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MASCARA med | DUO
In 2 Schritten zu traumhaft schönen, voluminösen Wimpern

MASCARA med I DUO verleiht den Wimpern ein schönes Volumen und eine tiefschwarze Farbe ohne 
zu verkleben. Der moderne Wirkstoffkomplex von Mascara med pflegt die Wimpern, pigmentiert 
diese nach und nach dunkler und unterstützt das Wimpernwachstum.*

STEP 1 Primer
Fixiert das Wimpernvolumen
Die weiße Pflege- und Volumen-Textur umschließt 
die Wimpern sanft. Die einzelnen Wimpern werden 
mit der Primer-Bürste perfekt getrennt und erhalten 
mehr Volumen und Halt.

STEP 2 XL-Volumen
Für voluminöse Wimpern
Die intensiv schwarze XL-Volumen-Textur wird als 
zweite Schichte auf die Wimpern aufgetragen und 
verleiht dadurch noch mehr Volumen.

Für die Stimulation des Wimpernwachstums und 
der nachhaltigen Pigmentierung der Wimpern 
täglich anwenden.*

Augen- und Kontaktlinsenverträglichkeit dermatologisch geprüft. Auch für empfindliche Augen geeignet. *Bitte beachten Sie, dass sowohl das Wimpernwachstum als auch die Pigmen-
tierung der Wimpern bei jedem Menschen unterschiedlich und von vielen Faktoren abhängig ist. Erste Ergebnisse sind bei empfohlener Anwendung in der Regel innerhalb von 4 bis 8 Wochen 
sichtbar. Je nach Veranlagung, Lebensstil und Gesundheit können Verzögerungen oder Einschränkungen in der Wirkung des Wimpernwachstums bzw. der Pigmentierung der Wimpern nicht 
ausgeschlossen werden.

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstraße 10, 66424 Homburg, www.medipharma.de – Made in Germany

OHNE Prostaglandine. Nickel-kontrolliert – Nickelgehalt 
wurde bei der Formulierung auf ein Minimum reduziert
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Erhältlich in Ihrer Apotheke.
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Prävention statt
Reaktion
Oder warum man besser beraten ist, sich rechtzeitig 
Gedanken über seine Zukunft zu machen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Ihnen unser neues Gesundheitsmagazin 
für den Norden Hamburgs vorzustellen. Mit dem Maga-
zin #GESUNDBLEIBEN richten wir unser Hauptaugenmerk 
auf praktische Alltagstipps, saisonale Themen des Wohl-
befindens und aktuelle Erkenntnisse der Gesundheits-
prävention – denn der zentrale Gedanke dabei ist eben 
genau dieser: „gesund zu bleiben!“
Ich denke sogar, dass das Gesundbleiben doch in Wirk-
lichkeit nicht nur Leitgedanke dieses Magazins sein soll-
te. Mal ganz unter uns gesprochen, ist doch jeder von 
uns daran interessiert, seine Leistungsfähigkeit langfris-
tig zu erhalten.
Gesundheit ist die wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass ein Mensch sein Potential entfalten und seine ge-
steckten Ziele verwirklichen kann.
Die Überlegung, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen 
seinen Gesundheitszustand zu erhalten oder sogar zu 
verbessern, womöglich noch bevor erst ein Leiden ent-
steht, kann nicht nur in puncto Lebensqualität von gro-
ßem Vorteil sein. Auch finanziell lohnt sich Prävention für 
Sie erheblich und kann zudem auch noch richtig Spaß 
machen!
Ebenfalls können Sie auf einige anschauliche und inter-

essante Einblicke in die Welt der Arzneimittelversorgung 
gespannt sein und deren Protagonisten kennenlernen. 
Fundierte Fakten und aktuelle Daten geben Ihnen die 
Möglichkeit, nicht nur auf Ihren Gesundheitszustand zu 
reagieren, sondern diesen zu verstehen und aktiv zu be-
einflussen.
Auch unser Gesundheitssystem hat diese Notwendig-
keit erkannt und durch die zunehmende Förderung 
u. a. von Koch-, Sport und Früherkennungsangeboten 
die Verantwortung zurück in die Hände des mündigen 
Bürgers gegeben. Dieser Trend trägt nicht zuletzt der Tat-
sache Rechnung, dass es heute so einfach ist, wie nie 
zuvor, sich umfangreich und qualitativ hochwertig über 
gesundheitsrelevante Themen zu informieren.
#GESUNDBLEIBEN setzt an genau dem Punkt an, an dem 
nichts zu spät, sondern alles möglich ist – körperliche 
Fitness, geistige Gesundheit, positive Lebensführung 
und Selbstbestimmung.
Das lohnt sich!
Viele neue Erkenntnisse und Spaß wünsche ich Ihnen 
beim Lesen dieses Magazins mit Mehrwert.

Ihr Alexander Kalina
Inhaber der hanseatic Apotheke
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Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für das Wohl-
befinden. Das wird oft unterschätzt und geht im stres-
sigen Alltag unter. Wie leistungsfähig und gesund der 
Körper ist, wird durch die Ernährung maßgeblich beein-
flusst.

Folgen für die Gesundheit durch ungesunde Ernäh-
rung

Jeder zweite Deutsche leidet an Übergewicht und die 
Zahl der Diabeteserkrankungen steigt an. Ernährungs-

Hr. Kalina / hanseatic Apotheke

Stress und Zeitdruck gehören für 
mich natürlich zum Alltag. Beson-
ders wichtig ist daher eine ausge-
wogene Ernährung
Möchten Sie mehr darüber er-
fahren oder benötigen Sie Hilfe, so 
sprechen Sie mich gerne an.

wissenschaftler gehen davon aus, dass sich zahlreiche 
Krankheiten mit einer gesunden Ernährung vermeiden 
lassen. Mutmaßlich könnten Krebserkrankungen um 35 
Prozent reduziert werden und viele Herz-Kreislauf-Er-
krankungen vermieden, wenn auf eine ausgewogene 
Ernährung geachtet wird. Weiterhin lässt sich der Verlauf 
einiger entzündlicher Gelenkerkrankungen begünstigen. 
Gesundheitsbedingte Fragen zur Ernährung sollten bes-
ser mit dem Apotheker oder Arzt abgeklärt werden.
Dass die Gesundheit durch Nahrung beeinflusst wird, 
erschien bereits vor über 2000 Jahren plausibel. Sokra-
tes war der Ansicht, dass Essen wie eine Medizin für den 
Körper sei.

Wie sieht eine gesunde Ernährung aus? 

Wer jetzt denkt, dass bei einer gesunden Ernährung nie 
wieder Süßigkeiten und Fast Food gegessen werden 
dürfen, liegt zum Glück falsch. Grundsätzlich ist alles er-
laubt, aber dennoch: Prioritäten sollten bei der Mengen-
verteilung beachtet werden.
Weitläufig bekannt ist die Ernährungspyramide. Diese 
wird bereits in der Schule besprochen, da sie deutlich 
macht, dass weniger wichtig ist „was“ gegessen wird, 
sondern „wieviel“. Das Bundeszentrum für Ernährung 
empfiehlt die Pyramide als Leitfaden für eine ausgewo-
gene Ernährung. In drei Ampelfarben baut sie Baustein 
für Baustein aufeinander auf, und gibt mit leicht ver-
ständlichen Bildern die optimale Verteilung von Lebens-
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mitteln an. Jeder Baustein der Ernährungspyramide steht 
für eine Portion. Die jeweilige Portionsgröße entspricht 
ungefähr einer Hand voll. 

Wie viel Essen ist in der Ernährungspyramide er-
laubt?

Schaut man sich die Ernährungspyramide an, lässt sich 
sehr einfach überprüfen inwieweit die persönliche Er-
nährung dieser Empfehlung entspricht. Oft reicht es 
schon, die Portionsgrößen etwas anzupassen. Täglich 
kann man eine Portion Süßes, Alkohol oder fette Snacks 

und zwei Portionen Fette und Öle essen.
Zudem dürfen täglich vier Portionen Milch und Milch-
produkte, sowie eine bestehend aus Fleisch, Wurst, 
Fisch oder Ei verzehrt werden.
Diese Ebene ist gelb gekennzeichnet und steht damit 
für eine mäßige Menge am Tag. Weiter geht es mit dem 
grünen Bereich der Ernährungspyramide, also die Le-
bensmittel, welche in größeren Mengen täglich genos-
sen werden können. Dazu gehören beispielsweise vier 

Portionen Brot, Kartoffeln oder Getreide, fünf Portionen 
Salat, Obst und Gemüse und sechs Portionen Getränke. 
Bei Getränken gelten ungefähr zwei Liter Wasser am Tag 
als ideal. Kleine Sünden sind erlaubt und Anlass für Null-
diäten oder einseitige Ernährung gibt es nicht. 

Viele Kinder sind stark übergewichtig
Ein heute stark zunehmendes Problem ist, dass viele 
Kinder übergewichtig sind. Kinder werden umworben 
mit bunten Verpackungen und oft fragwürdigen Zusatz-
versprechen. Aber auch viele Eltern sehen bei sich keine 
Schuld, sondern geben sie zurück an die Industrie. Klar 
ist, dass vielen Lebensmitteln Zucker oder Fette zuge-
mischt sind, die zur Gewichtszunahme beitragen. Den 
Eltern kommt hierbei eine wichtige Funktion zu. Sie wäh-
len nicht nur die Nahrungsmittel für das Kind, sondern 
sie haben auch eine Vorbildfunktion. Lehnt das nahe 
Umfeld eines Kindes Gemüse und Obst ab, wird ein 
Kind dies nachahmen.
Wer trotz des zugegebenermaßen stressigen Alltags 
dauerhaft nicht auf eine ausgewogene Ernährung ach-
tet, spielt mit seiner Gesundheit. Wertvolle Nährstoffe 
wie Kohlenhydrate, Proteine, ungesättigte Fette, Vitami-
ne,  Spurenelemente und Mineralstoffe werden durch 
das Essen aufgenommen.
Lassen Sie sich von Rezepten im Internet inspirieren, 
denn gutes Essen gibt es nicht nur im Restaurant. Spre-
chen Sie mit Freunden und gründen Sie einen mo-
natlichen Kochzirkel. Laufen Sie bei ihrem nächsten 
Supermarktbesuch eine kleine Extrarunde in der Gemü-
se- und Obst-Abteilung – Sie werden bestimmt etwas 
finden, was Sie anspricht. 

 #GESUNDBLEIBEN

5

01-2019

EMS
CARDIO

EMS
ERNÄHRUNG

EMS
KRAFT

fi tbox Hamburg Schnelsen
Frohmestr. 18 A
22457 Hamburg  
100 m bis Bushaltestelle Oldesloer Str.

Jetzt Termin vereinbarenJetzt Termin vereinbaren

040 / 3688 7618
schnelsen@fi tbox.de

Minimaler Aufwand, maximale Ergebnisse 

mit Personal Trainer und EMS.

©Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)



digitaler Overload
Das Gift in unseren Händen

Der Blick aufs Smartphone - wenn unser digitales 
Leben giftig wird.

Der erste Blick am Morgen und der letzte Blick am 
Abend, das Smartphone ist unser ständiger Begleiter. 
Unser Wecker, unser Nachrichtendienst, unser Fenster 
zur Welt.
Und dann wäre da natürlich noch das Tablet zum inten-
siveren Surfen und Lesen, der Laptop fürs mobile Arbei-
ten und zum Entspannen wird erst einmal der Fernseher 
angeworfen.
Vernetzt sind wir derzeit eigentlich immer, einem stän-
digen digitalen Overload (digitale Überreizung) ausge-
setzt, der irgendwann zwangsläufig zum digitalen Kol-
laps führt. 

Eckige Augen und feuernde Neuronen

Dass wir unseren technischen Geräten quasi hilflos aus-
geliefert sind, ist kein Zufall. Wer sich schon einmal dar-
über gewundert hat, dass die Mitteilungen auf unseren 
Smartphones so kleinteilig bei uns ankommen, ist nicht 
auf einen Designfehler gestoßen. Solche Designs sind 
bewusst gewählt, um unseren Blick wieder und wie-
der aufs Smartphone zu lenken. Bis aus dem Verhalten 
schließlich eine Gewohnheit geworden ist, unterstützt 
durch die roten Zahlen ungelesener Mitteilungen. 
Auch neurobiologisch reizen uns Smartphone und Co., 
denn die Mitteilungen machen „glücklich“. Zumindest 
setzen sie die Hormone frei, die sonst aktiv sind, wenn 
wir mit Freunden reden. 
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Und das nächste technische Gerät, der nächste Kick ist 
nur einen Blick in die Handfläche oder ein Browserfens-
ter weit entfernt. 
Allein bei der Internetnutzung sprechen Forscher in 
Deutschland von einer Zahl von 600.000 Süch-
tigen und 2,5 Millionen Gefährdeten. Doch 
selbst wer nicht gefährdet ist, die Gewohn-
heit zur Sucht zu machen, schadet sich. 
Das ist aufgrund des kleinen Screens we-
der gut für die Augen, noch für unser Ge-
hirn. Dem verlangt das knallige, weiße Licht 
nämlich ständige Wachsamkeit ab und 
verhindert abends oft das problemlose 
Einschlafen. 
 
Zu viel vor dem schwarzen Spiegel - ist 
Digital Detox die Lösung?

Um entstehenden Schlafstörungen aus dem Wege 
zu gehen, haben sich (ironischerweise) Apps und auch 
Zentren für Digital Detox  (digitale Entgiftung) entwickelt. 
Eine Zeit abseits vom Smartphone, eine Kur gewisser-
maßen. Das ist aber nur eine Variante des aufkommen-
den Trends hin zu weniger digitaler Vereinnahmung. 
Dass es so weit nicht kommt, haben Nutzer in der eige-
nen Hand. Zunächst einmal sollte das eigene Verhalten 
bewusst hinterfragt werden, auch tägliche Zeiten ohne 
Smartphone helfen bei der Entwöhnung. Spazieren 
gehen, Joggen, Radfahren - all das geht auch ohne 
Telefon. In der Bahn kann es auch mal wieder 
die Zeitung sein und vor dem Schlafenge-
hen ist der Blick aufs Telefon tabu. 
Und wenn eine App nicht essentiell 
und wichtig für private Kommunika-
tion oder Beruf ist, sollte man ihr die 
Mitteilungen (Push-Nachrichten) ver-
bieten. All diese kleinen Schritte helfen 
bereits und führen zu einem bewussteren 
Umgang in unserem digitalen Verhalten.
Denn verantwortungsvoll genutzt, ist die digi-
tale Zukunft deutlich weniger giftig als andere Laster.
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gesunder Schlaf
Oft unterschätzt

Schlaf - der unterschätzte Gesundheitsfaktor

Die Menschen in Deutschland schlafen zu wenig und 
zu schlecht, ist die Deutsche Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin der Ansicht. Dabei zählt der 
Schlaf ebenso zu den elementaren Grundbedürfnissen 
wie die Nahrungsaufnahme: Ein Mangel oder man-
gelnde Qualität birgt langfristig gesundheitliche Risiken, 
reduziert die Leistungsfähigkeit und schränkt das Wohl-
befinden ein.

Schlaf ist zur Nebensache geworden

In einer Leistungsgesellschaft zählt Schlaf als Nebensa-
che. Wer im Leben etwas erreichen möchte, steht früh 
auf und widmet sich seinen täglichen Verpflichtungen. 
Der frühe Tagesbeginn gilt bereits für Kindergarten- und 
Schulkinder und im Berufsleben haben erst recht die Ar-
beitszeiten Vorrang vor jeglichem Schlafbedürfnis. Da-
neben beeinträchtigen die interaktive Vernetzung und 
ständige Erreichbarkeit den Schlaf: Ob Arbeit, Nachrich-

Fr. Libanios
hanseatic Apotheke

Für mich als berufstätige Mutter 
ist dieses Thema überaus wichtig 
um meine Leistungsfähigkeit zu 
erhalten.
Sprechen Sie mich gerne an, 
wenn Sie Fragen haben.

ten checken oder Online-Einkäufe, alles kann rund um 
die Uhr erledigt werden. Dadurch schaltet das Gehirn 
schlechter ab, denn ihm fehlt der natürliche Rhythmus.

Sinkende Leistungsfähigkeit, steigende Krankheits-
anfälligkeit

Ausgeschlafene Menschen sind leistungsfähiger als 
unausgeschlafene. Schätzungen zufolge leiden in 
Deutschland etwa fünf Millionen Menschen an Schlaf-
mangel und der daraus resultierende wirtschaftliche 
Schaden wird auf knapp 60 Milliarden Euro jährlich 
geschätzt: Unausgeschlafene Menschen können sich 
schlechter konzentrieren, machen mehr Fehler und 
werden eher krank, denn die Infektanfälligkeit wird 
durch Schlafmangel erhöht. Langfristig steigen die Risi-
ken für verschiedene Erkrankungen wie Bluthochdruck, 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Störungen, Übergewicht und 
Depressionen.
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Schlaf dient der Regeneration

Das Gehirn verarbeitet während des Schlafs die Erleb-
nisse des Tages. Gelerntes festigt sich und es wird wie-
der aufnahmebereit für Neues. Ebenso regenerieren 
sich die Organe und das Herz-Kreislauf-System. Fehlen 
diese wichtigen Regenerationsphasen, wirkt sich das 
auf die Leistungsfähigkeit aus, oft sichtbar an der Haut: 
Bei ausgeschlafenen Menschen wirkt sie frisch, bei 
Schlafmangel eher fahl. Forscher wissen, dass Schlaf-
mangel Übergewicht begünstigt: Während der Körper 
in der Ruhephase auf Reserven zurückgreift, verlangt 
der Körper bei Müdigkeit eher stärke- und zuckerhaltige 
Nahrungsmittel, da sie schnelle Energie liefern. Zudem 
wird im Schlaf Leptin produziert - ein Hormon, welches 
das Hungergefühl blockiert. Unausgeschlafene Men-
schen leiden daher häufiger unter Hungerattacken als 
Ausgeschlafene.
Daneben wird durch ausreichend Schlaf die emotionale 

Verfassung stabiler und die Stimmung ausgeglichener. 
Schlafmangel spielt nicht selten auch bei psychischen 
Erkrankungen eine Rolle. Krankenkassen nennen un-
zureichenden Schlaf als wesentlichen Risikofaktor - wer 
wenig schläft, ist häufiger krank. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist die Ausschüttung von Wachstumshormonen 
während der Schlafphase. Sie tragen zur Wundheilung 
bei, dienen der korrekten Vernetzung von Nervenzellen 
im Gehirn und der Regeneration von Knochen und Ge-
lenken.

Die optimalen Schlafgewohnheiten

Wie viel Schlaf ein Mensch benötigt, lässt sich nicht pau-
schal beantworten. In Deutschland gelten acht Stunden 
täglich als durchschnittlicher Richtwert. Experten emp-
fehlen für einen erholsamen Schlaf, bewusst mit dem 
Tagesgeschehen abzuschließen und auf Stimulationen, 
insbesondere durch LED-Bildschirme, zu verzichten. Ein 
Spaziergang, ein Buch oder das gemütliche Zusammen-
sitzen mit der Familie hilft dem Gehirn dagegen besser, 
in einen Entspannungsmodus zu gelangen. Gegebe-
nenfalls ist es sinnvoll, Telefone und andere Empfangs-
geräte für die Schlafenszeit auszuschalten.

Fazit: Nur mit ausreichend Schlaf können Körper und 
Psyche leistungsfähig bleiben. Die Belohnungen sind ein 
gesteigertes Wohlbefinden, attraktiveres Auftreten sowie 
bessere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. 

 #GESUNDBLEIBEN
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Für die meisten Haustierhalter gelten Hund, Katze und 
Co. als vollwertiges Familienmitglied. Die großen und 
kleinen Vierbeiner bereichern den Alltag ihrer zweibei-
nigen Freunde und halten sie gesund.

Gesundes Herz und starkes Immunsystem - Tiere 
halten ihre Besitzer fit

Zahlreiche Studien belegen den positiven Einfluss von 
Haustieren auf das körperliche Wohl ihrer Besitzer. 
Hunde brauchen den täglichen Auslauf und verhelfen 
Frauchen und Herrchen dadurch zu regelmäßiger Be-

wegung. Spaziergänge an frischer Luft stärken den 
Kreislauf und beugen Risikofaktoren wie Übergewicht 
und hohem Blutdruck vor. Schon ein Augenkontakt mit 
dem tierischen Mitbewohner, ein Streicheln von Katze, 
Hund oder Kaninchen kann beruhigend, blutdruck- 
und pulsfrequenzregulierend wirken. Der Umgang mit 
Haustieren stärkt auch das Immunsystem. Kinder, die 
in einem Haushalt mit Vierbeinern aufwachsen, werden 
Studien zufolge seltener krank und 
haben ein vermindertes 
Allergierisiko.
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Mentaler Ausgleich auf vier Pfoten - Balsam für die 
Seele

Haustiere tragen nicht nur zur körperlichen Gesund-
heit ihrer menschlichen Gefährten bei. Der wohltuende 
Einfluss auf die Psyche ist häufig sogar eindeutiger und 
leichter erkennbar. Hund und Katze sind Ansprechpart-
ner, Stimmungsmacher und Tröster. Sie zerstreuen allein 
lebenden Personen das Gefühl von Einsamkeit und er-
leichtern das Knüpfen neuer Kontakte. Tierhalter finden 
leichter Anschluss, sei es beim Gassigehen mit dem 
Hund oder beim nachbarlichen Smalltalk. Vierbeiner 
sind stets ein willkommenes Gesprächsthema.

Sind Herrchen und Frauchen einmal gestresst, sorgen 
ihre tierischen Partner für Ausgleich und Entkrampfung: 

Ein treuer Hundeblick genügt oft, um den strapaziö-
sen Berufsalltag      

zumindest für ein paar Augenblicke hinter sich zu lassen. 
Das Haustier erdet seine Menschen. Es vermittelt uns 
das sichere Gefühl, dass alles nur halb so schlimm ist.

Auch für Kinder sind unsere freundlichen Fellnasen ein 
wichtiger emotionaler Bezugspunkt. Bereits im Vorschul-
alter eignen sie sich die Kleinen im Zusammenleben mit 
dem Haustier wichtige soziale Kompetenzen an. Unsere 
Sprösslinge übernehmen Verantwortung und entwi-
ckeln spielerisch Respekt vor anderen Lebewesen: Der 
positive Einfluss auf die kindliche Persönlichkeitsbildung 
ist goldwert.

Ein Geben und Nehmen - Fairness im harmonischen 
Zusammenleben mit dem Haustier

Unsere treuen Vierbeiner halten uns körperlich fit und 
vertreiben Kummer und Sorgen. Sie sind Balsam für Kör-
per und Seele. Das Zusammenleben zwischen Tier und 
Mensch funktioniert wohl auch deshalb so gut, weil sich 
beide Seiten ergänzen und nicht in Konkurrenz zueinan-
der treten. Wir sehen in unseren Lieblingen mehr als nur 
ein Allheilmittel, das uns zu dienen hat, eine Quelle für 
physisches und psychisches Wohlbefinden. Ein Haus-
tier hat viel an Zuneigung zu geben, es soll dafür auch 
etwas zurückbekommen. Von menschlicher Seite heißt 
das, den Bedürfnissen der Vierbeiner gerecht zu werden 
und sich dem Tier mit entsprechend viel Zeit und Zu-

wendung zu widmen. Das ist im beiderseitigen 
Interesse - für eine glückliche und gesunde 

Mensch-Tier-Beziehung.
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Schneller zum Erfolg?

Rank und schlank durch HIIT - funktioniert das dyna-
mische Intervalltraining als Fettkiller?

HIIT ist mehr als nur eine Sportart, es ist eine Methodik. 
Das bedeutet, dass sich hinter HIIT (also High Intensity 
Interval Training) eine Idee verbirgt, die gleich auf viele 
Trainingsbereiche angewandt werden kann.
Seine Beliebtheit hat HIIT dabei vor allem zwei Punkten 
zu verdanken: die Trainingsmethode brennt sich durch 
Fettpölsterchen und eine Einheit dauert nicht lange. 
Was sich genau hinter HIIT verbirgt und was diese Trai-
ningsform so effizient macht, verrät dieser Überblick. 

Nicht länger, sondern intensiver trainieren

Auf den ersten Blick erinnert das hochintensive Intervall-
training an das Zirkeltraining aus der Schule. Man hört 
fast das Echo von Generationen preußischer Übungslei-
ter durch die Halle pfeifen. Doch natürlich ist das System 
heute durchdachter: hochintensive Phasen wechseln 
sich mit Erholung ab. Auch die Übungen sind durch-
aus abwechslungsreich, denn vor allem dynamische 
Ganzkörperübungen und Training für die Kontrahenten 
finden im Workout ihren Platz. Das heißt, auf eine Übung 
für den Bizeps folgt beispielsweise eine Übung für den 
Trizeps (der Kontrahent des Bizeps). Dies liefert eine Art 
aktive Entspannung, auch schnelle Sprünge und Liege-
stütze folgen in den HIIT-Programmen gerne einmal auf-
einander. 
Wichtiger als das komplette Auspowern einer einzigen 
Muskelgruppe ist das Ankurbeln für den Kreislauf und 
dass alle Trainierenden außer Atem sind und an ihrer 
Leistungsgrenze agieren. 

TRAININGSPLAN

12

Woche 1-4

Woche 5-8

Woche 9-12

15 Sekunden HIIT, 45 Sekunden 
Erholung, Gesamtdauer: 12 Minu-
ten (3x pro Woche)

15 Sekunden HIIT, 45 Sekunden 
Erholung, Gesamtdauer: 14 Mi-
nuten (3x pro Woche)

15 Sekunden HIIT, 45 Sekunden 
Erholung, Gesamtdauer: 10 Mi-
nuten (3x pro Woche)

HIIT Intervalltraining
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Verbesserungen in den typischerweise 10-30 Minuten 
langen Programmen bemerkt man dabei schnell. Und 
das hat seine Gründe vor allem in der hohen Intensität.

Größere Muskeln und weniger Fett - so wirkt HIIT für 
den Körper

Das hochintensive Training 
im anaeroben Bereich - 
in dem sich auch Sprin-

ter bewegen - kurbelt das 
Herz-Kreislauf-System an 

und sorgt für kurze Spitzen in der Trainingsbelastung. 
Die Folge ist, dass die Muskeln besonders zum Wach-
sen gereizt werden, viel mehr als dies etwa bei niedrig-
schwelligem Ausdauersport der Fall wäre. 
Große Muskeln brennen nicht nur während des Trai-
nings, sondern haben auch danach einen erhöhten 
Kalorienbedarf. Selbst im Schlaf steigt der energetische 
Grundbedarf des Körpers und das löst die Fettreserven 
des Körpers auf - irgendwo müssen die Muskeln ihre 
Energie ja her nehmen. Obacht gilt einzig beim Blick auf 

die Waage: oft steigt das Gewicht in der ersten Trainings-
phase, auch wenn der Körper sich sichtlich verbessert. 
Muskeln sind dichter und speichern mehr Wasser als 
Fett. 

Ist HIIT eine Alternative zu Yoga, Joggen, Fußball und 
Co.?

Das Gute an HIIT ist die Vielseitigkeit. Programme kön-
nen in Form von Sprints mit dem Gewichtsschlitten, 
Zirkeln im Fitnessstudio oder aber einem Training ohne 
Gewichte zuhause umgesetzt werden.
Zu Sport im Verein, der Vorbereitung für den Marathon 
oder den Pilateskurs muss es auch keine Alternative 
sein, HIIT ist die perfekte Ergänzung. Fett verbrennen 
und Muskeln aufbauen, das funktioniert mit der Metho-
de bereits mit 60 Minuten Training die Woche, wichtig ist 
die Intensität. 
Ein letztes Ass hat das hochintensive Intervalltraining 
außerdem noch im Ärmel - das schnelle, dynamische 
Training macht einfach Spaß.

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. 
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Pharma-Peter GmbH Tarpenring 12, 22419 Hamburg www.arthrosan-ovoaktiv.de
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- kann auch bei Einnahme von 
  Blutverdünnern verwendet werden
- auch geeignet bei Krebstierallergie
- glutenfrei, sojafrei, lactosefrei,  
  fructosefrei, gelatinefrei, hefefrei
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Weihnachtsgeschenke
für Gesundheitsbewusste
10 Ideen für Ihren 
Weihnachtseinkauf

Schweinehund

Komfortzone

Wie besiegt man 
ihn zuverlässig?

Ausbrechen und 
neue Perspektiven
entdecken!

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

werben.hanseatic-apotheke.de
online lesen?

gesundbleiben.hanseatic-apotheke.de



hanseatic Apotheke

Rezept bequem 
vorbestellen

Keine doppelten 
Wege mehr!

• Rezept oder Produkt 
abfotografieren

• Abholbar nach  
wenigen Stunden

bestellung.hanseatic-apotheke.de



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.


