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Schlank, fi t und gesund in das neue Jahr – jetzt anmelden und mit dem 
neuen Programm: „Ich nehme ab“ nach DGE erfolgreich ins neue Jahr star-
ten! Seminar mit Kostenerstattung durch die Krankenkassen am UKE. 
Kostenlose, unverbindliche Infostunde am Mi., dem 22.02.06 um 18:00 Uhr.
In Zusammenarbeit mit den ge-
setzlichen Krankenkassen bietet 
die ernährungsmedizinische 
Beraterin Claudia Böwingloh 
erstmals das neue Erfolgspro-
gramm : „Ich nehme ab“ nach 
den aktuellsten medizinischen 
Richtlinien der DGE am Uni 
Klinikum Hamburg-Eppendorf 
an. Das Seminar ist bundesweit 
von den Krankenkassen aner-
kannt und wird im Rahmen der 
Primärprävention nach § 20 
zur gesunden und langfristigen 
Gewichtsreduktion und Ernäh-
rungsumstellung angeboten. Die 
Gebühren für das 12-wöchige 
Programm, inkl. umfangreicher 
Unterlagen, betragen 100 €, mind. 
75 € werden von den gesetzlichen 
Krankenkassen zurückerstattet. 
Die erste Seminarstunde ist un-
verbindlich und kostenfrei und 
bietet Einsicht zu Ablauf und In-
halten des Programms. Grundlage 
dieses neuen Programms ist eine 
abwechslungsreiche, ausgewoge-
ne aber fettmodifi zierte Kostform, 
mit welcher die Teilnehmer ohne 
großen Zeitaufwand Übergewicht 
reduzieren und ihre Ernährung 
langfristig umstellen. Auf den 

Einsatz kostspieliger Pulver 
(Formula)-Diäten wird hierbei 
vollkommen verzichtet, denn 
diese bringen in der Regel nur 
kurzfristig Erfolg. Im Vorder-
grund dieses neuen Konzeptes 
steht vor allen Dingen die „All-
tagstauglichkeit“, so kommen die 
Teilnehmer bei der Zubereitung 
ihrer Mahlzeiten ohne lästiges 
Abwiegen und Kalorienzählen 
aus, ebenso werden keine teuren 
und exotischen Spezial-Lebens-
mittel verwendet.Viele einfach 
zuzubereitende Rezepte, auch 
für klassische Lieblingsspeisen 
wie Nudelgerichte, Pizza, Brat-
kartoffeln oder Pfannkuchen, 
fehlen im Programm ebenso 
wenig wie eine tägliche kleine 
Süßigkeit oder auch einmal ein 
Stück Kuchen am Wochenende. 
Eine gesunde Ernährung für die 
gesamte Familie wie auch für den 
berufstätigen Menschen mit wenig 
Zeit steht bei bewusst einfacher 
Handhabung an erster Stelle. Zur 
Vereinfachung des Einkaufes 
wird das Programm durch eine 
Einkaufsliste, ausgelegt für den 
normalen Supermarkt und Aldi, 
Lidl und Co, unterstützt. Neben 

den Empfehlungen preisbewusster 
Lebensmittel enthält diese Liste 
auch in das Programm passende 
Fertiggerichte für die Menschen, 
denen zum Selbstkochen ihrer 
Mahlzeiten die Zeit fehlt. Neben 
der individuellen Gestaltung 
des täglichen Speisezettels für 
zu Hause wird auch intensiv 
über die Verpfl egung außer 
Haus, z.B. im Restaurant, Im-
biss oder der Betriebskantine 
gesprochen. Denn die neusten 
Statistiken zeigen deutlich, nur 
Programme, welche neben ein-
facher Handhabung und reeller 
Preisgestaltung auch alltägliche 
Situationen berücksichtigen, ma-
chen die Gewichtsreduktion und 
Ernährungsumstellung auf Dauer 
erfolgreich und verhindern den ge-
fürchteten Jo-Jo-Effekt. Innerhalb 
des 12-wöchigen Seminars wird 
mit jedem Teilnehmer eine Ana-
lyse der persönlichen Situation 
durchgeführt, um die Ernährungs-
umstellung möglichst genau an die 
eigenen Bedürfnisse des einzelnen 
Teilnehmers anpassen zu können. 
Die Teilnehmer erhalten intensive 
Betreuung und Motivation von der 
inzwischen seit über 10 Jahren mit 

den Krankenkassen zusammenar-
beitenden Ernährungsmedizinerin 
Frau Böwingloh, welche bun-
desweit tätig ist und über einen 
enormen Erfahrungsschatz auf 
dem Gebiet der Gewichtsreduk-
tion verfügt. Neben der gesunden 
Gewichtsreduktion eignet sich das 
Programm auch zur Behandlung 
vieler ernährungsbedingter 
Folgeerkrankungen wie z.B. Di-
abetes, Fettstoffwechselstörung, 
Bluthochdruck etc. und ist auch 
während der Schwangerschaft und 
Stillzeit anwendbar. Neugierig ge-
worden ? Dann rufen Sie an und 
erfragen weitere Informationen, 
Frau Böwingloh und ihr Team 
stehen Ihnen gerne unter dem 
kostenfreien Service-Telefon 0800 
/ 0236028 zur Verfügung und schi-
cken Ihnen Infomaterial zu.

Achtung:
Tel. Voranmeldung zur Infostunde 
ist aufgrund der großen Nachfra-
ge und begrenzter Seminarplätze 
unbedingt erforderlich.
Nach Anmeldung erhalten Sie ei-
ne Bestätigung und einen genauen 
Lageplan des Veranstaltungsorts 
mit Parkmöglichkeiten.
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QiGong 
Gerade in einer hektischen Zeit 
wie der unseren, greift man 
gerne auf die Entspannungs-
techniken aus China zurück. 
Die Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) bietet viel-
seitige Möglichkeiten, um im 
Einklang mit Körper und Geist 
zu leben. 
QiGong (Qi steht für Lebense-
nergie, Gong für stetes Üben) 
ist eine der bekanntesten asiati-
schen Selbstheilungsmethoden. 
Durch langsame, geschmeidige 
Bewegungen wird der Körper 
auf äußere Einfl üsse eingestellt 
und das Wohlbefi nden gestärkt. 
Das Immunsystem wird positiv 
beeinfl usst und damit Beschwer-
den gelindert. Der Geist ruht in 
seinem Energiezentrum, dem 
so genannten Chakra, was im 
Einklang mit dem physischen 
beruhigend auf das Nervensys-
tem wirkt. 
Vor allem den typischen „Zi-
vilisationskrankheiten“ wie 
Rückenbeschwerden, Blut-
hochdruck und Migräne kann 

Sport für Körper und Geist

Fit in jeder 
Lebenslage 
Körperliche Aktivität tut nicht nur dem Körper gut – sie ist auch 

eine Wohltat für die Seele. Es muss aber nicht unbedingt das 

schweißtreibende Fitnessstudio sein, einfache Bewegung an frischer 

Luft reicht oft aus. Das Alster-Magazin stellt Ihnen drei Möglichkeiten 

vor, wie sie sich auf lange Sicht fi t halten können. 

mit QiGong-Übungen prophy-
laktisch und behandelnd entge-
gengearbeitet werden.

Taijiquan
Etwas bewegungsfreudiger ist 
eine andere Methode aus dem 
fernöstlichen Raum – das Tai-
jiquan. Das chinesische Schat-
tenboxen gilt als Entspannungs- 
und Kampfkunst zugleich. Im 
Gegensatz zum Boxen sind 
die Bewegungen, ähnlich dem 
QiGong, eher weich und ent-
spannt.  Die fl ießenden Bewe-
gungen erinnern an den Strom 
des Wassers oder das ziehen der 
Wolken. Ähnlich der Gymnastik 
werden Gelenke, Muskeln und 
Knochen sanft gestärkt, der 
Geist wird stimuliert, was einer 
Meditation nahe kommt. 

Nordic Walking
Neben der asiatischen Fitness-
Techniken bietet auch der Nor-
den eigene, Körper und Geist 
steigernde Sportarten. Eine echte 
Alternative für Frischluftfanati-
ker ist das, vor allem im Sommer 
beliebte Nordic Walking. Neben 
Fitness und Ausdauer trainiert 
der Sportbegeisterte im schöns-
ten Trainingslager – der Natur. 

QiGong aus Asien ist als aktive Behandlungsform, als Selbstheilungsmethode, Fach der 
Lebenswissenschaft und als eigene Forschung angesehen. Fotos: www.lebenspfl ege.de

Nordic Walking – ein 
echter norddeutscher 

Trend, der sowohl 
Körper als auch Geist 

befl ügelt.
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Auch im Winter müssen die Sticks 
nicht im Schrank verstaut werden. 
Neben dem eigentlichen Lauftrai-
ning, das Ausdauer, Kraft und Be-
weglichkeit schult, zeigen schon 
die typischen Aufwärmübungen 
begünstigen die Beweglichkeit, 
Muskelbildung, die Stoffwech-
sel und das allgemeine Wohlbe-
fi nden.       Nicola Krüger
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