Gleichge‐
wicht sein. Schau dir einfach die 7 Charakter‐
eigenschaften an und finde heraus, ob auch
du ein resilienter Mensch bist oder ob es Din‐
ge gibt, an denen du arbeiten solltest, um
deine Fähigkeit Stress und Krisen zu bewälti‐
gen zu verbessern.

Säule 1: Selbstwußtsein

Ein Mensch, der resilient ist, vertraut auf sich
selbst. Er glaubt an seine eigenen Stärken
und lässt sich nicht in die Opferrolle drän‐
gen. Er entwickelt Lösungen für Probleme
und wird dafür von anderen bewundert, was
natürlich zu einer weiteren Stärkung des
Selbstbewusstseins führt.

Säule 2: Kontaktfreude

Ein resilienter Mensch steckt bei einem Pro‐
blem den Kopf nicht in den Sand, sondern
sucht die Kommunikation mit seinen Mit‐
menschen. Er sucht sich bewusst Partner,
die in der Lage sind, ihn in seinen Stärken zu
unterstützen und mit denen er sich austau‐
schen kann, um konstruktive Lösungen zu
suchen. Durch seine emotionale Intelligenz
ist ein resilienter Mensch in der Lage, zu sei‐
nem Partner eine gute Beziehung aufzubau‐
en.

SELBST-
BEWUSSTSEIN

ANALYSE-
STÄRKE

GEFÜHLS-
STABILITÄT

OPTIMISMUS

REALISMUS
HANDLUNGS-
KOTNROLLE

KONTAKT-
FREUDE

#GESUNDBLEIBEN
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Jeder Mensch muss in seinem Leben einige Krisen überwinden. Doch wie du
diese persönlichen Rückschläge meisterst, das hängt von deiner Resilienz ab.
Verluste, Krankheiten, berufliche und persönliche Niederlagen könnten deiner
Seele Schaden zufügen – jedoch nicht, wenn du gelernt hast resilient zu sein!

RESILIENZ
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Rückschläge als Dinge, die zum Leben dazu‐
gehören. Durch diese realistische Sichtweise
der Dinge und des Lebens werden sie selte‐
ner aus dem Gleichgewicht geworfen. Wenn
sie dann doch von einer Krise betroffen sind,
nehmen sie sie als Teil ihrer Realität und
meistern sie somit souverän.

Säule 7: Analysestärke

Ein resilienter Mensch ist ein wahrer Meister
des Analysierens. Diese Analyse verhilft ihm
oft zu neuen Lösungen. Egal wie schlimm
eine Situation auch sein mag, ein resilienter
Mensch findet aufgrund seiner analytischen
Fähigkeiten eine Lösung.

Kann ich Resilienz erlernen?

Resilienz ist eine Eigenschaft, die du im Lau‐
fe der Jahre erwirbst. Somit ist sie auch er‐
lernbar! Wissenschaftliche Studien belegen,
dass deine Persönlichkeit sich im Lauf der
Zeit verändern kann und kein starres Gefüge
ist. Es sind Ereignisse wie Heirat, Geburt ei‐
nes Kindes oder der Eintritt ins Rentenalter,
die solche Veränderungen hervorrufen. Aber
auch jeder einzelne Schicksalsschlag kann
mit einer Veränderung der Persönlichkeit
einhergehen. Im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass deine Persönlichkeit beeinflussen
kann, wie du bestimmte negative Lebenser‐
eignisse erlebst. Jeder erlebt jeden Moment
nach seiner eigenen, individuellen Art, nach
seiner Schablone. Je mehr du die Fähigkeit
zu Resilienz erwirbst, desto besser wirst du

diese Krisen meistern, daran erstarken und
zum Stehaufmännchen werden.

Wann entwickelt man Resilienz?

Bereits Kinder, die schon frühmit Schicksals‐
schlägen konfrontiert werden, können diese
Fähigkeit durch positive Bezugspersonen
entwickeln. Auch Kinder, die positive Vorbil‐
der haben, die ihnen zeigen, dass man ein
Trauma oder einen Verlust gut meistern
kann, entwickeln ihre ersten resilienten
Züge. Es ist wichtig, dass ein Kind sich ge‐
schätzt, geliebt und akzeptiert fühlt, um be‐
reits in diesem Alter die Fähigkeit zur Resili‐
enz zu erwerben und sie bis ins
Erwachsenenalter zu festigen.

Training für deine Resilienz

Eine Vereinigung anerkannter Psychologen
aus den USA hat Anleitungen formuliert,
nach denen du deine eigene Resilienz trai‐
nieren kannst. Wichtige Bausteine sind un‐
ter anderem die folgenden Punkte:

• Akzeptanz – akzeptiere Krisen, denn sie
gehören zum Leben

• Optimismus – lerne, dass auch aus Krisen
etwas Gutes entstehen kann

• Selbstbewusstsein – glaube an dich, dein
Ziel und deine Fähigkeiten

• Verlassen der Opferrolle – setze dich aktiv
mit Problemen auseinander

• Plane deine Zukunft immer positiv
• Kümmere dich um deine sozialen Netz‐

werke, die dir bei Problemlösungen hel‐
fen können

Resilienz ist somit kein starres Gefüge, son‐
dern eine anpassbare Fähigkeit ,Krisen bes‐
ser zu meistern. Auch du kannst lernen, resi‐
lienter als bisher zu sein und aus
Niederlagen, Schicksalsschlägen oder ande‐
ren negativen Ereignissen, die du nicht ver‐
hindern kannst, gestärkt hervorgehen.

#GESUNDBLEIBEN
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Säule 3: Gefühlsstabilität

Ein resilienter Mensch hat Kontrolle über sei‐
ne Gefühlswelt, d.h. dass er seine Gefühle
analysiert und zu jeder Zeit kontrollieren
kann. Dadurch wird Stress nicht als Belas‐
tung, sondern als Herausforderung verstan‐
den, die es zu bewältigen gilt.

Säule 4: Optimismus

Für einige Wissenschaftler der Resilienzfor‐
schung zählt diese Säule zu den wichtigsten.
Sie besagt, dass resiliente Menschen die Fä‐
higkeit haben, positiv zu denken. Sie stellen
sich der Realität, doch sie gewinnen auch ei‐
nem Schicksalsschlag etwas Positives ab. So
blickt ein resilienter Mensch, allen Umstän‐
den zum Trotz, immer guter Dinge und hoff‐
nungsvoll in die Zukunft.

Säule 5: Handlungskontrolle

Impulsivität ist resilienten Menschen fern,
denn sie reagieren immer überlegt und kon‐
trolliert. Selbstbelohnungen für positive Er‐
lebnisse werden gerne bis zum nächsten Ziel
in der Zukunft verschoben. Dieser persönli‐
che Gratifikationsverzicht zählt zur emotio‐
nalen Intelligenz resilienter Menschen.

Säule 6: Realismus

Resiliente Menschen setzen sich realistische
Ziele. Ihre Gedanken drehen sich häufig um
die Realität und sie akzeptieren Tod und

RESILIENZ
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Welche Auswirkungen hat das Lesen auf
dich und dein Gehirn?

Während du zumBeispiel ein Buch liest, emp‐
fängt dein Gehirn unterschiedliche Reize, auf
die dein Körper und Geist reagieren. Du
kommst zur Ruhe und kannst dem Alltag ent‐
fliehen. Dadurch kann Lesen beispielsweise
dein Stresslevel senken oder zu einer guten
Schlafqualität beitragen.
Ein weiterer Vorteil des Lesens ist die Verbes‐
serung deiner sprachlichen Kenntnisse. Du er‐
weiterst bewusst oder unbewusst deinen
Wortschatz und erlangst somit ein besseres
Sprachgefühl. Zudem wächst dein Verständ‐
nis für Handlungen und Emotionen. Du
kannst damit also auch deine empathischen
Fähigkeiten ausbauen.
Aus regelmäßigem Lesen kann sich sogar
eine Steigerung deiner sog. Allgemeinen In‐
telligenz ergeben. Des Weiteren trainierst du
damit dein Gedächtnis. Die positiven Auswir‐

kungen des Lesens erstrecken sich also über
viele Ebenen.

Was geschieht beim Lesen?

Während des Lesens entschlüsselt unser Ge‐
hirn die Buchstaben und Worte, um daraus
eine Bedeutung abzuleiten. Das heißt, dass
viele Prozesse gleichzeitig stattfinden. Über
die sogenannte funktionelle Magnetreso‐
nanztomographie (MRT) können die genauen
Vorgänge in den Gehirnhälften ermittelt wer‐
den. Dadurch konnten Neurowissenschaftler
bereits einige Zusammenhänge hinsichtlich
des Lesens erforschen und bestimmen.

„Beim Lesen finden die Ab‐
läufe in deinem Gehirn alle

zeitgleich statt.“

Viele unterschiedliche Hirnareale sind für die
Prozesse beim Lesen zuständig. Sie helfen dir

dabei, einen Buchstaben zu erkennen und
Wörter zu identifizieren. Anschließend filtern
sie, ob es sich zum Beispiel um ein Adjektiv
oder einen Namen handelt. Im gleichen Zuge
erfassen sie, ob sich die Wörter auf Vergan‐
genheit, Gegenwart oder Zukunft beziehen.
Dein Gehirn speichert also Beziehungen zwi‐
schen den Wörtern, die es wiedererkennen
kann.
All diese Abläufe geschehen gleichzeitig und
danach folgen weitere Prozesse, die beispiels‐
weise die Reihenfolge der Wörter, die Zeiten,
die Informationen zu einem Thema und die
objektive und subtile Bedeutung eines gan‐
zen Satzes bestimmen.
Beim Lesen werden noch mehr Bereiche dei‐
nes Gehirns aktiviert, wenn du beispielsweise
zur selben Zeit auf Erfahrungen oder Erinne‐
rungen zurückgreifst. Das ermöglicht dir, die
tiefere Bedeutung eines Satzes zu erfassen
bzw. diesen individuell zu interpretieren.
Eine Forschergruppe aus South Carolina und
Kalifornien fand in einer Studie mit funktiona‐
ler Magnetresonanztomographie heraus, dass
dein Gehirn bei einem Wort einen Bezug zur
Realität herstellen kann. Das wiederum be‐
deutet, dass Bereiche im Gehirn auf dieselbe
Art aktiviert werden, als hättest du das Gelese‐
ne selbst erlebt.

Die Verarbeitung von Emotionen

Emotionen sorgen nachweislich dafür, dass
die Informationen, die unser Gehirn verarbei‐
tet, gefestigt werden. Beim Lesen aktivieren
sie die sogenannten Aufmerksamkeitsnetz‐
werke. Dadurch beschäftigen wir uns automa‐
tisch längermit emotional aufgeladenenWör‐
tern als mit neutralen Begriffen.

„Geschichten, die uns emo‐
tional berühren, prägen wir
uns besser ein.“

LESEN
Was passiert beim Lesen?
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Trockene Texte mit Themen, die uns nicht in‐
teressieren oder langweilen und emotional
nicht stimulieren, geraten daher leichter in
Vergessenheit. Sie werden für unser Gehirn als
unwichtig erachtet. Beeinflusst eine Informa‐
tion uns jedoch emotional, behalten wir diese
im Gedächtnis. Dieser Effekt kann zum Bei‐
spiel beim Lernen äußerst hilfreich sein.

Lesen trainiert dein Gehirn

Während des Lesens wird dein Gehirn also
enorm stimuliert und mit Informationen ge‐
füttert. Die Prozesse finden alle parallel und
innerhalb von Millisekunden statt. Viele Areale
deines Gehirns werden demzufolge beim Le‐
sen aktiviert und trainiert. Das bringt einige
Vorteile mit sich und steigert unter anderem
deine emotionale Intelligenz.

Beim Lesen driftest du in andere Welten ab. Deine Fantasie erlaubt es dir, dich
an andere Orte zu begeben und in andere Personen hineinzuversetzen. Doch
was genau geschieht in deinem Kopf? Erfahre mehr über die vielen Prozesse,
die in deinem Gehirn stattfinden, wenn du liest.

#GESUNDBLEIBEN
03-2020
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ABENDROUTINE
Mit diesen 5 Tipps den Tag perfekt beenden

Im Schlaf neue Kraft sammeln
Die Abendroutine soll dafür sorgen, Körper
und Geist zu entspannen, um so beim Schla‐
fen den Tank aufzufüllen. Unsere 5 Tipps sor‐
gen für einen ruhigen und entspannten
Schlaf, welchen du brauchst, um schon am
Morgen voller Energie aufzuwachen. Das
abendliche Ritual soll dir dazu verhelfen, den
Kopf frei zu bekommen, denn wer mit positi‐
ven Gedanken einschläft, der schläft tiefer und
fester. Viele erfolgreiche Menschen wie Mark
Zuckerberg oder Heidi Klum vertrauen ihren
Abendritualen. Auch du kannst deine Energie‐
tanks nachts wieder aufladen. Schaue dir ein‐
fach unsere 5 Tipps für eine Abendroutine an
und suche dir das aus, was deinen individuel‐
len Anforderungen gerecht wird.

Tipp 1: Erstelle eine To-Do-Liste
Überlege dir einfach abends alles, was du am
nächsten Tag erledigen möchtest. Notiere es
auf einem Stück Papier oder nutze die To-Do-

Liste in deinem Handy. Sobald du alles notiert
hast, was du für den nächsten Tag geplant
hast, ist dein Kopf leer und kann abschalten.
Die Angst, etwas vergessen zu können ver‐
schwindet sofort, denn du hast alles notiert.
Dieses Gefühl der Sicherheit wird für deine
Entspannung sorgen. Nach dieser Abendrou‐
tine ist ein entspannter Schlaf sicher und du
wirst dich schon beim Aufwachen darauf freu‐
en, deine Liste abarbeiten zu können. Heidi
Klum ist ein Vertreter dieser Abendroutine.

Tipp 2: Reflektiere deinen Tag
Wer am Abend abschalten will, der sollte sich
seinen vergangenen Tag noch einmal vor Au‐
gen führen. Eine gründliche Analyse dessen,
was tagsüber geschehen ist, führt dazu, dass
du das Erlebte reflektieren kannst, ohne sich
darüber zu ärgern. Nimm Misserfolge einfach
hin und grübele nicht länger darüber nach.
Betrachte das, was du erlebt hast von außen
und hake negative Gedanken einfach ab.

Erfolgreiche Menschen praktizieren nicht nur eine Morgenroutine, sondern
auch eine Abendroutine. Wälzt du vielleicht auch im Schlaf noch deine Proble‐
me und wachst am Morgen schon gestresst auf, weil du nachts nicht abschal‐
ten kannst? Dann solltest du dir unbedingt unsere Tipps für ein abendliches
Ritual für erholsamen und entspannten Schlaf anschauen.
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Wenn es dir hilft, dann führe doch Tagebuch
bei deiner Abendroutine. Du kannst alles, was
dich bewegt, notieren und es ganz objektiv
betrachten. Dies wird dich nach einiger Zeit in
die Lage versetzen, deine Erlebnisse neutral
zu reflektieren. Natürlich kannst du in solch ei‐
nem Tagebuch auch alles, wofür du während
des vergangenen Tags dankbar warst, auf‐
schreiben. So findest du ruhigen Schlaf und
wachst schon mit positiver Energie auf. Viele
erfolgreicheMenschen vertrauen auf diese Art
der Abendroutine – probiere auch du es ein‐
fach aus und steigere deine Produktivität und
erhöhe deine Motivation durch eine abendli‐
che Selbstreflexion.

Tipp 3: Treibe abends Sport
Es ist allgemein bekannt, dass Sport nicht nur
den Körper, sondern auch den Geist stärkt. Die
verschiedensten sportlichen Aktivitäten eig‐
nen sich als Abendroutine und führen dazu,
dass du deinen Körper trainierst und den Kopf
frei bekommst. Wie wäre esmit einem langen
Spaziergang oder einer Jogging-Runde?
Doch auch abendliches Yoga kann zur Abend‐
routine werden und für einen ruhigen Schlaf
sorgen. Yoga löst gedankliche Verspannun‐
gen und führt zu höherer Konzentrationsfä‐
higkeit. Wenn du dich für Joggen oder körper‐
lich anstrengende Sportarten entscheidest,
solltest du darauf achten, diese mind. zwei
Stunden vor dem Schlafengehen zu beenden.
So kann dein Körper vor dem Einschlafen wie‐
der zur Ruhe kommen. Doch beimAufwachen
wirst du überrascht sein, wie viel Kraft und
Energie du dank dieser Abendroutine im
Schlaf gewonnen hast.

Tipp 4: Die richtige Schlafhygiene
Bei der richtigen Schlafhygiene geht es dar‐
um, sich an Verhaltensweisen zu gewöhnen,
die einen gesunden Schlaf fördern und even‐
tuelle Schlafstörungen beheben. Dazu zählt
ein aufgeräumtes Schlafzimmer genauso wie
die richtige Raumtemperatur. Schlafthera‐
peuten empfehlen eine Temperatur im Schlaf‐

zimmer von 16-19 Grad, die natürlich an deine
individuellen Wünsche angepasst werden
sollte. Darüber hinaus hat jeder Mensch eine
individuelle optimale Schlafdauer. Versuche
herauszufinden, wieviele Stunden Schlaf für
dich am besten sind. In unserem digitalen
Zeitalter solltest du auch darauf achten, be‐
reits eine Stunde vor dem Schlafengehen we‐
der Smartphone, Tablet noch PC zu verwen‐
den und diese Geräte im Idealfall auch aus
deinem Schlafzimmer verbannen. Die blau-
kaltweiße Displaybeleuchtung hält dich wach.
Entspannend können auch ein heißes Bad
oder ein Kamillentee sein. Bill Gates schwört
bei seiner Abendroutine übrigens aufs Lesen
und nimmt sich ein interessantes Buchmit ins
Bett.

Tipp 5: Am Abend meditieren
Eine abendliche Meditation kann dafür sor‐
gen, dass alle schlechten Gedanken aus dem
Kopf verschwinden und so zu einem tiefen
Schlaf führen. Meditieren führt dazu, dass du
dich nur noch auf deine Atmung und dein In‐
neres konzentrierst. Dafür solltest du einen ru‐
higen Ort wählen, an dem du möglichst allein
bist. Wer noch keine Erfahrung in der Medita‐
tion hat, der kann sich für eine „geführteMedi‐
tation“ entscheiden. Dafür gibt es viele kos‐
tenlose Angebote online.
Wenn du also abends meditierst, senkst du
dein Stresslevel vor dem Einschlafen und er‐
reichst mit dieser Abendroutine genau das
gewünschte Ziel: Ein tiefer, ruhiger Schlaf, be‐
vor du randvoll mit neuer Energie wieder auf‐
wachst. Oprah Winfrey, die wohl erfolgreichs‐
te Moderatorin in den USA, meditiert sowohl
abends als auch morgens.

Finde auch du deine individuelle Abendrou‐
tine
Damit die Abendroutine erfolgreich ist, muss
sie zu dir passen! Wichtig ist vor allem, dass du
dich dabei gut fühlst. Jeder Mensch hat ver‐
schiedene Bedürfnisse und aus diesemGrund
sollte die Abendroutine ganz individuell sein.
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