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Lachen ist die beste Medizin

Heiße Angebote
bis zu

„Ein Tag ohne Lächeln ist

nicht nur ein Zustand. Es darf vielmehr auch Spaß

ein verlorener Tag“! So

und Freude machen.

sagte es Charlie Chaplin.
Einen wichtigen Nebeneffekt hat das Lachen zu‐

Rabatt
3,95 € statt AVP** 7,94 €
Togal® Classic Duo
30 Tabletten

60%
7,95 € statt AVP** 19,97 €

Wer häufig und ausgiebig

dem noch: Ein herzliches Lachen hält nicht nur ge‐

lacht, ist glücklicher und

sund, sondern ist auch für die umgebenden Mit‐

lebt gesünder. Somit gilt

menschen äußerst sympathisch. Manche Situation

Lachen als wahrer Ge‐

im Alltag lässt sich mit einem Lächeln auf den Lip‐

sundbrunnen. Lachen verbessert die Lungenfunk‐

pen eben viel leichter bewältigen. Andere Men‐

tion, die inneren Organe werden sprichwörtlich

schen zum Lachen zu bringen, ist zudem eine gro‐

massiert, die Immunabwehr unterstützt, Stresshor‐

ße Geste der Wertschätzung.

mone abgebaut und Glückshormone freisetzt. Al‐

Noch ein kleiner Tipp aus dem Bereich „Wusstest

les ohne Rezept und völlig kostenfrei! Studien der

Du schon, dass...?“: Zehn Minuten Lachen verbrennt

Gelotologie ergaben zudem, dass Schmerzpatien‐

circa 50 Kalorien! Vielleicht ist das ja eine gute Mög‐

ten nach nur wenigen Minuten Lachen eine Er‐

lichkeit, die "Homeoffice-Kilos" wieder los zu wer‐

leichterung erfahren, die mehrere Stunden anhal‐

den.

ten kann. Dies geschieht auch durch körpereigene
entzündungshemmende Stoffe und Endorphine,

Viel Spaß beim Lesen dieses Magazins!

die vermehrt produziert werden.

FEMALAC® Bakterien-Blocker Pulver

Wenn wir mit anderen Menschen umgehen, dann

Alexander Kalina

10 Stück

ist es doch schön, diesen Satz von Charlie Chaplin

Inhaber der hanseatic Apotheke

immer im Kopf mit dabei zu haben. Das Leben ist
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Wir machen andere stark und
stärken uns dabei selbst.
Wertschätzung ist etwas Elementares und für viele Menschen wichtig. Doch
leider geht diese in der modernen, digitalisierten Welt immer mehr verloren.
Die Welt wird rauer und unfreundlicher und der Umgangston ist zunehemend
gespickt mit Narzissmus. Immer mehr Menschen werden in der Anonymität
der Internetforen und der Chats herabgewürdigt. Gefühlsäußerungen werden
durch Emoticons ersetzt, was oft zu einer affektiv-emotionalen Diskrepanz
führt. Das bedeutet, dass empfundene Gefühle nicht mit denen übereinstim‐
men, die ausgedrückt werden.

Empathie als wichtiger Grund‐
stein der Wertschätzung
Nur ein empathischer Mensch kann Gefühle

Gegensatz zur Wertschätzung, wobei die Art

Achtsame Menschen nehmen das Innenle‐

der Herabwürdigung erst einmal zu verste‐

ben anderer Menschen wahr, wenn sie ein

hen ist.

tiefes Bewusstsein für das Innere entwi‐
ckeln. Außerdem wird der gegenwärtige Mo‐

Kränkung:

ment bewusst bis intensiv, jedoch wertungs‐

Eine Kränkung ist eine Herabwürdigung

frei erlebt.

oder eine Abwertung und bezieht sich im‐
mer auf einen sensiblen Punkt beim Ge‐

Stufe 3: Achtung und Respekt

kränkten. Finde heraus, wodurch diese Krän‐

Respekt reguliert Distanz und Nähe. Gegen‐

kung

seitiger Respekt hilft dabei, jemand anderen

konstruktiven Vorteil aus einer Kränkung zu

anzuerkennen und seine Bedürfnisse ernst‐

ziehen, hilft es oftmals, mit der ausführen‐

zunehmen.

den Person zu sprechen.

Stufe 4: Anerkennung

Formen der Entwertung:

Wir erhöhen das Selbstwertgefühl eines an‐

Andere Formen der Entwertung wie Diffa‐

deren, indem wir seine Leistungen anerken‐

mierung, Demütigung, Nichtbeachtung, so‐

nen. Die Anerkennung sorgt dafür, dass auch

wie Sarkasmus und Zynismus sind meist

wir uns glücklich fühlen und eine bessere

Ausdruck von Neid oder Veruch, seinen

Beziehung zu ihm aufbauen.

Selbstwert zu steigern. Eine Waffe deiner‐

entstanden

gene Selbstwertgefühl aus.

Weiterentwicklung der Wert‐
schätzung

Stufe 5: Vertrauen und Liebe

einen

sein.

Vertrauen bedeutet, wir nehmen den ande‐
ren ernst und erachten ihn im Hinblick auf

Destruktives Schweigen:

Handlungen, Gefühle und Gedanken als ver‐

Schweigen bedeutet Desin‐

lässlich und erwarten Gutes von ihm. Das

teresse und Lustlosig‐

nehmen und sich in sie hinein versetzen. Au‐

Im Grunde genommen besteht die gegensei‐

kann aber auch bedeuten, dass wir ent‐

keit und sorgt beim

ßerdem sind sie in der Lage die Freude mit

tige Wertschätzung aus fünf Stufen. Dabei

täuscht und verletzt werden. Liebe hingegen

Gegenüber für

ihnen zu teilen oder Mitleid zu zeigen. Positi‐

ist jede Stufe für sich bereits ein deutlicher

ist sehr komplex und beinhaltet sowohl ko‐

Selbstzweifel

ve Eigenschaften von empathischen Men‐

Ausdruck der Wertschätzung des Gegen‐

gnitive, emotionale als auch biologische As‐

oder sogar

schen sind zum Beispiel eine gewisse Rede‐

übers. Insgesamt handelt es sich dabei um

pekte. Es ist die höchste Wertschätzungsstu‐

Schuldgefühle.

gewandheit, eine bessere Wahrnehmung

einen komplexen sozialen Prozess, der in der

fe und gleichzeitig ein tiefes menschliches

Die Folge

und eine stabilere Gefühlslage. Außerdem

gegenseitigen Liebe seinen Höhepunkt fin‐

Bedürfnis.

davon können

sind sie tolerant und gehen nicht nach Vor‐

det.

urteilen. Dazu kommt ein hohes Selbstwert‐

Herabwürdigungen, Kränkun‐
gen und Entwertungen als Ge‐
genpart der Wertschätzung

körperliche Be‐
schwerden, wie Ver‐

gefühl sowie die Fähigkeit, andere besser

Stufe 1: Beobachtung und Aufmerksam‐

einschätzen zu können. Somit sind empathi‐

keit

sche Menschen wunderbar in der Lage, eige‐

Indem wir anderen Menschen Aufmerksam‐

ne Werte zu ermitteln, sie in das Verhältnis

keit schenken und ihnen aufgeschlossen ge‐

Wertschätzung ist eine zwischenmenschli‐

schmerzen

zu den Werten anderer zu setzen und dazwi‐

genüber sind, erleben wir Wertschätzung.

che Interaktion, die fest mit der persönlichen

sein.

schen zu vermitteln. Wenn dann am Ende

Jeder Mensch ist gekränkt, wenn er keine

Haltung verankert ist. Jeder von uns erlebt

noch eine positive Wertschätzung zurück‐

Beachtung erfährt.

aber auch mehr oder minder regelmäßig ab‐

4

Um

seits dagegen ist ein starkes Selbstbewusst‐

und Abläufe von anderen Menschen wahr‐

kommt, wirkt sich das sehr positiv auf das ei‐

ist.

Foto: © Wayhome Studio – stock.adobe.com

DAS WUNDER DER
WERTSCHÄTZUNG

Stufe 2: Achtsamkeit

dauungsstörungen,
Schlafprobleme
oder Kopf‐

wertende Formen und Kränkungen als einen
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Narzissten sind Menschen, die andere nicht

Kriminelle Handlungen oder
psychische Störungen werden
häufig durch ausbleibende
Wertschätzung
hervorgeru‐
fen

wertschätzen können, weil es ihnen an Em‐

Form von Wertschätzung. Du bringst dei‐

positiven Führungsstil. Psychoterror von Vor‐

nem Gegenüber durch das kleine Wörtchen

gesetzten, wie Überbetonung negativer Er‐

"Danke" viel Wertschätzung entgegen und

gebnisse, Mobbing oder das emotionale Aus‐

dadurch fühlst auch du dich viel besser.

hungern

Studien zeigen in der Tat, dass beim Loben

Schaden solcher Methoden an Betrieb und

das eigene Stresslevel sinkt und man in die

Angestellten überwiegt deutlich den ver‐

sind

klar

zu

verhindern.

Der

pathie fehlt und meist selber von Selbstzwei‐

Menschen, die keine Wertschätzung erhal‐

Lage versetzt wird, engere soziale Beziehun‐

meintlichen Zweck. Eine wertschätzende

feln zerfressen sind. Die Folge daraus ist,

ten, entwickeln häufig ein aggressives Ver‐

gen aufbauen zu können.

Führungskraft ist sensibilisiert für die Mitar‐

dass sie ständig beschimpfen, kritisieren

halten anderen und sich selber gegenüber.

oder andere lächerlich machen. Sie benöti‐

Sie fühlen sich als Versager und kompensie‐

gen selber regelmäßige Anerkennung und

ren dieses Gefühl unter Umständen durch

fühlen sich daher nur mit Menschen verbun‐

kriminelle Handlungen, die sich aus Rache‐

den, die ihnen das zuteil werden lassen.

gedanken entwickelt haben.

Sehr eng verbunden ist Narzissmus mit Arro‐

Aber auch psychische Störungen sind nicht

ganz, die ebenfalls häufig von unsicheren

selten der Fall, wobei Burn-Out zu den be‐

-Verteile

Person - häufig unbewusst - genutzt wird,

kanntesten Syndromen zählt. Es ist ein de‐

aber spezifisch. Deine Mitmenschen werden

Aufgeschlossen anderen Menschen gegen‐

um das eigene Selbstwertgefühl zu verbes‐

pressiver Erschöpfungszustand, der durch

dir dankbar sein.

über zu sein bedeutet, sich mit allen Men‐

sern. Wenn du so etwas feststellst, versuche

erhöhten Leistungsanspruch, Perfektionis‐

-Kinder freuen sich über jedes Lob, doch soll‐

schen zu unterhalten, andere Meinungen zu

darüber inwegzuschauen und stärke den

mus und Ehrgeiz, aber auch durch eine zu

te niemals das Ergebnis im Vordergrund ste‐

hören, zu akzeptieren und sich selbst zu hin‐

Selbstwert der Person durch ein Lob. Sie hat

geringe Wertschätzung hervorgerufen wird.

hen, sondern nur die Eigenmotivation und

terfragen. Dabei spielt die Kommunikation

es nötig.

Dieser Zustand wird unbewusst als Unge‐

die Anstrengung des Kindes. So werden sie

eine entscheidende Rolle. Ob Lob oder Kritik,

Nimm Abwertungen und entwertende Äu‐

rechtigkeit, bewusst als Machtlosigkeit emp‐

ermutigt, schwere Aufgaben durchzuführen

eine individuelle und vor allem angemesse‐

ßerungen am besten mit etwas Humor, um

funden und erzeugt einen gefährlichen Dau‐

und vor dem Scheitern keine Angst zu ha‐

ne Rückmeldung ist sehr wichtig. Wenn du

erstress.

ben.

berechtigte Kritik übst, solltest du darüber

-Ein aufrichtiger Dank von Herzen ist den

hinaus aber auch in der Lage sein, einen Lö‐

meisten Menschen viel mehr Wert als ein

sungsvorschlag zu präsentieren.

teures Geschenk.

Eine wertschätzende Kritik sollte motivie‐

einem Narzissten entge‐
gen zu treten. Fällt es dir
auf Dauer jedoch zu
schwer, nehmen Sie

Ein "Danke" und ein Lob sollte
aufrichtig und spezifisch sein.

Abstand zu der Per‐
son.

Durch ein Lob lässt sich Wertschätzung sehr
gut zum Ausdruck bringen. Jeder ist für ein
Lob empfänglich und freut sich darüber. Ins‐

Nachfolgend geben wir dir ein
paar Tipps, um Dankbarkeit
und Lob in deinen Alltag zu in‐
tegrieren:

Arbeitsverhältnis

zu

tent voran.

Sei selbstkritisch und anderen
Menschen gegenüber aufge‐
schlossen

Dankbarkeit und Lob großzügig,

Produktive und zufriedene
Mitarbeiter durch ein wert‐
schätzendes Betriebsklima

besondere auf der Arbeit hilft ein Lob, um ein
besseres

beiter und geht auf sozialer Ebene kompe‐

rend sein und nicht kränkend. Das kann aber
auch Kritik an der eigenen Person oder dem
eigenen Verhalten sein. Du lernst nicht nur
dich selber besser kennen, sondern kannst
durch Anerkennung den Selbstwert deiner

erreichen.

Ein wertschätzendes Miteinander wirkt sich

Mitmenschen erhöhen. Am besten fängst du

Nicht nur das Selbstbewusstsein des Mitar‐

natürlich auch positiv auf die Leistung und

gleich bei dir selbst an! Was schätzt du an

beiters wird gestärkt, auch die Beziehung

Befindlichkeit der Mitarbeiter aus. Die Mitar‐

dir, wofür würdest du dich loben und wofür

zum Arbeitgeber verbessert sich. Studien zu

beiter sind motivierter, zufriedener und so‐

kritisieren? Sei ehrlich und wohlwollend zu

Folge wirkt ein Lob durchaus besser und

mit produktiver. Fehlende Wertschätzung

dir.

langfristiger als eine Prämie oder Bonuszah‐

hingegen führt zu einem Dauerstress und

lungen.

nicht zuletzt zu einem Burn-Out.

Neben dem Lob ist auch Dankbarkeit eine

Die Wertschätzung beginnt schon bei einem
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Wertschätzen können nur
Menschen, die nicht arrogant
oder narzisstisch sind
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RÄTSELECKE
Fitness für den Kopf.

WENN BABYS PO WUND IST…
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Gesunde Haut bedeutet Wohlbefinden. Doch

nötige Hautirritationen zu vermeiden, sollte

gerade die empfindliche Haut im Windelbe‐

die Creme jedoch frei von Duft und Farbstof‐

reich wird durch das feucht-warme Klima be‐

fen, sowie Konservierungsstoffen sein. Sofern

sonders beansprucht. Um Hautirritationen

sich die Möglichkeit ergibt, ist die Windel ganz

5
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und Rötungen zu verhindern, haben sich

auszuziehen, so kann die Haut am besten re‐
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Wundschutzcremes bewährt.

generieren.

Jedoch sind die Unterschiede groß. Eine gute

Lass dich dazu in deiner Apotheke beraten,

4

Wundschutzcreme pflegt und schützt vor

denn ein wunder Baby-Po muss nicht sein.
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nötige Zusatzstoffe und wirkt dabei wie ein

1

pflegender Schutzfilm gegen Nässe. Um un‐
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0%

2

1 = Gemäß VO (EG) Nr. 1223/2009 (Anhang 3).
2 = Fachärztliches, dermatologisches Gutachten über eine klinisch-dermatologische Anwendungsstudie mit 20 Probanden und täglicher Anwendung
nach jedem Windelwechsel im Windelbereich an zu Windeldermatitis neigenden Kindern über einen Zeitraum von vier Wochen, 09/2019.
3 = 90 % der am Test teilgenommenen 42 Hebammen würden das getestete Produkt weiterempfehlen.
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LÖSUNGZAHLEN
1

• Duft-, Farb- & Konservierungsstoffen1
• Paraffinen, Paraffin- und Mineralöl
• Silikonen, u. v. m.
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Multilind® DermaCare Protect tägliche WundschutzPflegecreme mit natürlichem Haferöl und hautberuhigendem Zinkoxid
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Wundsein im Windelbereich, ganz ohne un‐
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Lösungszahlen einsetzen und einen 50 € Einkaufs‐
gutschein der hanseatic Apotheke gewinnen!
Mitmachen unter gesundbleiben.blog/gewinnspiel
oder in der hanseatic Apotheke
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Rosmarin-Salbei Brot

Schon gewusst?

Zutaten

Der Name Rosmarin kommt vom lateinischen ros marinus und bedeutet „Tau (ros) des Mee‐
res (marinus)“, also „Meertau“. Als Begründung wird dazu oft angeführt, dass Rosmarin‐
sträucher an den Küsten des Mittelmeeres wachsen und sich nachts der Tau in ihren Blüten
sammle. In der Naturheilkunde wird Rosmarin innerlich zur Kreislauf- und Verdauungsanre‐
gung verwendet.
Auch findet er als appetitanregender Tee Anwendung. Das Rosmarinöl hat eine starke anti‐
mikrobielle Aktivität gegen zahlreiche Bakterien und Schimmelpilze und wirkt bei äußerli‐
cher Anwendung durchblutungsfördernd bei Muskelbeschwerden, rheumatischen Erkran‐
kungen und Zerrungen.

Ein himmlisch-würziges Erlebnis mit mediterranem Charme und sommerlichem Ge‐
schmack. Als Beilage zu einem Salat oder allein mit Dips und einem Glas Rotwein.

Bevor wir loslegen, benötigst du folgende Zutaten:
• 600 g Weizenmehl (Type 1050)
• 20 g Hefe
• 4 Zweige f rischer Rosmarin
• 2 Knoblauchzehen
• 6 Salbeiblätter
• 4 EL hochwertiges Olivenöl
• 300ml (ca.) warmes Wasser
• f risch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer
• 1 TL Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle

Zubereitung

Foto: © HLPhoto – stock.adobe.com

Rosmarin und Salbei häckseln und den Knoblauch in kleine Stifte schneiden. Anschlie‐
ßend das Mehl in die Schüssel geben. Die Hefe in Krümeln dazugeben, Kräuter, Knob‐
lauchstifte und das Olivenöl ebenfalls untermengen, etwas Salz sowie Pfeffer dazugeben.
Nun alles miteinander vermengen und behutsam warmes Wasser in kleinen Portionen zu‐
gießen und dabei den Teig kneten, bis eine kompakte Masse entsteht, die nicht mehr an
den Fingern kleben bleibt (eventuell noch etwas Wasser oder Mehl beigeben).
Jetzt den Teig auf die Arbeitsfläche legen und 10 Minuten lang richtig gut durchkneten schlagen, werfen, quetschen, solange der Teig nicht auf dem Boden landet, ist alles er‐
laubt!
Nun gibst du den Teig zurück in die Schüssel und lässt ihn abgedeckt eine Stunde gehen.
Anschließend nochmal kurz durchkneten (diesmal ganz vorsichtig) und in einer Stärke von
2-3cm zu einem Fladen ausbreiten.
Das Blech mit Olivenöl bestreichen, den Fladen auflegen und nochmals 15 Minuten abge‐
deckt gehen lassen ( ja, nochmal warten, aber die Mühe lohnt sich garantiert). In der Zeit
kannst du schonmal den Backofen auf 190°C (Umluft) vorheizen. Bevor der Teig in den Ofen
kommt, mit einer Gabel mehrmals einstechen (wichtig) und mit Olivenöl bestreichen.
Die Backzeit beträgt 20-25 Minuten, fertig ist das Brot, wenn es eine goldene Farbe hat. Vor
dem Servieren noch mit etwas frischem Rosmarin und Salbei dekorieren und warm auf den
Tisch bringen. Lasst es euch schmecken!
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sollten möglichst außerhalb der unmittelba‐

Eine häufige Ursache für Vergiftungen sind

ren Reichweite von Haustieren gepflanzt wer‐

die folgenden beliebten Zimmerpflanzen.

den.
Auch viele immergrüne Gewächse und Sträu‐
cher, wie Rhododendron und Oleander ent‐
halten giftige Stoffe, die Erbrechen, Koliken,
wie auch Kreislaufbeschwerden auslösen kön‐
nen.
Beliebte Hecken wie der Buchsbaum, Thuja
und Kirschlorbeer enthalten vor allem in Blät‐

VORSICHT - GIFTIG

tern und Samen giftige Öle, die bei der Auf‐
nahme durch Tiere lebensbedrohliche Vergif‐
tungen hervorrufen können. Reizungen der

Blühende Gefahr für Hund und Katze.

Schleimhäute, Beschwerden im Magen- und
Darmbereich, sowie Muskelkrämpfe können

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aloe Vera
Amaryllis
Calla
Weihnachtsstern
Buntwurz (Kaladium)
Chrysanthemen
Alpenveilchen
Lilien
Mistel
Einblatt (Spathiphyllum)
Palmfarm (Cycas revoluta)
Tulpen, Narzissen

Gerade junge Tiere, die gern und unablässig an allem knabbern, sind einem
erhöhten Risiko ausgesetzt. Bei aller Neugier und Unternehmungslust deines
vierbeinigen Freundes ist es wichtig, ihn nicht ohne Aufsicht im Garten oder
unterwegs von der Leine zu lassen. Junge Hunde sollten daher schon früh ler‐
nen, auf Kommandos zu reagieren, um bspw. von Gegenständen und Spiel‐
zeug abzulassen. Auch Katzen können einfache Kommandos wie "nein" befol‐
gen.

Giftige Pflanzen in der Woh‐
nung

Falls dein Vierbeiner doch einmal an scheinba‐
ren

Verhaltensauffälligkeiten,

Krämpfen,

Schmerzen oder Erbrechen leidet, ist es wich‐
Doch natürlich wachsen nicht nur draußen

tig, Ruhe zu bewahren und sofort den Tierarzt

Pflanzen, die für unsere Haustiere tückisch

aufzusuchen. Es ist wichtig, dass du einen An‐

werden können. In Haus und Wohnung sind

haltspunkt hast, was dein Tier gefressen hat,

vor allem Katzen gefährdet. Sie springen ger‐

wann und in welcher Menge.

ne auf Tische und Fensterbänke und damit ist

Titelbild: © Javier brosch – stock.adobe.com

kaum eine Pflanze sicher vor ihnen.
Wir alle freuen uns jedes Jahr aufs Neue, so‐

mit sich bringen können. Damit du die mögli‐

bald der Frühling kommt und die ersten

che Gefahr besser erkennen und einschätzen

Pflanzen anfangen zu blühen, um im Sommer

kannst, möchten wir an dieser Stelle für einen

ihre volle Pracht zu entfalten. So schön dieser

kurzen Überblick sorgen.

Anblick auch für uns ist, so geht von manch ei‐
ner blühenden Schönheit für unsere tieri‐

Giftige Pflanzen im Garten

schen Familienmitglieder jedoch eine leise
Gefahr aus.

Jedes Jahr sind sie die Pioniere: Die Osterglo‐
cken, Maiglöckchen und Tulpen - sie gehören

Giftige Ziergewächse enthalten Stoffe, die

zu den ersten blühenden Pflanzen. Die enthal‐

häufig schon bei geringer Aufnahmemenge

tenen Giftstoffe führen nicht nur zu einer ge‐

zum Teil erhebliche gesundheitliche Folgen

reizten Magen- und Darm-Schleimhaut, son‐
dern

auch

zu

Krämpfen

und

sogar

Herzrhythmusstörungen. Gerade Katzen "ver‐
Julia Kalina
hanseatic Apotheke
Wenn es um Tiergesundheit
geht, stehen wir dir in der
hanseatic Apotheke gerne
zur Verfügung.
12

greifen" sich gerne an diesen Frühlingsboten,
da sie durch ihre länglichen, gefälligen Blätter
zum Knabbern einladen.
Auch Hyazinthen - sowohl Blüte, Blätter als
auch Zwiebel haben eine toxische Wirkung 13

Bild: © Ermolaev Alexandr– stock.adobe.com

hier auftreten.

#GESUNDBLEIBEN

Ein Urlaub in der Natur bietet viele Reize. Es muss nicht immer ein Cluburlaub
in einem überfüllten Hotel auf einer bekannten Mittelmeerinsel sein. Der
Trend geht mehr und mehr zu einem ruhigen und entspannten Urlaub, wo nur
wenige Menschen zu sehen sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob Rentner,
Workaholic oder junge Familie - viele genießen einfach die Ruhe.

nen ruhigen und entspannten Urlaub gar
nicht in Frage kommt. Viele nutzen stattdes‐

Titelbild: © Jankovoy - stock.adobe.com

sen abgelegene Ferienhäuser oder kleine Cot‐
Während du für einen Urlaub in einem Hotel

tages. Wer hingegen etwas flexibler sein

nur wenig Planung benötigst, ist es bei einem

möchte, verbringt seinen Urlaub in einem gut

Natururlaub schon etwas ganz anderes. Im

ausgerüsteten

Grunde genommen fängt alles mit der Frage

Wohnmobile sind so konzipiert, dass sie

an, wo für dich die Reise überhaupt hingehen

durchaus einige Tage vollkommen autark an

soll. Länder wie Schweden, Dänemark oder

einem beliebigen Ort stehen können.

die nicht nur zum Spazierengehen einladen.
Aber auch Deutschland hat wunderschöne

Wohnmobil.

Die

meisten

Wie komme ich zu meinem Ur‐
laubsort?

Ecken, die sicherlich einen Besuch wert sind.
Überfüllte Hotels sind genau das, was für ei‐

Einen Urlaub in Ruhe und Abgeschiedenheit
zu verbringen, bedeutet häufig jedoch auch,
dass ein Auto oder ein Wohnmobil vorhanden
sein sollte. Während beispielsweise Dänemark

14

ist sicherlich nicht immer ganz stressfrei, bie‐

Möglichkeit zu haben, sein Zelt an fast jedem

tet aber die Möglichkeit, sich frei und flexibel

beliebigen Ort aufschlagen zu können, ist

während des Urlaubs bewegen zu können.

mittlerweile die Ausnahme geworden. Nur

Ökologisch erheblich besser zu bewerten ist

noch in wenigen Ländern Europas ist dies er‐

es, wenn du dich bewusst dafür entscheidest,

laubt, darunter in den meisten skandinavi‐

mit Bahn und Fähre an deinen Zielort zu fah‐

schen Ländern. Jedoch sprechen sich auch

ren und lediglich mit Zelt und Rucksack vor‐

dort Umweltverbände zunehmend dafür aus,

lieb zu nehmen, jedoch geht dies zulasten der

diese Freiheit einzuschränken - eben auf‐

Mobilität vor Ort.

grund der oben beschriebnen Probleme. Je‐
der Natururlauber, auch du, sollte sich daher
dem Umweltschutz verpflichtet fühlen.
Dazu kommt, dass auch in skandinavischen
Ländern zu bestimmten Zeiten die Jagdsaison

In der Abgeschiedenheit.

Norwegen bieten malerische Landschaften,

und Pflanzen. "Wildes Campieren", also die

Regeln für einen entspannten
Urlaub

URLAUB

Alles beginnt mit der richti‐
gen Planung

nommen. Die Anreise mit dem eigenen Pkw

Sidra Khadim
hanseatic Apotheke

wunderbar über die Autobahn A7ABO
erreichbar
ab 1,92 €

Bei der Organisation der Rei‐
seapotheke sind wir dir ger‐
ne behilflich. Sprich uns an!

was anders aus. Hier ist entweder die Anreise

ist, sieht das im Falle von Schweden schon et‐
über ein Flugzeug erforderlich oder es wird
ganz einfach die Fähre ab Travemünde ge‐

Ein Natururlaub ist sicherlich etwas Wunder‐

beginnt und ein Waldspaziergang somit recht

bares, doch halten sich hier längst nicht alle

gefährlich ist. Wichtig ist hierbei, dass vor Rei‐

Urlauber an die Regeln. Sie lassen ihre Metall-

seantritt auf jeden Fall überprüft wird, wann

und Plastikverpackungen zurück, was für

die nächste Jagdsaison beginnt, um durch

Wildtiere eine erhebliche Gefahrenquelle dar‐

das Tragen einer Warnweste die eigene Si‐

stellt oder verletzen zum Teil mutwillig Bäume

cherheit zu erhöhen. Diese Gefahr ist durch‐

Bild: © 2Photo Pots – unsplash.com
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Thema "Waldbaden" bereits in der Vergan‐
genheit sehr ausführlich beleuchtet. Diesen
sehr interessanten Artikel findest du zum
nachlesen auf www.gesundbleiben.blog.

Sport und Natur als optimale
Kombination
Bild: © Steffen Frank – 360mediahouse.de

Während viele Menschen Spaziergänge in der
Natur machen, um sich zu erholen, machen
andere wiederum regelmäßig Sport. Es muss
dafür nicht immer ein Fitness-Studio oder ein
Schwimmbad sein, die Natur bietet viele Mög‐
lichkeiten. Ob beim Joggen im Wald oder um
einen See oder bei einer Badmintonrunde auf
der Grünfläche im eigenen Garten, die sportli‐
che Betätigung kommt nicht zu kurz. Aber
auch Moutainbike-Touren, Kanu- oder Kajak‐
fahrten sorgen bei allen für viel Spaß. Die Mög‐
lichkeiten sind vielfältig. Wer also nicht nur ei‐

Sammle keine Dinge, sondern Erinnerungen.

nen Tapetenwechsel sucht, sondern eine Zeit
der tiefen geistigen Entspannung, für denjeni‐

aus real, regelmäßig kommt es zu entspre‐
chenden Jagdunfällen.

Waldbaden - eine japanische
Tradition trifft den Trend

Foto: © soft_light - stock.adobe.com

Auf ein offenes Feuer im Wald sollte gerade
während der Sommermonate möglichst ver‐

Japan ist bekannt für einen gesunden Lebens‐

zichtet werden. Andernfalls ist die entsprech‐

stil sowie zahlreiche traditionelle Heilmetho‐

nde Sachkunde eine wichtige Voraussetzung,

den. Im ersten Moment klingt der Begriff

denn nicht selten hat ein offenes Feuer dazu

Waldbaden schon etwas seltsam, doch lässt er

geführt, dass ein Waldbrand entstanden ist,

sich in etwa vergleichen mit einer Aromathe‐

der nicht nur die Wälder zerstört, sondern

rapie, durch die die Entspannung gefördert

auch die Lebensgrundlage vieler Tiere. Insge‐

und der Stress deutlich reduziert wird. Insbe‐

samt ist bei dieser Art von Urlaub deinerseits

sondere bei Depressionen, Angststörungen

ein viel höheres Maß an Eigenverantwortlich‐

oder Panikattacken wirkt sich das Waldbaden

keit und Planung notwendig, als dies in einem

sehr positiv auf Körper und Geist aus. Aktuelle

Hotel-Urlaub notwendig wäre.

Studienlagen

"Abgeschiedenheit" bedeutet aber auch, dass

mittlerweile Recht. Wer jetzt glaubt, dass zum

die nächste Hilfe im Fall einer Notsituation

Waldbaden eine körperliche Betätigung not‐

weiter entfernt ist als in einem Hotel. Über die

wendig ist, der irrt sich. Wichtig ist erst mal,

Abdeckung des Mobilfunknetzes am An‐

dass der Kopf frei wird und sämtliche Emotio‐

kunftsort sollten bereits im Vorfeld Informatio‐

nen abfallen. Die Natur sollte bewusst wahr‐

nen eingeholt werden. Um für den Notfall ge‐

genommen werden, damit sich die therapeu‐

rüstet zu sein, ist auch die Reiseapotheke

tische Wirkung sich im Körper entfalten kann.

entsprechend anzupassen.

Die Redaktion von #Gesundbleiben hat das
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geben

dieser

gen ist ein Urlaub in der Natur - möglichst al‐
lein oder mit wenigen Begleitern - eine wun‐
derbare Option.

Mit dem Hund ein paar Tage in der Na‐
tur verbringen. Was gibt es schöneres?

ZEICHEN SETZEN!

Therapieform

UNSERE APOTHEKE
IST JETZT
KLIMANEUTRAL!
www.hanseatic-Apotheke.de

Hanf: © photopixel – stock.adobe.com - Bild Hund: © grafikplusfoto – stock.adobe.com - Bild Arzt: © vchalup – stock.adobe.com - Bild werben/hanseatic: ©BillionPhotos.com – stock.adobe.com

in der nächsten Ausgabe ab 01.08.2021

HANF

Mehr als eine Droge.

Ein Land voller
Arztmuffel.
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