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…nicht nur für
deinen Muskel-
aufbau

Mehr Risiko als
Nutzen?

…fängt im Magen
an.

PROTEINE
SIND WICHTIG
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TIPPS FÜR MEHR MOTIVATION
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So kannman sich die Blockchain ungefähr vorstellen.

Viele Daten, die in einer Abhängigkeit zueinander stehen.

Entfernt man ein Segment, dann fällt es auf.

Schönheit
zahlt sich aus!

Ab 3 Produkten

Ab 2 Produkten

Ab 1 Produkt

20 %
15%
10%
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Mehr Risiko als Nutzen?

Der Begriff „Ei‐

genverantwor‐

tung“ wird im

Z u s ammen ‐

hang mit der

Gesundheitsversorgung häufig als

euphemistische Umschreibung

der Beschränkung solidarisch fi‐

nanzierter Leistungen gebraucht.

Das Konzept der Verantwortung

beinhaltet jedoch vor allem die au‐

tonome Handlungsentscheidung

des Individuums in Abwägung der

möglichen Konsequenzen.

Um in Gesundheitsfragen verant‐

wortungsbewusst handeln zu kön‐

nen, ist jeder einzelne von uns auf

neutrale Informationen über die

Konsequenzen seiner Entschei‐

dung angewiesen.

Dabei ist Eigenverantwortlichkeit

von großem Vorteil für alle Betei‐

ligten.

Unser Gesundheitssystem hat die‐

se Notwendigkeit erkannt und

gibt die Verantwortung zurück in

die Hände des mündigen Bürgers,

indem Koch-, Sport und Früher‐

kennungsangebote gefördert wer‐

den.

Wie steht es bei Dir mit körperli‐

cher Fitness, geistiger Gesundheit

und Selbstbestimmung?

Die neutralen und fundierten In‐

formationen hierfür liefern wir –

die hanseatic Apotheke, Schnelsen.

Viele neue Erkenntnisse und Spaß

wünschen wir Dir beim Lesen die‐

ses Magazins.

Alexander Kalina

Inhaber der hanseatic Apotheke
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Wir leben in spannenden und

stressigen Zeiten. Unsere ständi‐

ge Erreichbarkeit und die vielen

Informationen und Nachrichten,

die auf uns niederregnen, ma‐

chen uns anfälliger für Stress. Die‐

ser Stress führt dann zu Erschöp‐

fung und Antriebslosigkeit.

Menschen, die sich im Leben kei‐

nen ausreichenden Ausgleich

schaffen, werden sich früher oder

später müde, schlapp und an‐

triebslos fühlen.

Wenn dann Antriebs- und Lustlo‐

sigkeit zu Missverständnissen mit

den Mitmenschen und zu sozialer

Ausgrenzung führt, erhöht dies

das Stressniveau weiter. Ein Teu‐

felskreis kann beginnen. Um die‐

KEINE LUST? DOCH!
TIPPS FÜR MEHR MOTIVATION
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Ljiljana Ristic
hanseatic Apotheke

Den Stein ins Rollen zu
bringen ist dabei die
größte Arbeit!

Deine Motivation ist entscheidend – ganz gleich, ob bei tägli‐
chen Erledigungen, um Sport zu treiben oder schlechte Ge‐
wohnheiten abzulegen. Es gibt verschiedene Techniken, um die
Motivation zu steigern, z. B. das Setzen von Zielen, das Visualisie‐
ren von Belohnungen oder das Vermeiden von Ablenkungen.
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sen Druck loszuwerden, musst Du

herausfinden, was ihn verursacht.

Nicht immer kannst Du unmittel‐

bar etwas ändern, jedoch ist es

möglich mit kleinen Änderungen

im Alltag Deine Belastbarkeit zu

erhöhen und Deinen Stresslevel

nachhaltig zu senken.

BEWEGUNG

Dass Bewegung und eine gesunde

Ernährung wichtig sind, ist natür‐

lich nicht neu. Jedoch werden die

Effekte körperlicher Aktivität auf

die Psyche oft immer noch gravie‐

rend unterschätzt. Das Hirn wird

besser durchblutet und der Körper

schüttet Opioide, Endocannabino‐

ide und Endorphine aus. Euphorie

macht sich breit. Die Produktion

von Neurotransmittern wie Seroto‐

nin undDopaminwird erhöht. Die‐

se sind für ihre stimmungsaufhel‐

lende und aktivierende Wirkung

bekannt, wirken also positiv auf

unsere Psyche und verbessern

den mentalen Fokus. Zugleich

werden durch Bewegung und

Sport Stresshormone wie Cortisol

abgebaut und dadurch ihre schä‐

digenden Effekte verhindert.

Sport, aber auch jede andere Art

der körperlichen Aktivität, hebt

also die Stimmung, verbessert die

geistige Leistung und schützt

Deinen Körper.

STRUKTUREN SCHAFFEN -
ZIELE SETZEN.

Eine tägliche Routine ist sehr

wichtig, um ineffizientes Handeln

zu verhindern und sie entlastet

Dich zeitlich. Du solltest Dir für je‐

den Tag einen Plan machen und

Dich daran halten. Ein simpler

Trick besteht zum Beispiel darin,

sich fünf To-Do´s für den nächs‐

UNSERE APOTHEKE
IST JETZT

KLIMANEUTRAL!

ZEICHEN SETZEN!

www.hanseatic-apotheke.de

#GESUNDBLEIBEN
02-2022



ten Tag aufzuschreiben. Das kön‐

nen wichtige Telefonate, Einkäufe

oder Reparaturen im Haushalt

sein. Wenn am Tag darauf dann

nur drei der fünf Aufgaben erfüllt

wurden, ist das nicht schlimm. Die

Liste wird abends wieder mit den

nächsten Erledigungen zu fünf

Punkten aufgefüllt. Sei Dir dabei

klar, was Du erreichen möchtest

und ob Deine To-Do´s dabei nütz‐

lich sind. So bleibst Du konzen‐

triert und motiviert.

Generell gibt ein fester Tagesab‐

lauf Orientierung und hilft, wieder‐

kehrende Aufgaben im Zeitplan zu

halten und nicht zu verschieben.

Regelmäßige Handlungen müs‐

sen zwar etwas mühsam eingeübt

werden, aber nach gar nicht so

langer Zeit werden sie zur Ge‐

wohnheit. Es wird Dir dann keine

große Mühe mehr abverlangen.

AUSREICHENDER SCHLAF

Schlafmangel ist einer der Haupt‐

gründe, warum sich Menschen

müde und antriebslos fühlen.

Schlaf dient der körperlichen und

psychischen Erholung. Dabei fin‐

den lebenswichtige Prozesse

statt. ZumBeispiel werden die Ab‐

wehrkräfte gestärkt, Abbaupro‐

dukte des Stoffwechsels abtrans‐

portiert undWachstumshormone

zur Zellerneuerung gebildet. Au‐

ßerdem verarbeitet und speichert

das Gehirn die Eindrücke des Ta‐

ges. Um einen erholsamen Schlaf

von guter Qualität zu erhalten, be‐

nötigen die meisten Menschen

mindestens sieben bis acht Stun‐

den. Versuche Dich dabei an Dei‐

nem natürlichen Schlaf-Wach-

Rhythmus so gut wie möglich an‐

zunähern. Zumeist ist dieser

künstlich nach hinten verscho‐

ben, da wir uns mit diversen

abendlichen Aktivitäten, wie dem

Fernsehen, Online-Gaming oder

dem bewirtschaften der sozialen

Medien wachhalten. Sei ehrlich zu

Dir und schalte vielleicht mal ei‐

nen Gang runter. Lies abends

doch mal ein Buch oder mache

Yoga – irgendwann musst Du da‐

mit ja mal anfangen!

„Du schaffst das!“
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Rezept bequem
vorbestellen

Mehr Zeit für die
schönen Dinge im Leben!

hanseatic Apotheke, Frohmestraße 16 - 20, 22457 Hamburg, 040 - 550 33 04,
www.hanseatic-apotheke.de, info@hanseatic-apotheke.de



Intervallfasten oder Intermittie‐

rendes Fasten (IF) ist eine Ernäh‐

rungsform, welche für eine vor‐

übergehende Zeit oder auf Dauer

angelegt sein kann. Zwischen den

Mahlzeiten werden dabei längere

Pausen eingelegt. Die gängigsten

Methoden sind „16:8“, „5:2“ und

das alternierende Fasten.

Die 16:8-Methode

Zwischen der letzten Mahlzeit des

Vortages und der ersten Mahlzeit

des Tages liegen 16 Stunden. In

den acht Stunden, in denen man

essen darf, werden zwei Mahlzei‐

ten zu sich genommen. Nimmst

Du die letzteMahlzeit um 17 Uhr zu

Dir, so darfst Du erst am nächsten

Tag um 9 Uhr wieder etwas essen.

Ein angenehmer Nebeneffekt: Der

Körper hat nachts weniger mit der

Verdauung zu tun, was der Schlaf‐

qualität zugutekommt.

Die 5:2-Methode

An fünf Tagen in der Woche wird

normal gegessen, ohne Kalorien

zu zählen. An zwei Tagen wird die

Nahrungszufuhr auf 700 kcal

(Frauen), bzw. 800 kcal (Männer)

reduziert. Dazu gilt es, viel Kalori‐

enfreies zu trinken. Schnell verdau‐

liche Kohlenhydrate wie Weizen‐

INTERVALLFASTEN
MEHR RISIKO ALS NUTZEN?

Gesund abnehmen und dann das Gewicht halten? Mit Intervall‐
fasten ist das möglich! Studien haben gezeigt, dass Intervallfas‐
ten zudem offenbar vor Diabetes (Typ 2) schützen kann und
möglicherweise sogar bei Krebstherapien unterstützend wirkt.
Welche Methoden gibt es beim Intervallfasten und gibt es ge‐
sundheitliche Risiken?
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brot, Nudeln, Kartoffeln und Zu‐

cker sind an den Fastentagen ganz

zumeiden. So lernt der Körper, von

seinen Reserven zu leben.

Alternierendes Fasten

Bei dieser Variante isst man einen

Tag normal, am nächsten Tag darf

man dann nur etwa 20 Prozent der

sonst üblichen Energiemenge zu

sich nehmen. Sowechseltman im‐

mer zwischen "normalen" Tagen

und Fastentagen. Wer die Metho‐

de ausprobieren möchte, sollte

vorher einen Arzt befragen. Es ist

zudem besonders wichtig, auf

eine ausgewogene Ernährung zu

achten, um den Körper mit allen

wichtigen Nährstoffen zu versor‐

gen.

Was sagt die Forschung
zum Intervallfasten?

Einige Tierstudien zeigen bemer‐

kenswerte Ergebnisse: das alter‐

nierende Fasten verlängert nach‐

weislich das Leben von Tieren in

entsprechenden Versuchsszenari‐

en. Der Grund dafür liegt schein‐

bar in der sog. Autophagie, einem

#GESUNDBLEIBEN
02-2022
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zellulären Bereinigungsprozess,

den das Fasten verstärkt ablaufen

lässt.

Die Forschung geht zwar davon

aus, dass die Tendenz der Ergeb‐

nisse aus Tierversuchen auch auf

den Menschen übertragbar ist, je‐

doch wurden bisher nur wenige

Studien zum intermittierenden

Fasten beim Menschen durchge‐

führt. Dies ändert sich allerdings

aktuell, sodass in den nächsten

Jahren eine ganze Reihe größerer

Studien zu diesem Thema publi‐

ziert werden.

Der Unterschied zum Heil‐
fasten

Grundsätzlich unterscheidet man

zwei Arten des Fastens: das Fasten

für Gesunde und das Fasten zu

therapeutischen Zwecken, oft

auch Heilfasten genannt.

Fasten für nicht therapeutische

Zwecke hilft Krankheiten vorzu‐

beugen und zu vermeiden . Außer‐

dem wird in der Regel für kurze

Zeit gefastet, ohne ärztliche Be‐

treuung und oft zu Hause oder im

Urlaub.

Heilfasten wird gezielt zur Behand‐

lung bestimmter Erkrankungen
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eingesetzt. Es handelt sich in der

Regel um eine Langzeitfastenkur

unter ärztlicher Aufsicht, die mit

einem stationären Krankenhaus‐

aufenthalt kombiniert werden

kann.

Der entscheidende Unterschied

zwischen dem Intervallfasten und

medizinischen Langzeitfastenku‐

ren oder gar einer Null-Diät ist,

dass der Stoffwechsel nicht we‐

sentlich gedrosselt und die Mus‐

kelmasse nicht abgebaut wird.

Das ist sehr wichtig, denn dadurch

wird - sofern ein Gewichtsverlust

gewünscht ist - der gefürchtete Jo-

Jo-Effekt vermieden.

Ist Fasten für jeden geeig‐
net?

Obwohl intermittierendes Fasten

normalerweise keine ernsthaften

Probleme verursacht und den

meisten Menschen sehr guttut, so

ist nicht zu vernachlässigen, dass

dies zumindest zu Anfang für Dei‐

nen Körper eine Herausforderung

darstellt.

Vor Beginn des Fastens solltest Du

idealerweise den Arzt befragen,

vor allem bei niedrigem Blutdruck,

Stoffwechselstörungen, Krebser‐

krankungen, Depressionen, Ess‐

störungen, Untergewicht oder ei‐

ner Kortisontherapie. Ebenso raten

wir Dir in Schwangerschaft und

Stillzeit davon ab.

• Iss weiterhin normal, keine größeren Portionen.

• Um satt zu werden und zu bleiben, achte auf genügend Gemüse (Bal‐

laststoffe) und Eiweißquellen (Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch, Hül‐

senfrüchte, Pilze oder Nüsse)

• Keine Snacks zwischen den Mahlzeiten!

• Nutze kalorienfreie Getränke wie Wasser oder ungesüßter Tee, um

Hungerlöcher zu überbrücken.

TIPPS ZUM ABSCHLUSS

11
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Schema F gibt es nicht

Zu Beginn möchte ich Dir ein

paar Fragen stellen:

Ernährst Du Dich nach einem be‐

stimmten Konzept und wenn ja,

warum?

1. Was ist Dein Ziel? (abnehmen,

zunehmen, Wohlbefinden

steigern, etc.)

2. Treibst Du Sport, wenn ja wel‐

chen und wie oft?

3. wie geht es Dir nach den

Mahlzeiten?

4. Wie ist Dein Tagesablauf?

5. Fühlst Du Dich über den Tag

verteilt energiegeladen oder

doch eher antriebslos?

6. Hast Du Lebensmittelallergi‐

en oder Intoleranzen?

7. Hast du Beschwerden im Ma‐

gen-/ Darmbereich, die Du Dir

nicht erklären kannst?

Vor allem die letzte Frage ist sehr

interessant, denn ein gesunder

Magen- und Darmtrakt ist die

Grundlage für einen gesunden

Geist und Körper.

Hat der Körper Stress, beispiels‐

weise aufgrund einer unausge‐

glichenen Darmflora oder Aller‐

gien/ Intoleranzen, können

weder die Inhaltsstoffe der Le‐

bensmittel verarbeitet werden,

GESUNDHEIT FÄNGT
IM MAGEN AN
High Carb, Low Carb, Low Fat, Ketogen, Paleo oder doch vegan/
vegetarisch/pescetarisch?
Ich führe Dich aus dem Ernährungslabyrinth heraus und zeige
Dir, dass auch Du eine nachhaltige und ausgewogene Ernäh‐
rungsform passend zu Deinem Alltag finden kannst.

- ANZEIGE -

Die Autorin

Marie-Christine
Pröpper

Ernährungscoach
/Personaltrainer



noch kann der Körper sich auf

eine Zu- oder Abnahme konzen‐

trieren.

Es werden Stresshormone aus‐

geschüttet, der Körper schaltet

in den „Notfallmodus“, speichert

alle Reserven und blockiert alle

„Extras“, wie eine Ab- oder Zu‐

nahme.

Neben den physiologischen Vor‐

aussetzungen (Allergien, Erkran‐

kungen etc.) ist es vor allem aber

Dein Körpergefühl, welches den

Ton in der Ernährung angibt.

Wenn Dir zum Beispiel immer

schlecht ist, nachdem Du viel

Fett gegessen hast, wäre eine

fettreiche oder gar ketogene Er‐

nährung die falsche.

Neigst Du zu Heißhunger am

Abend, wäre das Intervallfasten

wahrscheinlich sinnlos, da Du in

den Ess-Stunden dann ziemlich

sicher ALLES und vor allem zu

viel essen würdest.

Fühlst Du Dich nach drei großen

Mahlzeiten schlapp, träge und

überfüllt, wären fünf kleine

Mahlzeiten sicherlich die bessere

Wahl.

Die Ernährungsformen im
Überblick

High Carb

• vorzugsweise Kohlenhydrate

• 60% der tägl. Energiezufuhr

durch Kohlenhydrate

• 20% der tägl. Energiezufuhr

durch Fette

• 20& der tägl. Energiezufuhr

durch Eiweiß

Low Carb

• vorzugsweise Proteine

• 30% der tägl. Energiezufuhr

durch Kohlenhydrate

• 10% der tägl. Energiezufuhr

durch Fette

• 60% der tägl. Energiezufuhr

durch Protein

Ketogen

• vorzugsweise Fette

• 5% der tägl. Energiezufuhr

durch Kohlenhydrate

• 70% der tägl. Energiezufuhr

durch Fette

• 25% der tägl. Energiezufuhr

durch Proteine

Paleo

• orientiert sich an den in der

#GESUNDBLEIBEN
02-2022
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Steinzeit vermeintlich verfüg‐

baren Lebensmitteln

• Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte,

Gemüse, Obst und Nüsse

• Auf Lebensmittel wie Getrei‐

de, Hülsenfrüchte, Zucker

oder Milch und Milchproduk‐

te, wird komplett verzichtet

Vegetarisch

• Verzicht auf Fleisch & Fisch

Pescetarisch

• Verzicht auf Fleisch, nicht aber

auf Fisch

Vegan

• Verzicht auf alle tierischen

Produkte

• dazu zählen auch Honig und

Eier

LERNE DEINEN KÖPRER
KENNEN

Probiere die einzelnen Formen

für mindestens 4 Wochen aus

(eine kürzere Phase reicht für

eine Umstellung nicht aus) und

achte darauf, womit Du und Dein

Körper am besten zurecht‐

kommt.

Nur weil für eine Freundin/einen

Freund einer der oben genann‐

ten Ernährungsformen funktio‐

niert, heißt das noch lange nicht,

dass diese auch für Dich funktio‐

niert.

Deshalb beraten wir Dich gerne!

Tellermodell einer ausgewoge‐

nen Ernährung:

Mineiro Health & Fitness GbR

Frohmestraße 18a

22457 Hamburg

Ernährungscoach/Personaltrainer

Marie-Christine Pröpper

info@mineiro-health-fitness.de

www.mineiro-health-fitness.de

- ANZEIGE -
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Proteine sind für das Wachstum

und den Erhalt Deiner Muskeln,

sowie Reparaturprozesse Deines

Körpers unerlässlich. Sie enthal‐

ten die Grundbausteine der Enzy‐

me und machen den Stoffwech‐

sel überhaupt erst möglich. Sie

spielen auch eine Rolle bei der

Aufrechterhaltung der Knochen‐

gesundheit und der korrekten

Funktion des Immunsystems.

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass

Proteine aus sogenannten Amino‐

säuren aufgebaut sind. Diese

Grundbausteine (es sind nur 20

verschiedene) kann unser Körper

zum Teil selbst herstellen. Es gibt

jedoch acht dieser Bausteine, wel‐

che über die Nahrung aufgenom‐

men werden müssen (man spricht

hier von den essenziellen Amino‐

säuren). Gerade Vegetarier oder

Veganer sollten darauf achten

PROTEINE SIND WICHTIG
…NICHT NUR FÜR DEINEN MUSKELAUFBAU

Was sind Proteine undwas nützen sie mir?Wieviel sollte ich zu
mir nehmen und sind Nahrungsergänzungsmittel dabei hilf‐
reich? Dies sind häufige Fragen - besonders unter denjenigen,
die Muskeln aufbauen wollen.

16

Julia Kalina
hanseatic Apotheke

Auch ein Proteinman‐
gel kann Infektanfällig‐
keit mit sich bringen.
Ich berate Dich gerne!
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Die Auswahl an veganen Proteinen ist
enorm. Allerdings decken Sie nicht alle es‐
senziellen Aminosäuren ab. Das macht
eine Supplementierung teils notwendig.

über die Nahrung ausreichend

„vollständige Proteine“ (in welchen

alle acht essenziellen Aminosäu‐

ren enthalten sind) zu sich zu neh‐

men. Du kannst es Dir wie ein

Lego-Bauprojekt mit 20 verschie‐

denen Sorten Legosteinen vorstel‐

len, wenn Dir nur eine Sorte der

Steine ausgeht, kannst Du den

Rest des Projekts nicht mehr kor‐

rekt (nach Anleitung) fertig stellen.

Wieviel Eiweiß ist gesund?

Die Menge an Protein, die Du be‐

nötigst, hängt von Deinem Alter,

Geschlecht, Lebensstil, Aktivitäts‐

niveau und Körpertyp ab. Als allge‐

meine Faustregel gilt, dass Er‐

wachsene täglich 0,6 Gramm

Protein pro Kilogramm Körper‐

masse benötigen.

Gibt es vegane Proteine?

Hochwertige pflanzliche Protein‐

quellen sind Hülsenfrüchte wie

Bohnen, Erbsen, Sojabohnen, Lin‐

sen, aber auch anderes Gemüse.

Einige pflanzliche Lebensmittel

sind zwar proteinreich, enthalten

aber nicht alle acht essenziellen

Aminosäuren. Nüsse und Samen

sind zwar hochwertige Eiweiß‐

quellen, aber auch reich an Fett.

Eine optimale Proteinzufuhr zu ge‐

währleisten ist grundsätzlich gar

nicht so einfach und eine Supple‐

mentierung von essenziellen Ami‐

nosäuren wird zumindest bei einer

#GESUNDBLEIBEN
02-2022
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veganen Ernährung oft notwendig

sein, gerade bei einem hohen Be‐

darf durch körperliche Aktivität

oder in Zeiten der körperlichen Re‐

generation.

Kann ich Proteine ergänzen?

Gerade wenn Du versuchst, Mus‐

keln aufzubauen kann es schwie‐

rig sein eine ausreichende Menge

der „richtigen“ Proteine zu dir zu

nehmen. Zum Glück gibt es hier

unzählige Möglichkeiten der Er‐

gänzung.

Proteinisolate sind in verschiede‐

nen Formen erhältlich: flüssig, pul‐

verisiert, als Granulat oder in Rie‐

gelform. Dabei sind flüssige

Proteinshakes und Riegel prak‐

tisch für unterwegs. Proteine in

Pulver- oder Granulatform lassen

sich leicht in Smoothies, Suppen,

Saucen, Haferflocken und Salate

mischen.

Generell ist Molkenproteinpulver

eines der häufigsten Nahrungser‐

gänzungsmittel, das von Sportlern

verwendet wird. Sojaproteinisolat

ist eine pflanzliche Alternative. Es

wird aus Sojabohnen gewonnen

und enthält keine Lactose, was ge‐

rade bei Nahrungsmittelunver‐

träglichkeiten relevant ist.

Bei der Vielzahl von Anbietern ist

es sinnvoll, Dir fachkundigen Rat

einzuholen, um das optimale Pro‐

dukt und Ergebnis zu erhalten. In

der hanseatic Apotheke Schnelsen

beraten wir Dich dazu nach aktu‐

ellem Stand der Wissenschaft.

Sprich uns gerne an.
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Oftmals gibt es Proteinshakes direkt im Fit‐
nesstudio. Aber nur durch Proteine wachsen
keine Muskeln. Das Training ist immer noch

das A und O.
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Erreichen Sie mit
uns Ihre Kunden!
Schalten Sie eine
Anzeige in
#GESUNDBLEIBEN

werben.hanseatic-apotheke.de

Kümmel, Curry und
Cayenne

Was macht Gewürze
so gesund?

Telemedizin
Arztbesuch am Bildschirm

MEDIKAMENTE AUS
DEM INTERNET

...ZU RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
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