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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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GUTER SCHLAF
…guter Tag

TELEMEDIZIN
Fernwartung statt Arztbesuch

Informationstechnologie beispielswei‐

se lässt uns online shoppen, den Arzt

besuchen oder virtuelle Welten berei‐

sen. Die Welt um uns herum wird klei‐

ner, unsere Kommunikation einfacher

und das Tempo der Veränderungen

schneller als je zuvor. Die Welt wird

gleichzeitig unpersönlicher, (zumeist)

rationaler und kälter.

Durchschnittlich interagieren wir am

Tag fast zweimal so lange mit techni‐

schen Geräten, wie mit unseren Freun‐

den, Familienangehörigen, Nachbarn

oder Arbeitskollegen.

Thomas Jefferson sagte: "Fortschritt ist

weder automatisch noch unvermeid‐

lich. Und in der Tat erfordert er manch‐

mal Opfer und Leiden." Den Preis, den

wir oft noch gar nicht kennen, zahlen

wir dabei gewiss nicht nur individuell,

sondern als Gesellschaft und als Hypo‐

thek auf die Zukunft. Darum ist es nur

fair, auch die guten und nützlichen

Fassetten allen zugänglich zu ma‐

chen. Auch wir in der hanseatic Apo‐

theke befinden uns in einem ständi‐

gen Spagat zwischen persönlicher

Interaktion und demWert des direkten

Miteinanders, sowie dem Effizienz‐

druck der Digitalisierung und der all‐

gemeinen Beschleunigung anderer‐

seits. Wir sind vor Ort stets persönlich

für dich da, du kannst aber auch be‐

quem in unseremOnline-Shop einkau‐

fen und alles nach Hause liefern lassen

- ohne ein Wort mit uns zu reden. Wir

sind deine Online-Apotheke vor Ort.

Wie du uns nutzt, bestimmst du! Per‐

sönlich finden wir aber immernoch am

schönsten :-)

Wir wünschen

dir viel Spaß

beim Lesen

unseres Maga‐

zins!

ES WIRD KALT
#GESUNDBLEIBEN
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DIEWISSENSCHAFT MACHT UNSER LEBEN BESSER... SO SAGT MAN.

Alexander Kalina
Inhaber der hanseatic Apotheke



Warum sind Gewürze
gesund?

Gewürze sind ein wichtiger Be‐

standteil unserer Ernährung. Sie

sind reich an Vitaminen, Antioxi‐

dantien und weiteren Pflanzen‐

stoffen, die zum Schutz vor Zell‐

schäden beitragen und

Entzündungen reduzieren kön‐

nen. Ätherische Öle helfen bei der

Bekämpfung von Viren, aktivieren

die Verdauung, wirken schleimlö‐

send, beruhigen die Nerven und

vieles mehr.

Nicht nur in Gewürzen

Wissenschaftliche Studien deuten

darauf hin, dass eine ausgewoge‐

ne Ernährung, reich an Obst und

Gemüse, durch die Vielzahl der

enthaltenen Pflanzenstoffe und ih‐

rer antientzündlichen und antimi‐

krobiellen Eigenschaften, sich po‐

GESCHMACKVOLL GESUND
WARUM GEWÜRZE NICHT NUR LECKER SIND
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Schmackhaftes Essen war schon immer ein Teil unseres Lebens.
Seit der Antike verwenden wir Gewürze als wichtige Zutat beim
Kochen. Sie verleihen den Gerichten, die wir essen, Aroma und
Farbe. Außerdem enthalten sie zahlreiche gesunde Inhaltsstof‐
fe, welche dein körperliches Wohlbefinden beeinflussen. Ge‐
würze waren die ersten Arzneimittel der Menschheit.
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sitiv auf deine Gesundheit aus‐

wirkt. Pflanzliche Lebensmittel

sind daher in der Lage einen wich‐

tigen Beitrag zu leisten, dich vor

chronischen Krankheiten wie Blut‐

hochdruck, Diabetes-Typ-2, Über‐

gewicht, Demenz und sogar Krebs

zu schützen.

Sekundäre Pflanzenstoffe

Mit diesem Namen werden die

wertvollen Inhaltsstoffe, manch‐

mal auch als Phytochemikalien

bezeichnet, genannt. Sie werden

in bestimmten Pflanzenteilen ge‐

bildet und sind für die Pflanze

selbst nicht unmittelbar überle‐

benswichtig. Es handelt sich dabei

um chemische Verbindungen,

welche im Gegensatz zu den „pri‐

mären Pflanzenstoffen“ nicht un‐

mittelbar am Stoffwechsel der

Pflanzen beteiligt sind, aber aus

diesen gebildet werden.

Nutzlos? Weit gefehlt!

Sie dienen zum Beispiel der Ver‐

teidigung gegenüber Fressfein‐

den, Krankheitserregern oder Pa‐

rasiten, sowie der Abwehr von

Konkurrenten. Andererseits kön‐

nen sie als Signal dienen (über die

Blütenfarbe oder den Duft) um

Bestäuber anzulocken.

Zudem schützen sie die Pflanze

vor Umwelteinflüssen wie UV-

Licht, hohen Temperaturen,

Schwermetallen im Boden oder

Pestiziden. Ändern sich die Um‐

gebungsbedingungen der Pflan‐

Das „Wundergewürz“ Ingwer. Wirkt anti‐
baktieriell und entzündungshemmend. Es
enthält gesunde ätherische Öle und ist

reich an Vitamin C.

UNSERE APOTHEKE
IST JETZT

KLIMANEUTRAL!

ZEICHEN SETZEN!

www.hanseatic-apotheke.de

#GESUNDBLEIBEN
02-2022



ze, ist diese zudem in der Lage,

ihre Metabolite zeitlich, räumlich

begrenzt oder sogar dauerhaft zu

verändern und sich der neuen Si‐

tuation perfekt anzupassen. In un‐

serer Ernährung tragen diese

wichtigen Nährstoffe nicht nur zu

Geschmack und Farbe bei, son‐

dern liefern auch eine Reihe an ge‐

sundheitlichen Vorteilen.

Einige Beispiele

Flavonoide, wie beispielsweise

Quercetin, Kaempferol, Catechine

und Anthocyanidine wirken als

Antioxidantien. Flavone, wie Api‐

genin, Chrysin und Genistein, tra‐

gen zur Verringerung von Entzün‐

dungen bei und Polyphenole, wie

Resveratrol und Curcumin wirken

sich positiv auf die Zellerneuerung

aus.

Sogenannte Phytoalexine hem‐

men das Wachstum und die Ver‐

mehrung von Pilzen und Bakteri‐

en in der Pflanze. Sie dienen bei‐

spielweise als Grundlage der heu‐

tigen Antibiotika, Fungizide oder

Insektizide. Andere sekundäre

Pflanzenstoffe wie z. B Carotinoi‐

de werden als Farbstoffe für Le‐

bensmittel verwendet.

Du siehst, dass die Vielfalt derWir‐

kungen atemberaubend ist. Dass

eine breit aufgestellte Ernährung

daher besonders gesund ist, ist si‐

cherlich keine neue Erkenntnis.

Eine besondere Stellung nehmen

hierbei aber die Gewürze ein, da

sie über eine große Menge dieser

interessanten Inhaltsstoffe verfü‐

gen. Dabei ist es wichtig, auf eine

besonders gute Qualität zu ach‐

ten. Worauf es dabei ankommt,

verraten wir die im zweiten Teil, in

der nächsten Ausgabe. Wir wer‐

den viele Gewürze unter die Lupe

nehmen und genauer hinschau‐

en, wenn es um ihre Wirkung

geht, und erklären dir, warum

pauschale Heilversprechen den‐

noch mit Vorsicht zu betrachten

sind.

„Sei gespannt!“
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Ljiljana Ristic
hanseatic Apotheke

Wenn doch nur alles
Leckere so gesund
wäre….



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



MEDIKAMENTE AUS
DEM INTERNET?

...ZU RISIKEN UND
NEBENWIRKUNGEN

Worauf muss ich achten?

Medikamente im Internet zu kau‐

fen, erfordert einige besondere

Überlegungen wegen der Gefahr

von Fälschungen, Betrug oder Si‐

cherheitsbedenken beim Daten‐

schutz. Gesundheitsdaten sind

wertvoll und mit dem Kauf eines

Medikaments gibst du preis, an

welchen Symptomen und Krank‐

heiten du leidest. So manche un‐

seriöse "Online-Apotheke" ver‐

kauft gefälschte Medikamente.

Daher ist das Risiko, unterdosier‐

te, unwirksame oder gesundheits‐

gefärdende Ware zu erhalten, er‐

heblich. Du solltest unbedingt

vorher prüfen, ob es sich bei der

Online-Apotheke um eine offizielle

und registrierte Versandapotheke

handelt.

Wie erkenne ich eine echte
Online-Apotheke?

Alle offiziellen Versandapotheken

führen das Logo des Deutschen In‐

stituts für Medizinische Dokumen‐

tation und Information - kurz DIM‐

DI (s. Abbildung) auf ihrer Website.

Klickst du dieses Logo an, gelangst

du zum entsprechenden Eintrag

im behördlichen Register. So weißt

Millionen von Menschen nutzen heute E-Commerce-Plattfor‐
men, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen. In den letzten
Jahren hat auch die Zahl der Online-Apotheken rasant zuge‐
nommen. Der größte Vorteil des Online-Kaufs von Medikamen‐
ten ist die Bequemlichkeit. Was den Preis betrifft, sind Online-
Apotheken oft nicht günstiger als die Apotheke um die Ecke.
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du, dass sich hinter der gewählten

Versand-Apotheke auch eine ech‐

te Apotheke verbirgt.

Datenschutz ist und bleibt
ein Problem

Verbraucherschützer kritisieren,

dass die meisten Versandapothe‐

ken-Apps einen erheblichen Da‐

tenhunger haben. Für Marketing‐

zwecke werden hier sämtliche

Daten ausgewertet. Einzelne

Suchanfragen des Nutzers können

an Dritte werbetreibende verkauft

werden. Die Nutzungsbedingun‐

gen, sowie die Datenschutz-Ein‐

stellungen solltest du also unbe‐

dingt beachten.

Warum also der Kauf im
Netz?

Online-Apotheken sind eine be‐

queme Möglichkeit für Men‐

schen, die in abgelegenen Gegen‐

den leben, wenn hier keine Vor-

Ort-Apotheke in der Nähe ist.

Auch die Möglichkeit, Zeit zu spa‐

ren und die Aussicht auf einen

günstigeren Preis sind oft ge‐

#GESUNDBLEIBEN
02-2022
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Julia Kalina
hanseatic Apotheke
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nannte Gründe. Bei Online-Apo‐

theken denkt man allerdings zu‐

erst an die Giganten, wie Shop-

Apotheke, DocMorris und Co.

Wusstest du aber, dass viele nie‐

dergelassene Vor-Ort-Apotheken

ebenfalls professionelle Online-

Shops betreiben? Hier kannst du

genauso bequem shoppen, hast

das gesamte Sortiment zur Aus‐

wahl, sowie viele Bezahloptionen.

Auch hier gibt es oft Rabatte und

natürlich das DIMDI-Logo!

Die beste Option also: lokal
online shoppen

Die großen Online-Apotheken ha‐

ben eine Lieferzeit von 24 bis 72

Stunden, Deine Vor-Ort-Apotheke

liefert meist noch am selben Tag.

Die Vorteile deiner Vor-Ort-Apo‐

theke bestehen vor allem in der Si‐

cherheit der Ware, sowie einem

persönlichen Ansprechpartner.

Das lohnt sich besonders, wenn

Medikamente zum ersten Mal ein‐

genommen werden. Hier können

den Patienten wichtige Zusatzin‐

formationen gegeben werden, wie

die richtige Art der Einnahme,

mögliche Nebenwirkungen und

Wechselwirkungen mit anderen

Medikamenten.

Der kurze Lieferweg ist zudem

auch im Sinne des Umweltschut‐

zes ein positiver Beitrag.

Frag doch mal deine Apotheke

um die Ecke - oder frage uns!
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Auch wir bieten unseren eigenen Onlineshop. Neben einer
schnellen Lieferung haben Sie den Vorteil des professionellen
Ansprechpartners vor Ort - statt einer Hotline-Warteschleife!
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ONLINE BESTELLEN?
KLAR, ABER LOKAL!

www.shop.hanseatic-apotheke.de

Ich würde bei der
hanseatic Apotheke

bestellen!

SCHNELLE LIEFERUNG

KOMPLETTES SORTIMENT

PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER

20%
auf deine Erstbestellung

mit dem Code

"schnelsen20"
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Wer kennt es nicht: „Morgens

soll man essen wie ein König,

mittags wie ein Bauer und

abends wie ein armer Bettler“.

Warum diese Aussage nicht

stimmt, warum du auch nach 22

Uhr noch Kohlenhydrate und Co.

essen darfst und was dein Bio‐

rhythmus damit zu tun hat, er‐

kläre ich dir in diesem Artikel.

Was ist der natürliche „Biorhyth‐

mus“?

Der Biorhythmus ist der in sich

geschlossene, natürliche Takt

unseres Stoffwechsels. Nach die‐

ser inneren Uhr richtet dein Kör‐

per seine Leistungsfähigkeit, Er‐

schöpfung, Schlaf, diverse

Körperfunktionen und eben

auch unsere Verdauung richtet.

Lerche oder Eule?

Evolutionär bedingt, orientiert

sich unser Körper an den Hell-

und Dunkelphasen eines Tages.

Wir werden wach, wenn es hell

wird und werden müde, sobald

es dunkel ist. Dieser Rhythmus

wird tageslichtabhängig durch

die Ausschüttung von Hormo‐

nen und Enzymen angestoßen.

Wir unterscheiden dabei zwi‐

schen zwei Typen: „Lerchen“ und

„Eulen“.

Lerchen sind Menschen, denen

es leichtfällt, früh morgens (zwi‐

schen 4 und 8 Uhr) aufzustehen

und am Vormittag bereits pro‐

duktiv arbeiten. Konzentration

und Produktivität sinken bereits

ESSEN NACH DEINEM
EIGENEN BIORHYTHMUS
Bist du eine Eule, eine Lerche oder isst du doch nur aus Ge‐
wohnheit?

- ANZEIGE -

Die Autorin

Marie-Christine
Pröpper

Ernährungscoach
/Personaltrainer



ab dem frühen Nachmittag. Ler‐

chen sollten dahermorgens eher

kalorienreich frühstücken, damit

Kreislauf und Stoffwechsel akti‐

viert werden (Frühstück kann

auch erst um 10 Uhr sein, wenn

vorher essen Unwohlsein aus‐

löst).

Eulen hingegen sind die Lang‐

schläfer und werden erst nach‐

mittags richtig aktiv. Sie können

mit dem Morgen nicht viel an‐

fangen und brauchen relativ lan‐

ge, um wach zu werden. Dafür

können sie aber bis spät in die

Nacht hinein produktiv arbeiten.

Für Eulen ist ein Frühstück nicht

obligatorisch. Es sollte allerdings

auf regelmäßige Nahrungszu‐

fuhr über den Tag sowie leicht

verdauliche Kost (fett- und roh‐

kostarm) am Abend geachtet

werden, um eine hohe Schlaf‐

qualität zu gewährleisten.

Welcher Typ bist du?

Das kannst du ganz einfach her‐

ausfinden. Gehe an einem Ur‐

laubstag vor 24 Uhr ins Bett und

stehe am nächstenMorgen ohne

Wecker auf. Wenn du deutlich

vor 8 Uhr wach und fit bist, bist

du eine Lerche. Schläfst du lan‐

ge, so bist du eine Eule.

Der Übergang zwischen Lerche

und Eule ist allerdings fließend

und wird in einigen Fällen nicht

klar zu bestimmen sein.

Durch die Gewohnheit an Ar‐

beitszeiten, und gesellschaftli‐

che Konventionen ist unser na‐

türlicher Biorhythmus heute

jedoch stark überlagert. Der

Schlüssel liegt hier in dem Wort

„Gewohnheit“, denn diese ist ein

weiterer Grund dafür, warum wir

zu bestimmten Uhrzeiten Hun‐

ger verspüren oder nicht. Wenn

du üblicherweise gegen 9 Uhr

frühstückst, stellt sich deine in‐

nere Uhr auf „9 Uhr = Frühstück“.

Frühstückst du nicht, wirst du

Hunger haben. So stellt sich der

Körper auf die Arbeits- und Erho‐

lungsphasen eines Tages ein.

Hast du schon als Kind das Früh‐

stück ausfallen lassen, wirst du

auch später im Leben kaum

morgens Hunger bekommen.

Das Gewohnheitstier

Führst du dir vor Augen, dass es

#GESUNDBLEIBEN
02-2022
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circa fünf bis acht Wochen dau‐

ert, Verhaltensmuster neu zu

verankern oder abzulegen,

kannst du dir vorstellen, wie tief

die Gewohnheiten vergangener

Jahre und der Kindheit verwur‐

zelt sind. Hinterfrage dich selbst:

„Habe ich jetzt wirklich Hunger

oder ist es vielleicht nur eine Ge‐

wohnheit?“. Die Chips auf der

Couch nach dem Abendessen

braucht niemand, sie sind reine

Gewohnheit. Es gilt, die Signale

unseres Körpers bewusst zu hö‐

ren, zu deuten und sich nach ih‐

nen zu richten.

Biorhythmus und Schichtdienst?

Menschen, die im Schichtdienst

arbeiten, haben grundsätzlich ei‐

nen gestörten Biorhythmus.

Dein Körper kann sich nicht an

einen festen Ablauf gewöhnen,

die Zeit von Aktiv- und Ruhepha‐

sen wird permanent verändert.

Die innere Uhr gerät aus dem

Takt, wodurch Schlafstörungen

entstehen, dies wiederum wirkt

sich auf deinen Hormonhaushalt

und die Körperfunktionen aus.

Beispielsweise ist das Risiko für

Übergewicht aufgrund des ge‐

störten dauerhaft erhöhten Cor‐

tisolspiegels (Stresshormon) er‐

höht. Das Risiko für Herz- Kreis‐

lauferkrankungen, Depressionen

und Diabetes Typ 2 ist hoch.

Und wenn kein Weg am Schicht‐

dienst vorbeiführt? Versuchewe‐

nige Nachtdienst zu machen

und schlafe ausreichend (7-8 Std.

am Tag) bei guter Schlafqualität

(die Einnahme von Melatonin

kann hier helfen). Esse vor dem

Schlafengehen keine Rohkost

oder fettiges Essen. Bereite dei‐

ne Mahlzeiten vor, damit nicht

auf Kantinenessen oder Fast

Food zurückgegriffen werden

muss und versuche, dich an die

„normalen Essenszeiten“, bzw.

an feste Zeiten zu halten.

Mineiro Health & Fitness GbR

Frohmestraße 18a

22457 Hamburg

Ernährungscoach/Personaltrainer

Marie-Christine Pröpper

info@mineiro-health-fitness.de

www.mineiro-health-fitness.de
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AUS LIEBE ZUR HAUT



- ANZEIGE -

Neurodermitis ist eine der häu‐

figsten Hautkrankheiten weltweit.

Die Erkrankung ist für die Betrof‐

fenen mit erheblichen Einschrän‐

kungen der Lebensqualität ver‐

bunden, denn sie leiden häufig

unter quälendem Juckreiz in Ver‐

bindung mit einer geröteten, tro‐

ckenen Haut. Ursache ist eine ge‐

störte Barrierefunktion der Haut,

wodurch Schadstoffe, Allergene

und Bakterien leichter eindringen

und Beschwerden auslösen kön‐

nen. Eine zentrale Säule der The‐

rapie von Neurodermitis ist die

tägliche Basistherapie der Haut, zu

der auch die Leitlinie für die Lang‐

zeittherapie der Neurodermitis seit

Jahren rät.1 Zu empfehlen ist die

Apotheken-exklusive PHYSIO‐

GEL® Calming Relief A.I. Creme,

die ideal zu den Bedürfnissen der

Haut von Neurodermitis-Patienten

passt.

Langanhaltende Linderung
von Juckreiz und Rötungen

Die PHYSIOGEL® Calming Relief

A.I. Creme ist u.a. als Basistherapie

Irritierte, gereizte oder gerötete Haut?
PHYSIOGEL® – die Basistherapie als zentrale Säule bei der Be‐
handlung von Neurodermitis

AUS LIEBE ZUR HAUT
DIE BASISTHERAPIE MIT PHYSIOGEL®

15



für Neurodermitis-Patienten ent‐

wickelt worden. Um die irritierte

Haut reparieren und regenerieren

zu können, sollte sie zweimal täg‐

lich aufgetragen werden. Sie ver‐

schafft eine langanhaltende

Linderung der Symptome, ver‐

sorgt die Haut mit Feuchtigkeit

und trägt dazu bei, dass sie weni‐

ger empfindlich ist. Dabei repa‐

riert sie die geschädigte Hautbar‐

riere.

BIOMimetic® Technologie:
Die Technologie macht den
Unterschied

So wie alle PHYSIOGEL® Produkte,

nutzt auch die PHYSIOGEL® Cal‐

ming Relief A.I. Creme die innova‐

tive BIOMimetic® Technologie,

welche die lamellare Hautstruktur

imitiert und hautverwandte Lipide

zuführt. Die Creme enthält zudem

Palmitoylethanolamin

(PEA), welches ein körpereigenes

Signalmolekül ist und juckreizmil‐

dernd und entzündungshem‐

mend wirken kann. Die PHYSIO‐

GEL® Produkte verzichten auf

mögliche Allergieauslöser wie

Duft- und Farbstoffe und zeichnen

sich durch wenige Inhaltsstoffe

aus.
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- ANZEIGE -
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JETZT ONLINE KAUFEN

UND MIT „SCHNELSEN20“
20% AUF DEINE ERST-
BESTELLUNG SPAREN!



BIOMimetic
Technologie

Physiogel_AI_Creme_81_3x124_2mm_PF.indd   1Physiogel_AI_Creme_81_3x124_2mm_PF.indd   1 05.08.22   14:0205.08.22   14:02
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* Für rezeptpflichtige Arzneimittel, die der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen, sowie für Bücher gelten einheitliche Abgabepreise.
**Preisnachlässe beziehen sich auf den UVP (vom Hersteller angegebene unverbindliche Preisempfehlung) oder den AVP (AVP = Für den Fall der Abgabe zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse (KK) vom pharmazeutischen Unternehmer zum Zwecke der Abrechnung der
Apotheken mit den KK gegenüber der Informationsstelle für Arzneispezialitäten GmbH (IFA) angegebener einheitlicher Produkt-Abgabepreis im Sinne des § 78 Abs. 3 S. 1, 2. HS AMG, der von der KK im Ausnahmefall der Erstattung abzüglich 5 % an die Apotheke ausgezahlt wird).
Gültig bis 31.10.2022 solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen ähnlich. AVPs und UVPs entsprechen dem aktuellen Stand bei Druckfreigabe.

ANGEBOTE
HerbstFemalac® Bakterienblocker Pulver / 10 Stk

statt AVP** 20,96 €5,95 €

Soventol® Anti-Juck Stift / 4ml

4,95 € statt AVP** 7,97 €

Allergodil® Augentropfen / 6ml

6,95 € statt AVP** 12,45 €



gültig bis 31.10.2022

**Preisnachlässe beziehen sich auf den UVP (vom Hersteller angegebene unverbindliche Preisempfehlung) oder den AVP (AVP = Für den Fall der Abgabe zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse (KK) vom pharmazeutischen Unternehmer zum Zwecke der Abrechnung der
Apotheken mit den KK gegenüber der Informationsstelle für Arzneispezialitäten GmbH (IFA) angegebener einheitlicher Produkt-Abgabepreis im Sinne des § 78 Abs. 3 S. 1, 2. HS AMG, der von der KK im Ausnahmefall der Erstattung abzüglich 5 % an die Apotheke ausgezahlt wird).
Gültig bis 31.10.2022 solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen ähnlich. AVPs und UVPs entsprechen dem aktuellen Stand bei Druckfreigabe.

ANGEBOTE
Herbst

Paracetamol Stada® Anti-Juck Stift / 20 Tabletten

0,99 € statt AVP** 2,99 €

NUXEMini Huile Prodigieuse / 10ml

statt AVP** 2,50 €1,29 €

Allergodil® Augentropfen / 6ml

6,95 € statt AVP** 12,45 €



Was ist „Telemedizin“?

Telemedizin ist ein Teil der Tele‐

matik, also der Informationsver‐

knüpfung mindestens zweier In‐

stitutionen mittels

Telekommunikation. In unserem

Fall handelt es sich um die Ver‐

knüpfung im Gesundheitswesen.

Das bedeutet etwas hochgetrabt

ausgedrückt, dass die Telemedi‐

zin die Interaktion zwischen Pati‐

ent, Arzt, Therapeut und Apothe‐

ker befreit von Zeit und Raum. Die

einzigen Voraussetzungen sind

entsprechendes Telekommunika‐

tionsgerät – von Telefon über di‐

verse Smart Devices bis hin zu Lap‐

top oder PC – und natürlich der

bestehende, funktionstüchtige

Anschluss ans Kommunikations‐

netz.

Nicht zu verwechseln mit

„eHealth“!

eHealth oder übersetzt „elektroni‐

sche Gesundheit“ wiederum be‐

TELEMEDIZIN
FERNWARTUNG STATT ARZTBESUCH
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Hausbesuche sind out? Von wegen! Hausbesuche sind wieder
groß im Kommen. Und zwar in Form der Telemedizin. Doch was
genau ist Telemedizin eigentlich? Was ist der Unterschied zur
eHealth? Was sind mögliche Vor- und Nachteile? Und wo bleibt
der Patient?
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zeichnet die Nutzung elektroni‐

scher und digitaler Hilfsmittel im

Gesundheitswesen, beispielsweise

Smartwatches, die u.a. den Puls

und den Blutdruck überwachen,

oder Apps, die eine Therapie be‐

gleiten können.

Und da Telekommunikation ja ir‐

gendwie auch elektronisch ist,

scheint man sich noch nicht einig

zu sein, ob Telemedizin ein Teil der

eHealth ist oder anderes herum.

Sicher ist jedoch, dass beide eine

feste Rolle in der medizinischen

Betreuung der Zukunft spielen

werden. Und, dass sie die Art der

medizinischen Versorgung wie wir

sie kennen vermutlich nachhaltig

ändern werden. Ob zum besseren

oder schlechteren, dass wird die

Zeit zeigen.

Wie funktioniert der Arztbesuch

am Bildschirm?

Schauen wir uns an, was die Tele‐

medizin bisher kann. Der Arzt dia‐

gnostiziert anhand von Informati‐

onen, erlangt durch

Textnachrichten im Chat, per

Nachricht oder E-Mail, durch

Sprachnachrichten oder im Tele‐

fonat, wenn möglich auch anhand

von Bildern oder im Videochat.

Damit haben bspw. die Abklärung

von Bagatellerkrankungen sowie

die engmaschige Betreuung

chronisch Kranker großes Potenti‐

al von der Telemedizin zu profitie‐

ren. Patienten mit Herz-Kreislauf-

Erkrankungen können ihre zu‐

hause gemessenen Werte durch

Eintragen in eine einfach zu be‐

dienende App direkt an den be‐

handelnden Arzt übermitteln,

welcher bedarfsweise den Patien‐

ten kontaktieren oder die Medika‐

tion anpassen kann.

Was sind die Vorteile?

Menschen mit akuten psychi‐

schen Beschwerden können

schneller Zugang zu einer Ge‐

sprächstherapie erhalten. Junge

Eltern oder ältere Menschen kön‐

nen bei Sorgen oder Unsicherhei‐

ten ohne großen Aufwand durch

medizinisches Personal beruhigt

oder bei Bedarf auf weitere Abklä‐

rung direkt an die richtige Institu‐

tion verwiesen werden. Eine Ent‐

lastung sowohl der besorgten

Patienten als auch des überlaste‐

www.hanseatic-apotheke.de

#GESUNDBLEIBEN
02-2022
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ten Personals im Gesundheitswe‐

sen könnte einen Stressabbau bei

allen Beteiligten zur Folge haben.

Eingesparte Präsenztermine

durch Abklärung mittels Fern‐

kommunikation haben neben

Einsparungen im Bereich des

Krankentransports oder termin‐

bedingten Arbeitsausfalls auch

den Vorteil, dass weniger Fläche

für Praxisräume benötigt wird.

Straffer organisierte Prozesse in

8

der gesamten medizinischen Ver‐

sorgung, von der Terminvergabe

über die Diagnose bis hin zur The‐

rapie, könnten zu gewaltigen Ein‐

sparungen bei den Krankenkassen

führen. Und gesetzt den Fall, dass

die eingesparten Mittel an der

richtigen Stelle eingesetzt werden,

könnten wir alle profitieren.

Außerdem hat die Telemedizin na‐

türlich auch das Potenzial unsere

mangelnde medizinische Versor‐

gung in den ländlichen Regionen

aufzufangen. Also, theoretisch je‐

denfalls. Denn wo es kaum noch

medizinische Versorgung gibt,

dort gibt es zumeist auch weder

ein Glasfasernetz noch eine ver‐

nünftige 5G-Mobilnetzabdeckung.

Wo sind die Grenzen der Te‐
lemedizin?

Und selbst, wenn alle Balken da

sind, hat die medizinische Versor‐

gung natürlich klare Grenzen. Alle‐

mal noch. Physische Untersuchun‐

gen, vom Abtasten bis zur

Blutabnahme und natürlich viele

therapeutischen Maßnahmen, von

der Kortison Spritze bis zur Fango‐
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Der Arzt in der Hosentasche.
Gerade im Silikon Valley ist das bereits zur

Normalität geworden?
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packung, machen einen Vor-Ort-

Besuch heute noch unabdingbar.

Bei dem Tempo, mit dem sich die

Robotik und die künstliche Intelli‐

genz entwickeln ist da perspekti‐

visch alles denkbar, aber für den

Moment kann die Telemedizin vie‐

le Bereich der Patientenversor‐

gung eben noch nicht abdecken.

Wird das Gesundheitswesen
wirklich entlastet?

Auch kann die vermeintlich „opti‐

male Auslastung“ eines Mediziners

schnell zu einer Überlastung wer‐

den. Das Pensum das viele Ärzte,

insbesondere auf Krankenhaus‐

stationen, absolvieren ist bereits

heute an der Grenze des Leistba‐

ren. Und eine ganz grundsätzliche

Fragestellung ist, wie verlässlich ist

die Ferndiagnose unter den gege‐

benen Bedingungen und wie er‐

folgreich eine eventuelle Therapie.

Denn klar ist, je weniger intensiv

der Kontakt zwischen Arzt und Pa‐

tient ist, desto weniger Informatio‐

nen hat der Arzt in Gänze als

Grundlage für seine Diagnose.

Schon heute stellt die geringe ef‐

fektive Zeit, die für den einzelnen

Patienten vom Arzt erübrigt wer‐

den kann, ein großes Problemdar.

Der Patient wird „verwal‐
tet“

Statt sich den Patienten anzu‐

schauenwerden Parameter abge‐

fragt und fleißig in die digitale Ge‐

sundheitsakte eingetragen. Dann

werden noch ein paar abrech‐

www.hanseatic-apotheke.de

#GESUNDBLEIBEN
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Ganz ohne richtige Untersuchungen geht
es natürlich nicht. Gerade mit Kindern sollte
man also am besten persönlich zum Arzt.



nungstechnische Formalitäten er‐

ledigt. Nebenher fragt der Arzt

wie es denn so geht und hört sich

mit einem Ohr die Symptome an,

während er schon einmal den

Hals abtastet und das Stethoskop

bereit macht. Dann noch schnell

zwei, drei Worte gewechselt und

ab ins nächste Zimmer. Alles im

Sinne des Wirtschaftlichkeitsge‐

danken der Krankenkassen.

Schnell noch die Rezepte für die

Dauermedikation vorne abgeholt.

Da bleibt keine Zeit, dass irgend‐

wem auffällt, dass womöglich die

eine Gesichtshälfte etwas schlaff

wirkt oder die Sprache etwas ver‐

waschen, dass die Augäpfel unge‐

wöhnlich gelb sind oder der jahre‐

lange Patient auf einmal den

Namen des Arztes nicht mehr

weiß. Viele Vorboten manifester

Krankheiten werden schon heute

nicht erkannt. Da stellt sich notge‐

drungen die Frage, ob in einer te‐

lemedizinischen Konsultation

nicht noch mehr auf der Strecke

bleibt. Denn auch wenn die Tele‐

medizin potenziell dazu führen

könnte, dass der Arzt wiedermehr

Zeit für den Patienten erübrigen

8

kann, so ist, wenn man sich das

Vorgehen der Krankenkassen an‐

schaut, eher davon auszugehen,

dass Mediziner in der „freiwerden‐

den Zeit“ weitere Patienten „not‐

dürftig“ versorgen, statt die glei‐

che Zahl Patienten intensiver zu

betreuen. Doch auch das wird

wohl nur die Zeit zeigen können.

Sind die meine Gesundheits‐
daten sicher?

Ein weiterer nicht zu vernachlässi‐

gender Punkt wird die Datensi‐

cherheit, Synchronisation von Pro‐

grammen sowie die korrekte

Anwendung der Telematik sein.

Denn nicht jeder im Gesundheits‐

wesen ist mit den digitalen Mög‐

lichkeiten aufgewachsen und für

viele Akteure ist die Digitalisierung

noch ein Buch mit sieben Siegeln.

Entsprechend geht mit dem Auf‐

bruch in die digitalisiertemedizini‐

sche Versorgung auch ein großer

Schulungsbedarf einher, der ge‐

deckt u.v.a. auch bezahlt werden

will. Und grundsätzlich gilt es Ver‐

gütungsmodelle für digitale Ge‐

sundheitsleistungen zu erarbeiten.
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Es gibt noch viel zu tun!

Nun haben wir diverse mögliche

Vor- und Nachteile der Telemedi‐

zin betrachtet und es ist wichtig zu

berücksichtigen, dass diese Be‐

trachtung alles andere als allum‐

fänglich ist. Die Telemedizin bzw.

der Aufbruch in eine digitalisierte

Gesundheitsversorgung ist eine

äußerst komplexe Thematik, die in

Zukunft mehr und mehr Einzug in

unseren Alltag halten wird. Daher

unser Fazit, die Telemedizin hat

großes Potential unsere Gesund‐

heitsversorgung zu verbessern,

Arzttermine schnell und unkom‐

pliziert zugänglich zu machen, die

Kapazitäten imGesundheitswesen

optimal auszunutzen, aber auch

die große Gefahr, dass die ganz‐

heitliche gesundheitliche Betrach‐

tung des Patienten in den Hinter‐

grund rutscht und der Patient

statt eines Arztbesuchs eine Art

Call-Center-Warteschleifen-Mara‐

thon zu absolvieren hat, um eine

Diagnose zu erhalten. Wir sollten

daher tunlichst aufpassen, dass

die Telemedizin in einem gemä‐

ßigten Tempo Einzug in unser Ge‐

sundheitswesen hält, ehe wir uns

in einer Gesundheitsversorgung

wiederfinden, in der es keine nie‐

dergelassenen Ärzte und Apothe‐

ken gibt, sondern nur noch Video‐

chats – sofern die Leitung es her

gibt – und Paketzusteller, die le‐

bensnotwendige Arzneimittel aus

Unwissenheit in der prallen Sonne

vor der Tür deponieren, wo sie

stundenlang verweilen, ehe der

Patient nach Hause kommt.

www.hanseatic-apotheke.de
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Einfach mal im Bett bleiben. Wer hat schon
Lust sich mit Fieber noch zum Arzt zu

schleppen?



Der gesunde Schlaf spielt eine Schlüs‐

selrolle in der menschlichen Physiolo‐

gie. Schlafstörungen sind jedoch für

viele Menschen auf der ganzen Welt

ein immer häufigeres Problem. Ein‐

schlafstörungen sowie nächtliches

Aufwachen können den Lebenskom‐

fort erheblich beeinträchtigen.

Das neu entwickelte HOGGAR® ME‐

LATONIN Balance, wahlweise als Kap‐

sel oder als Spray, dient als sanfte Ein‐

schlafhilfe für alle, die nach einer

zuverlässigen, aber natürlichen Lösung

suchen, um schneller einzuschlafen.

Schließlich ist ein gesunder Schlaf die

Voraussetzung für einen guten Start in

den neuen Tag. Mit dem körpereige‐

nen Botenstoff Melatonin und natürli‐

chen Passionsblumen-Extrakten kann

HOGGAR® MELATONIN Balance, bei

stressbedingten Einschlafstörungen

oder Jetlag-Empfindungen Abhilfe

verschaffen.

Für erholsame Nächte und ausgeschla‐

fene Tage.

GUTER SCHLAF
…GUTER TAG

16

hoggar.de

NEU Hoggar®Melatonin: Ihre sanfte Einschlafhilfe*
Mit dem körpereigenen MüdemacherMelatoninund natürlichen
Pflanzenextrakten wie Baldrian, PassionsblumeundMelisse*

Erhältlich als Kapselund Spray

Ihr Schlafexperte

GUTER SCHLAF,
GUTER TAG!

*Melatoninträgt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen.Die positive Wirkung stellt sich ein,
wenn kurz vor dem Schlafengehen 1mgMelatonin zugeführt wird.

- ANZEIGE -



17

Impressum
Herausgeber: hanseatic Apotheke
Alexander Kalina e.K., Frohmestr. 16-20,
22457 Hamburg

Redaktion: Alexander Kalina, Steffen Frank

Anschrift der Redaktion: hanseatic Apotheke
Alexander Kalina e.K., Frohmestr. 16-20,
22457 Hamburg

Telefon: 040 - 550 33 04

E-Mail: info@gesundbleiben.blog

Homepage: www.gesundbleiben.blog

Layout: Steffen Frank,
www.360mediahouse.de
info@360mediahouse.de

Anzeigenverwaltung: Alexander Kalina

Druck: WIRmachenDRUCK GmbH
Mühlbachstraße 7
71522 Backnang

Erscheinungsweise: vierteljährlich

Auflage: 7000 Stück

Nächste Ausgabe: 11.2022

Redaktionsschluss: Für die nächste
Ausgabe ist am 14.10.2022

Bilder:
Medikamente Online: @Anna stock.adobe.com

Gewürze: @Janet Layher stock.adobe.com

Telemedizin: @Feodora stock.adobe.com

in der nächsten Ausgabe ab 11.2022

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

werben.hanseatic-apotheke.de

Ein Blick in die
Geschichte

Die Pharmazie der
1920er Jahre

Gewürze Teil II
Dein Fahrplan des guten

Geschmacks

PLANZLICH ODER
HOMÖOPATHISCH

WO IST EIGENTLICH DER UNTERSCHIED?

27



LIEFERUNG
AM SELBEN TAG*

AB SOFORT
MIT E-REZEPT

Sprich
uns

gern a
n!

Yes,we scan!


