
#GESUNDBLEIBEN
DAS HANSEATISCHE GESUNDHEITSMAGAZIN

Sind wir noch zu
retten?

Der Anfang der
Antibiotika

Das geht auch
ohne Sport

ArztmuffelPenicillin Abnehmen

Cannabis
Eine Arzneipflanze mit großem
Potenzial und vielen Fragen



NU
R

IN
DE
IN
ER

FR
OH

ME
ST
R.
16
-20

22
45
7 H

AM
BU
RG

Herbstknaller!

60%

4,95 € statt AVP** 9,47 €

**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 vom 01.08.2021 bis 31.10.2021 solange der Vorrat reicht. Abgabe
nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen ähnlich. AVPs und UVPs entsprechen dem aktuellen Stand bei Druckfreigabe.
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Vorsorge ist…
oder: WarumWegschauen keine Vorsorge ist.

Das Robert-Koch-Institut

drängt wegen des abseh‐

baren Anstiegs der Coro‐

na-Fälle im Herbst und

Winter darauf, schon jetzt

vorbeugende Maßnah‐

men zu ergreifen.

Nach einem langsamen

Anstieg bis Oktober wird sich dieser dann be‐

schleunigen und im Februar 2022 gipfeln.Wie hoch

die Spitzenwerte ausfallen, hängt von den ange‐

nommenen Impfquoten und der Frage ab, ob wir

unsere Kontakte wieder bereitwillig reduzieren. Als

Handlungsempfehlungen listet das RKI unter an‐

derem eine „erfolgreiche Impfkampagne“ und die

bekannten Infektionsschutzmaßnahmen auf.

Die Entwicklung ist absehbar. Sollten wir nicht

schon jetzt reagieren? Ichmöchte diese Frage offen

lassen, denn die Sichtweisen sind so unterschied‐

lich, wie die Motivationen. So ist das mit der Vorsor‐

ge eben, denn die Abneigung, sichmit unangeneh‐

men Dingen zu beschäftigen, verspüren wir

sicherlich alle. Wir machen insgeheim die Rech‐

nung auf, ob sich die Überwindung lohnt, um ein

negatives Ereignis – das in der Zukunft liegt – zu

verhindern oder abzumildern.

So verhält es sich auch bei der Altersvorsorge, dem

Tabak- oder Alkoholkonsum oder bei Gesundheits‐

vorsorge.

Apropos Gesundheitsvorsorge: Auf der Liste der

heiß ersehnten Dinge befindet sich eine Darmspie‐

gelung, ein Hautkrebsscreening oder eine Prosta‐

tauntersuchung verständlicherweise ziemlich weit

unten. Aber sind wir wirklich solche „Arztmuffel“

und gibt es einen Unterschied zwischen den Ge‐

schlechtern? Ein Artikel dazu befindet sich in dieser

Ausgabe.

Tatsächlich geben viele Menschen an, dass sie eine

Vorsorgeuntersuchung aus dem einen oder ande‐

ren Grund vermeiden oder hinauszögern würden.

Den einen ist der Prozess zu unangenehm, z.B. bei

einer Darmspiegelung. Die anderen sagen, dass sie

sich zu sehr genieren oder Angst davor haben, dass

die Vorsorge mit Schmerzen verbunden sei. Aber

sind das die wahren Gründe oder ist es das Ergeb‐

nis, welches wir scheuen?

Fast unweigerlich kommt es einem in den Sinn:

„Vorsorge ist besser als Nachsorge“. Wenn ich die‐

ses Sprichwort höre, zucke ich innerlich etwas zu‐

sammen. Geht es nur mir so? Es ist einer dieser

Sprüche, bei denen man sich ertappt fühlt. So ab‐

gedroschen, so belehrend und so wahr.

Mit diesem Gedanken, welcher auch eine große

Chance in sich birgt, entlasse ich Sie in die eine

neue Ausgabe #Gesundbleiben.

Viel Freude beim Lesen

Alexander Kalina

hanseatic Apotheke
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Wirkspektrum von medizinischem
Cannabis

Wie bereits beschrieben sind im Cannabis zahlrei‐

che, zum Teil in ihrer Wirkung wenig bekannte

Cannabinoide enthalten. Ein wichtiges dieser Can‐

nabinoide ist das freiverkäufliche Cannabidiol

(CBD). Weiterhin interessiert uns das medizinische

Tetrahydrocannabinol (THC), Dronabinol genannt,

welches eine psychotrope, bzw. bewusstseinsver‐

ändernde Wirkung haben kann. Durch Züchtung

kann u.a. das Verhältnis von THC und CBD beein‐

flusst werden. Allein wirkbestimmend scheint dies

allerdings nicht zu sein. Auch die biologischen

Grundbausteine der Cannabinoide, die Terpene,

bilden ein breites Spektrum an Stoffen, von denen

angenommen wird, dass diese die Wirkung zu‐

sätzlich beeinflussen. Man spricht hier auch vom

sog. "Terpen-Profil".

„Es ist bereits heute erwiesen,
dass die Wirkstoffe der Canna‐
bispflanze therapeutischen Nut‐
zen haben.“

Cannabis als Heilpflanze

Schon seit mehr als 14.000 Jahren wird Cannabis

als Arznei- und Nutzpflanze verwendet. Auch

wenn die Art und Weise, wie die Pflanze den Kör‐

per beeinflusste, nicht bekannt war, so galt die

Wirkung jedoch als unbestreitbar. Cannabispflan‐

zen enthalten über 100 Cannabinoide. Dabei han‐

delt es sich um chemische Verbindungenmit ähn‐

licher Struktur. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts

verwendete man Cannabis zur Behandlung von

Schmerzen, Spasmen, Asthma, Appetitlosigkeit

und Schlafstörungen. Erst 1964 wurde THC und die

berauschende Wirkung dieses Inhaltsstoffes klar

identifiziert. Cannabinoide findet man allerdings

nicht nur in Cannabispflanzen, denn sog. Endo‐

cannabinoide nutzt unser Körper von Natur aus als

Neurotransmitter. Erst ca. 1990 wurde das Endo‐

cannabinoid-System des menschlichen Körpers

entdeckt.Wissenschaftler fanden heraus, dass kör‐

pereigene Cannabinoide sowohl die Funktion des

Gehirns wie auch des Immunsystems beeinflus‐

sen, sowie an der Schmerzverabreitung beteiligt

sind. Doch bis heute ist ihre genaueWirkung noch

nicht hinreichend erforscht.

4

Immer häufiger hört man im Zusammenhang mit verschiedensten Leiden von Can‐
nabis, THC oder CBD als mögliche Therapieoption. Doch wo sind die feinen Unter‐
schiede und wie wirken Cannabis-Produkte. Für Patienten ist hierbei das Vertrauen in
die Behandlung, sowie für uns als herstellende Apotheke die Qualität der Rohstoffe
besonders wichtig. Daher haben wir außerdem ein Interview mit Torsten Greif von der
Four 20 Pharma GmbH, einem zertifizierten Hersteller und Großhändler für medizini‐
sches Cannabis, geführt.

Cannabis
Eine Arzneipflanze mit großem
Potenzial und vielen Fragen



Wie wirken CBD und THC?

Wenn auch die genaueWirkungsweise der (Endo-)

Cannabinoide bisher nicht endgültig geklärt ist, so

weißman heute, dass unser Körper hierfür speziel‐

le Rezeptoren, also „Andockstellen“ bereithält. Bis

heute wurden zwei verschiedene Rezeptoren ent‐

deckt.

Zum einen die CB1 Rezeptoren: Die meisten dieser

Rezeptoren befinden sich im Gehirn. Sie kommen

vor allem in den Bereichen vor, die für Gedächtnis,

Emotion, Motivation und Wahrnehmung wichtig

sind. THC kann an diese Rezeptoren andocken und

sie stimulieren. Eine Blockierung der CB1 Rezepto‐

ren, z.B. durch den Gegenspieler CBD, schwächt

das Rauschgefühl ab.

Zum anderen die CB2 Rezeptoren: Diese Rezepto‐

ren kommen im ganzen Körper vor. Wahrschein‐

lich spielen sie bei der Regulierung des Immunsys‐

tems eine Rolle und haben Einfluss auf Herz,

Muskeln, Leber oder Haut. Dieses Feld ist wegwei‐

send und Gegenstand aktueller Forschung.

Wird THC, bzw. Dronabinol verabreicht, so dockt

das Cannabinoid an den CB1 und CB2 Rezeptoren

an. Die neuronale Erregbarkeit und Plastizität wird

damit moduliert, sowie gesteigerte Nervenaktivie‐

rung gehemmt, so ergibt es ein großes Spek‐

trum an Anwendungsmöglichkeiten.

Somit ergibt sich eine erhebliche Varianz der Wir‐

kung von aufmerksamkeitssteigernd und appetit‐

anregend bis schlaffördernd, entzündungs- und

schmerzhemmend. Mögliche Anwendungsgebie‐

te sind nach strenger ärztlicher Abwägung z.B.

chronische Schmerzen und Entzündungen,

Schlaflosigkeit und Depressionen. Auch in der HIV-

und Chemotherapie finden Cannabis-Produkte

gegen Übelkeit und Appetitlosigkeit Anwendung.

Bei akuten Schmerzen zeigen Cannabinoide keine

Wirksamkeit, abgesehen von Migräneanfällen. Bis‐

her konnte keine Toleranzentwicklung bei der Ein‐

nahme von Dronabinol festgestellt werden.

Die hohe Qualität von
Medizinal-Cannabis

Der Unterschied zu anderweitig erhältlichem Can‐

nabis und medizinischem Cannabis ist, dass der

Anbau strengen Richtlinien unterliegt. Dasmedizi‐

nische Cannabis darf keinerlei Schadstoffe enthal‐

ten oder verschnitten sein. Dies wird durchgehend

geprüft. Außerdem muss die Qualität als Rohstoff

in der Arzneimittelherstellung gleichbleibend sein,

was sich bei einem Naturprodukt entsprechend

schwierig gestaltet. Nur so können Arzt und Pati‐

ent sich darauf verlassen, dass auch

die Wirkung und Stärke kalku‐

lierbar sind.

#GESUNDBLEIBEN
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Interview
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Herr Greif, das Thema medizinisches Cannabis

wird ja immer aktueller. Warum ausgerechnet

diese Branche und wofür steht Four 20 Pharma?

Wir teilen leidenschaftlich die Überzeugung, dass

medizinisches Cannabis in seiner Vielseitigkeit

Patienten mit ganz unterschiedlicher Symptoma‐

tik helfen kann. Genau deshalb ist es uns so wich‐

tig, eine besonders hochwertige Blütensorte an‐

zubieten, um bestmöglich die Lebensqualität der

Patient*innen wiederherzustellen. Wir sind ange‐

treten, dauerhaft das qualitativ hochwertigste

Produkt anzubieten und sind mit unserer Eigen‐

marke „420 NATURAL“ aktuell der Qualitätsführer

in Deutschland.

Wodurch kann Ihr Qualitätsversprechen einge‐

halten werden?

Zunächst setzen wir sowohl bei uns selbst als

auch bei unseren Partnern sehr hohe Qualitäts‐

standards voraus, die wir regelmäßig

überprüfen. Dabei setzen wir auf eine handverle‐

sene Ernte und den Verzicht auf maschinelle Wei‐

terverarbeitung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist,

dass wir unser Produkt ausschließlich „unbe‐

strahlt“ anbieten. Dadurch stellen wir sicher, dass

die Blüten naturbelassen und das Terpenprofil

unverändert bleibt, was im Übrigen auch sehr

wichtig für die Akzeptanz auf Seiten der ver‐

schreibenden Ärzte ist.

Sie haben gerade die Unbestrahltheit Ihrer Pro‐

dukte angesprochen? Was bedeutet das genau?

Medizinisches Cannabis wird in den meisten Fäl‐

len mit Gammabestrahlung vorbehandelt,

um Keimfreiheit und eine verlängerte Haltbarkeit

zu erreichen , sprich die Vorgaben des Bundesin‐

stitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte

(BfArM) einzuhalten. Da es sich um eine Pflanze

und kein „fertiges“ Produkt handelt, ist es für An‐

bieter extrem schwierig, ohne Bestrahlung dauer‐

haft in großen Mengen lieferfähig zu sein.

Die Bestrahlung führt jedoch zu Veränderungen

an den Blüten sowie dem Terpenprofil, was mit

einer Qualitätsminderung einhergeht. Aus die‐

sem Grund verzichten wir vollständig auf die Be‐

strahlung. Selbstverständlich bieten wir aber

trotzdem nur keimfreie Ware an.

Um dies sicherzustellen, arbeiten wir mit speziell

überwachten Trocknungsverfahren.

Bevor die Ware unser Lager verlässt, wird diese

mehrfach durch unabhängige Labore geprüft.

Bei uns zu Gast ist Torsten Greif, Mitgesellschafter und Verantwortlicher für die Berei‐
che Vertrieb und Marketing der Four 20 Pharma GmbH.
Die Four 20 Pharma GmbH wurde 2018 in Paderborn gegründet und ist als GMP-
und GDP- zertifizierter Importeur, Hersteller und Großhändler auf handverlesenes,
„unbestrahltes“ medizinisches Cannabis spezialisiert.

Unser Interviewpartner Torsten Greif von der

Four 20 Pharma GmbH
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So kann den Patienten eine naturbelassene und

sehr hochwertige Medikation geboten werden.

Welche Inhaltstoffe werden denn genau bei der

Bestrahlung verändert?

Gammabestrahlung hat zwar laut aktuellem For‐

schungsstand keinen Einfluss auf den THC- und

CBD-Gehalt, allerdings werden viele andere In‐

haltsstoffe verändert, was letztendlich eine

Veränderung des Terpenprofils ergibt.

Wir erachten es deshalb als qualitativ nicht aus‐

reichend, sich lediglich um den Erhalt des THC-

und CBD-Gehalts zu bemühen. Es ist ferner wich‐

tig, alle Inhaltsstoffe bestmöglich zu schützen,

um so das gesamte Wirkspektrum zu erhalten

und eine zielgerichtete Medikation für die Patien‐

ten sicherzustellen.

Gibt es weitere Qualitätsmerkmale neben der

Unbestrahltheit, auf die Sie besonderen Wert le‐

gen?

Um das höchstmögliche Maß der Natürlichkeit zu

erhalten, sehen wir von maschineller Verarbei‐

tung ab. Blütenstämme, die in einer Trommel

verarbeitet werden, verlieren einen Großteil ihrer

Harzdrüsen (Trichome), die die höchste Konzen‐

tration an Wirkstoffen enthalten und somit

einen Großteil ihrer Wirkung. Deshalb setzen wir

komplett auf manuelle Auslese und handverlese‐

ne Verarbeitung.

Und noch eine letzte Frage.

Was genau gedenken Sie mit diesem erhebli‐

chen Mehraufwand zu bewirken?

Wir möchten maßgeblich dazu beitragen, neue

Qualitätsstandards hinsichtlich der Versorgung

von Patient*innen mit medizinischen Canna‐

bispräparaten zu setzen; sozusagen der „Gold-

standard“ für medizinisches Cannabis werden.

Wir wissen, dass das Thema Akzeptanz auf Seiten

der Beteiligten noch stärker bespielt werden

muss und hoffen, mit unserem Qualitätsverspre‐

chen, dazu beitragen zu

können.

Herr Greif, wir danken

ihnen sehr für dieses

Interview und die in‐

teressanten Ant‐

worten. Das ver‐

langt nach einer

Fortsetzung.

03-2021

Die Harzdrüsen, sog. Trichome, bilden kleine Tröpfchen

aus. Diese enthalten u.a. die Cannabinoide
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Zutaten:

1 Mango
1 TL möglichst flüssiger Honig
200ml frisch gepresster Orangensaft
2 EL Joghurt

Zubereitung:

p Die Mango schälen, halbieren, den
Stein entfernen und die Frucht in
Würfel schneiden.

p Die Orangen auspressen.
p Die Mango, den Honig, den Orangen

saft und den Joghurt in einen Becher
geben.

p Alles mit dem Pürierstab ordentlich
mixen.

p Zum Frühstück servieren.

Zutaten:

1 Apfel
1 Banane
2 Orangen
etwas Crushed Ice

Zubereitung:

p Den Apfel vierteln, das Kerngehäuse
herausschneiden, schälen und in
Würfel schneiden.

p Die Banane pellen und in Würfel
schneiden.

p Die Orangen auspressen.
p Alles mit etwas Crushed Ice in einen

Mixer geben.
p Die Früchte fein mixen, dass sie schön

dickflüssig sind.

fresh & tasty

Mango OrangeBanane Apfel Orange

s

Sm�thies

dd

Du hast ein gutes Rezept?

Verlinke uns (@gesundbleiben.blog)
auf Instagram oder schreibe uns eine
E-Mail an info@gesundbleiben.blog
und wir veröffentlichen dein
Rezept in unserem Magazin.

In dieser Ausgabe präsentiert Miriam aus Niendorf ihre
Gute-Laune-Sommer-Smoothies.
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Die Geschichte des Penicillin

Der Forscher Alexander Fleming hat im Jahr 1928

eine Nährbodenplatte mit Staphylokokken im La‐

bor des Londoner St. Marys Hospital angelegt.

Doch leider geriet diese Platte in Vergessenheit,

denn Alexander Fleming trat seinen Sommerur‐

laub an. Nach seiner Rückkehr hatte sich in der Pe‐

trischale bereits blau-grüner Schimmel gebildet.

Fleming entsorgte diese Kultur nicht, sondern un‐

tersuchte sie etwas genauer. Dabei stellte er fest,

dass sich die Bakterien unmittelbar in der Nähe

vom Schimmelpilz aufgelöst hatten. Das bedeute‐

te, dass dieser Pilz, heute auch Penicillin notatum

genannt, eine abtötendeWirkung zu haben schien.

Er führte weitere Experimente durch und kam zu

demUrteil, dass er für Menschen und Tiere ungiftig

war. Stattdessen bekämpfte Penicillin erfolgreich

Streptokokken, Staphylokokken und Pneumokok‐

ken.

Das Fallbeispiel Anne Miller

Fleming legte den Grundstein der Antibiotika-For‐

schung, in dem er seine Entdeckung im British

Journal of Experimental Pathology veröffentlichte.

Allerdings deklarierte er den Pilzwirkstoff nicht als

Medikament, das erfolgte erst zehn Jahre später

durch dieWissenschaftler NormanHeatley, Howard

Florey und Ernst B. Chain. Ihnen war es möglich,

den Vorgang der Wirkstoffisolation durchzuführen

und das Penicillin nun in größeren Mengen herzu‐

stellen.

Penicillin
Der Anfang der Antibiotika
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Sidra Khadim
hanseatic Apotheke

Die richtige Einnahme ist
wichtig, um Resistenzen vor‐
zubeugen. Bei Fragen sprich
uns gerne an!

Penicillin ist bereits seit 90 Jahren ein wichtiger Bestandteil im Klinikalltag. Es ist ei‐
nes der ältesten Antibiotika, deren Entdeckung wir dem Forscher Alexander Fleming
zu verdanken haben. Der Grundstein wurde durch eine vergessene Bakterienkultur
gelegt, die nun dazu beiträgt, lebensbedrohliche Krankheiten zu bekämpfen. Doch
seit einiger Zeit sind bakterielle Erreger gegen Penicillin resistent.
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Excilor® INTENSIV Lack gegen Nagelpilz  C 1639
Einsatzgebiet: Medizinprodukt zur intensiven Behandlung von leichtem bis mi� elschwerem Nagelpilz. Hersteller: Oystershell NV, Nijverheidsweg 10, 9820 Merelbeke, 
Belgien. Vertrieb: Kyberg Medical GmbH, Keltenring 8, 82041 Oberhaching. Stand der Informa� on: 12/2020
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Gerade in den USA war das Medikament sehr wich‐

tig, um verwundete Soldaten damit zu versorgen.

Aber auch die zivile Patientin Anne Miller wurde

1942 durch das Penicillin gerettet. Sie hatte hohes

Fieber, Organentzündungen und mit Streptococ‐

cus pneumoniae durchsetztes Blut. Also eine aus‐

weglose Situation, da dieser Keim als unbesiegbar

galt.

Ein neues Leben beginnt

Um das Leben der Frau zu retten, verwenden die

Ärzte das Penicillin und mussten feststellen, dass

das Fieber sank und sich die Streptokokken zurück‐

zogen, bis sie gar nicht mehr vorhanden waren. Die

Heilung von Anne Miller war der Wendepunkt in

der Geschichte, denn nun gab es eine erfolgreiche

Waffe, die bei gefährlichen Keimen eingesetzt wer‐

den konnte.

Schon zwei Jahre nach der Genesung von AnneMil‐

ler wurden große Mengen an Penicillin produziert.

B
ild

:
©

E
rm

ol
ae

v
A
le
xa

n
d
r–

st
oc

k.
ad

ob
e.
co

m

#GESUNDBLEIBEN

Ab diesem Zeitpunkt war es in jeder Apotheke er‐

hältlich. Fleming, Howard Florey und Ernst Chain

wurden dafür 1945 mit dem Nobelpreis geehrt.

Die wachsende Resistenz

Aufgrund dieser Forschung wurden im Laufe der

Jahre weitere wirksame Antibiotika entwickelt, die

Tuberkulose oder Wundbrand heilen konnten.

Heutzutage ist es so, dass Antibiotika dauerhaft

verschrieben und immer häufiger eingenommen

werden.

Was früher ein Segen war, zeigt sich heute von sei‐

ner Schattenseite. Der unbedachte Einsatz führt

dazu, dass dieWirkung der Antibiotika zunehmend

verloren geht. Viele Bakterien reagieren nicht mehr

auf die bekannten Wirkstoffe, was Forscher dazu

auffordert, mit Hochdruck nachweiteren Lösungen

zu suchen.
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„Früherkennung“ ist das Zauberwort

Laut einer Umfrage liegt der zögerliche Gang zum

Arzt zum einen an der Angst vor einer „schlechten

Nachricht“, als auch am Pflichtgefühl gegenüber

Kollegen und Arbeitgeber. Doch Früherkennung ist

wichtig, egal um welche Erkrankung es sich han‐

delt! Auch wenn die Kosten für gängige Untersu‐

chungen zur Früherkennung von den Krankenkas‐

sen übernommen werden, nehmen immer noch

viel zu wenige Versicherte diese Möglichkeit wahr.

Um herauszufinden, wie gängig es ist, dass Men‐

schen sich vor demArztbesuch scheuen, hat das In‐

stitut Splendid Research eine repräsentative Um‐

frage durchgeführt. Es wurden 1.015 Frauen und

Männer aus ganz Deutschland im Alter von 20 – 50

Jahren befragt. 90 % der Befragten waren gesetz‐

lich versichert.

Die Auswertung der Umfrage zeigt, dass 85 % der

Teilnehmer der Umfrage regelmäßig den Besuch

beim Arzt aufschieben - trotz Beschwerden. 35 %

der Befragten tun dies sogar mehrmals jährlich.

“30 % verschieben ihren Arzt‐
besuch um mehrere Monate“

Ein erstaunliches Ergebnis der Studie räumt auch

gleichzeitigmit einemgängigen Vorurteil auf. Män‐

ner sind eben nicht die wahren „Arztmuffel“. Frau‐

en verschieben ihren Arztbesuch noch häufiger als

Männer.

Mangelnde Zeit als Hauptgrund

Die Befragung sollte die Gründe für diesen häufi‐

gen Aufschub des Arztbesuchs herausfinden. Der

immer wieder genannte Hauptgrund ist der

Ein Land voller Arztmuffel
Sind wir noch zu retten?
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Julia Kalina
hanseatic Apotheke

Tipp: Durch Gutscheinsyste‐
me machen viele Kranken‐
kassen die Gesundheitsvor‐
sorge schmackhaft.

Trotz anhaltender und oft gravierender Beschwerden neigen über 35% der Bundes‐
bürger dazu, ihren Arztbesuch aufzuschieben. Doch genau dieses Verhalten kann zu
Komplikationen bei einer Erkrankung führen.
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Zeitaufwand beim Gang zum Arzt, denn vor allem

die nicht kalkulierbaren Wartezeiten schrecken vie‐

le Menschen, vor allem Berufstätige, ab. Doch da‐

mit tun Patienten weder sich noch ihrem Umfeld

einenGefallen. Bei ansteckenden Krankheiten ist es

gerade keine Rücksichtnahme gegenüber den Kol‐

legen, sich zur Arbeit zu schleppen. Auchwenn eine

Krankheit nicht ansteckend ist, so kann sie sich ver‐

schlimmern und sogar chronisch werden. Es gibt

für dich also keinen Grund zu warten.

Unter anderem aus den benannten Gründen der

Zeiteffizienz ist ein sich rasch verstärkender Trend

zur Telemedizin zu erkennen. Der Gesetzgeber eb‐

net diesen Weg immer weiter, um die Schwelle ei‐

nes Arztbesuchs auch für wenig mobile Patienten‐

gruppen zu erleichtern.

Die Beliebtheit von „Doktor Google“
steigt

Ein weiterer Grund für den Aufschub des Arztbesu‐

ches ist für viele, dass es sich in ihren Augen nicht

um eine ernst zu nehmende Erkrankung handelt.

DieseMeinung ändert sich oftmals erst dann, wenn

#GESUNDBLEIBEN

die Symptome sich verschlimmern und der Lei‐

densdruck steigt. Aber bis es soweit ist, verordnet

sich die Mehrheit der Befragten lieber selbst ein

Hausmittel, im besten Fall auch ein rezeptfreies

Medikament aus der Apotheke. 40 % der Teilneh‐

mer der Befragung geben sogar an, dass sie lieber

ihre Symptome googeln als bei einem Arzt Hilfe zu

suchen. Vor allem die jüngere Generation ist von

diesem Phänomen betroffen. Dabei geht es eben

nicht nur um Früherkennung, sondern auch um

die frühzeitige Behandlung einer Erkrankung, die

sonst unter Umständen zu lebensbedrohlichen

Konsequenzen führt, wenn sie nicht richtig dia‐

gnostiziert und therapiert wird.

Doch die Recherche im Internet kann für dich auch

eine gute Chance sein, um sich auf das Gespräch

mit dem Arzt vorzubereiten.

Solltest du dir in Bezug auf deine Beschwerden un‐

sicher sein, wende dich idealerweise an einen Arzt

oder die Apotheke deines Vertrauens. Hier kann dir

fachkundig geholfen und beurteilt werden, ob eine

Behandlung in Eigenregie vertretbar ist oder der

Weg zum Arzt die bessere Variante.

In der hanseatic Apotheke, Frohmestraße finden

wir immer eine passende Lösung für dich!

13

03-2021

Undmehr Zeit
für die schönen
Dinge haben!

Rezept vorbestellen!

hanseatic Apotheke
Frohmestr. 16 - 20 22457 Hamburg 040 - 550 33 04

bestellung.hanseatic-apotheke.de



Erfolgreich und
gesund abnehmen
das geht auch ohne Sport
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Zeigen sich draußen die ersten Sonnenstrahlen, so beginnt bei vielen wieder der
Stress, die optimale Strandfigur zu erreichen. Manch einer mutiert dann zum Hoch‐
leistungssportler. Andere wiederum entscheiden sich für strenge Diäten und neh‐
men kaum noch Nahrung zu sich. Beides ist nicht besonders gesund und auf Dauer
enorm anstrengend!

ABO ab 1,92 €
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Ljiljana Ristic
hanseatic Apotheke

eine sinnvolle Ernährungs‐
umstellung kann entschei‐
dend sein - wir sind dir dabei
behilflich!

Natürlich ist Bewegung wichtig, doch abnehmen

kannst du auch ohne Sport! Wir haben hier ein paar

Tipps für dich, mit denen dir das Abnehmen deut‐

lich leichter fallen wird.

Basis-Tipps zum gesunden Abnehmen

Wer gesund abnehmen will, der sollte vor allem

langfristig denken. Kurzfristige und extreme Um‐

stellungen, wie oben beschrieben, sind auf Dauer

derartig belastend, dass du sie wahrscheinlich nicht

lange durchhalten wirst. Der Erfolg, sofern er denn

schnell genug eintritt, ist daher allenfalls ebenso

kurzfristig. Der wichtigste Punkt beim Abnehmen

ist also eine langfristig angelegte Ernährungsum‐

stellung. Ernähre dich so, dass dein Körper ausrei‐

chend Nährstoffe erhält, so vermeidest du Heiß‐

hungerattacken.

1. Bereite deine Mahlzeiten frisch zu. Verzichte so

gut es geht auf Fertigprodukte, da diese in der

Regel viel Zucker und Salz enthalten und dar‐

über hinaus wenig Nährstoffe haben.

2. Halte dich an regelmäßige Essenszeiten. So isst

du nichts zwischendurch. Nur ein paar Nüsse,

ein bis zwei Cappuchino und noch ein paar

Kekse über den Tag verteilt? Das ersetzt in der

Kalorienbilanz schoneineganzeHauptmahlzeit.

3. Lege Pausen zwischen den Mahlzeiten ein. Nur

wenn du ein paar Stunden auf die Nahrungs‐

aufnahme verzichtest, sinkt dein Insulinspiegel

soweit, dass der Körper beginnt, sich an Fettre‐

serven zu bedienen.

4. Mach es dir nicht selbst noch schwerer: Wenn

du dir selbst alle ungesunden Lebensmittel ver‐

bietest, wird deine Frustration schnell steigen,

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

du wirst genervt und unglücklich. Nimm lieber

weniger davon zu dir oder nutze es gezielt als

Selbstbelohnung. Das erleichtert dir das Durch‐

halten.

5. Iss bewusst – konzentriere dich beim Essen

ganz auf deine Mahlzeit und vermeide dabei

Ablenkungen wie Fernsehen oder ausgiebige

Gespräche, iss mit Genuss und vor allem Be‐

wusst. Duwirst in der Tatmerken, dass du nicht

so schnell wieder Appetit bekommst.

Reduziere deine Kalorienzufuhr

Ein fast banaler Tipp beim Abnehmen ist es, die Ka‐

lorienzufuhr zu reduzieren. Wer weniger Kalorien

aufnimmt als sein Körper verbraucht (man spricht

hier von einer negativen Energiebilanz), der nimmt

effektiv und gesund ab, denn der Körper kann kei‐

ne Fettreserven aufbauen. In der Praxis ist dies aber

nicht unbedingt leicht umzusetzen, darum folgt

hier eine kleine Hilfestellung:

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

1. Bei gleicher Menge enthalten pflanzliche Le‐

bensmittel im Durchschnitt deutlich weniger

Kalorien als tierische Lebensmittel. Wenn du

also eine Zwischenmahlzeit essen möchtest,

sind Obst und Gemüse eine hervorragende

Wahl. Am besten leitest du aber jede Haupt‐

mahlzeit mit einer Portion Obst ein, quasi als

Vorspeise. Der Fruchtzucker und die Magenfül‐

lung nehmen dir den akuten Hunger.

2. Greife bei Nudeln, Reis oder Brot lieber zu Voll‐

kornprodukten. So reduzierst du die tückischen

Kohlenhydrate.

3. Nimm viel Eiweiß zu dir, denn es sättigt schnel‐

ler und langanhaltender als Kohlenhydrate. Ei‐

weißreiche Lebensmittel sind zum Beispiel

Eier, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saitan, Fisch oder

etwas mageres Fleisch.

4. Passe deine Mahlzeiten an. Wer auf ein reichli‐

ches Frühstück nicht verzichten möchte, der

sollte den restlichen Tag über seine Kalorienzu‐

03-2021
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Wohnungsputz kann problemlos ein Fitness-Workout ersetzen

fuhr anpassen. Wer hingegen sein Frühstück

ausfallen lässt, der kann tagsüber ein bisschen

mehr essen.

5. Trinke viel Wasser! Flüssigkeit sorgt dafür, dass

dein Stoffwechsel und damit die Fettverbren‐

nung in Schwung kommt. Darum solltest du

ungefähr zwei Liter Wasser täglich trinken. Du

kannst als Alternative zu Wasser auch unge‐

süßte Tees trinken. Doch Vorsicht! Limonaden,

Fruchtsäfte oder sogenannte "Wellness-Was‐

ser" sind hingegen der schnellste Weg, sich un‐

nötige Kalorien einzuverleiben.

Erhöhe deinen Kalorienverbrauch

Natürlich wird beim Sporttreiben der Bedarf an

Energie erhöht. Doch es gibt ein paar Tricks, mit de‐

nen du abnehmen kannst, ohne ein sportliches

Programm zu absolvieren.

1. Nimmweniger Kohlenhydrate zu dir. Kohlenhy‐

drate werden im Körper in Glukose (Zucker)

umgewandelt. Der nicht benötigte Zucker wird

u.a. in Fett umgewandelt und für "schlechte

Zeiten" eingelagert. Je weniger Kohlenhydrate

und Zucker du deinem Körper zuführst, umso

mehr muss er davon selbst aus den Reserven

herstellen und das verbraucht zusätzliche Ener‐

gie.

2. Iss scharf, denn das erhöht den Kalorienver‐

brauch. Chili, Ingwer, Knoblauch oder Rettich

steigern beim Verzehr die Körpertemperatur

und erhöhen somit den Energiebedarf des Kör‐

pers.

3. Trinke kaltes Wasser, denn der Körper benötigt

Energie, um das Wasser auf Körpertemperatur

zu erwärmen.

4. Schlafe ausreichend, also 6 bis 8 Stunden. Wäh‐

rend du schläfst, regeneriert dein Körper. Bist

du hingegen unausgeschlafen, wirst du mer‐

ken, dass du viel mehr Hunger auf Süßes und

Kohlenhydrate hast, da dein Körper versucht,

das Erholungs- und Konzentrazionsdefizit der

kurzen Nacht durch schnelle Energie (Zucker)

auszugleichen.



Einfach mal die Treppe nehmen!

UNSERE APOTHEKE
IST JETZT

KLIMANEUTRAL!

ZEICHEN SETZEN!

www.hanseatic-apotheke.de

Tipps, um im Alltag abzunehmen

Auch im Alltag gibt es immer wieder Gelegenhei‐

ten, die du nutzen kannst, deine Kaloriezufuhr zu

reduzieren und deinen Energieverbrauch zu erhö‐

ren. Dumusst sie nur erkennen. Hier ein paar klassi‐

sche Alltagssituationen

1. Nimm die Treppe, anstelle des Aufzugs

2. Deine Wohnung aufzuräumen sorgt nicht nur

für Ordnung. Ein Wohnungsputz ersetzt pro‐

blemlos ein Fitness-Workout

3. Spaziergänge sind gut für den Energiever‐

brauch, die Bewegung und der Sauerstoff re‐

gen den Stoffwechsel an

4. Heizen macht dick. Sorge dafür, dass es in der

Wohnung nicht zu warm ist, so dass dein Kör‐

per mehr Eigenwärme aufbringen muss

5. Fernsehen bremst den Stoffwechsel. Recht neu

ist die Erkenntnis, dass Fernsehkonsum den

Energiegrundumsatz absenkt. Das heißt, dass

du beim Sitzen auf der Couch immer noch

mehr Kalorien verbrennst, als wenn du dazu

noch Fernsehen schaust. Ernstaunlich, oder?

Du möchtest noch mehr Tipps oder hast noch Fra‐

gen. Gerne sind wir für dich da und beraten dich.

Schau vorbei auf www.gesundbleiben.blog oder in

deiner hanseatic Apotheke, Frohmestraße.

#GESUNDBLEIBEN
03-2021
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10 Tipps für
deine Zähne

Männerkosmetik
Adonis' Erben

VERTRAUEN
Wem kannst du trauen?



genießen können

Damit Sie
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Unsere 1. Wahl bei leichten
Symptomen des trockenen Auges.

Unsere Komplettlösung für
anspruchsvolle trockene Augen.

Ideal
fürDauer-
anwender

Ideal für
Einsteigerund
Gelegenheits-

nutzer

Aus Liebe zum Sehen

Augenblicke
unvergessliche




