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In Zusammenarbeit mit den ge-
setzlichen Krankenkassen bie-
tet 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 bundes-
weit von den Krankenkassen 
anerkannt und wird im Rahmen 
der Primärprävention nach § 20 
zur gesunden und langfristigen 
Gewichtsreduktion und Ernäh-
rungsumstellung angeboten.
Die Gebühren für das 12-wöchige 
Programm, incl. umfangreicher 
Unterlagen, betragen 100 Euro, 
mind. 75 Euro werden von den 
gesetzlichen Krankenkassen 
zurückerstattet.
Die erste Seminarstunde ist un-
verbindlich und kostenfrei und 
bietet Einsicht zu Ablauf und 
Inhalten des Programms.
Grundlage dieses neuen 
Programms ist eine abwechs-
lungsreiche, ausgewogene aber 
fettmodifi zierte Kostform, mit 
welcher die Teilnehmer ohne 
großen Zeitaufwand Übergewicht 
reduzieren und ihre Ernährung 
langfristig umstellen. Auf den 

Schlank, fi t und gesund in den Herbst – jetzt erfolgreich 
mit dem neuen Programm: „Ich nehme ab“ nach DGE 
Gewicht reduzieren – Seminar mit Kostenerstattung durch 
die Krankenkassen am UKE. Kostenlose, unverbindliche 
Infostunde am 14.09.05 um 18:00 Uhr

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 exotisches Spezial-Lebens-
mittel verwendet.
Viele, einfach zuzubereitende 
Rezepte, auch für klassische 
Lieblingsspeisen wie Nudel-
gereichte, Pizza, Bratkartoffeln 
oder Pfannkuchen fehlen im Pro-
gramm 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, stehen 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 Fertig-
gerichte, für die Menschen, 
denen zum selbst Kochen 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, Imbiss oder der 
Betriebskantine gesprochen.
Denn die neusten Statistiken 
zeigen deutlich, nur Programme, 
welche neben einfacher Handha-
bung und reeller Preisgestaltung 
auch alltägliche Situationen 
berücksichtigen, machen die 
Gewichtsreduktion und Er-
nährungsumstellung auf Dauer 
erfolgreich und verhindern den 
gefürchteten Jo-Jo-Effekt.
Innerhalb des 12-wöchigen 
Seminars wird mit jedem Teil-
nehmer eine Analyse der persön-
lichen Situation durchgeführt, 
um die Ernährungsumstellung 
möglichst genau an die eigenen 
Bedürfnisse des einzelnen Teil-
nehmers anpassen zu können.
Die Teilnehmer erhalten inten-
sive Betreuung und Motivation 
von der inzwischen seit über 

10 Jahren mit den Kranken-
kassen zusammenarbeitenden 
Ernährungsmedizinerin Frau 
Böwingloh, welche bundesweit 
tätig ist und über einen enormen 
Erfahrungsschatz auf dem Gebiet 
der Gewichtsreduktion verfügt.
Neben der gesunden Gewichts-
reduktion eignet sich das Pro-
gramm auch zur Behandlung 
vieler ernährungsbedingter 
Folgeerkrankungen wie z.B. Di-
abetes, Fettstoffwechselstörung, 
Bluthochdruck etc. und ist auch 
während der Schwangerschaft 
und Stillzeit anwendbar.
Neugierig geworden? Dann rufen 
Sie gerne an und erfragen weitere 
Informationen, Frau Böwingloh 
und ihr Team stehen Ihnen gerne 
unter der kostenfreien Service Tel. 
Nr. 0800 / 0236028 zur Verfügung 
und schicken Ihnen Infomaterial 
zu.
Achtung:
 Tel. Voranmeldung zur Infostunde 
ist aufgrund der großen Nachfra-
ge und begrenzter Seminarplätze 
unbedingt erforderlich. Nach 
Anmeldung erhalten Sie eine 
Bestätigung und einen genauen 
Lageplan mit dem Veranstal-
tungsort und Parkmöglichkeiten 
auf dem Klinikgelände.

Anzeige

Spinat ist doch gesund! Zwar 
enthält er nicht so viel Eisen, wie 
man früher angenommen hatte, 
dafür aber einen Mikronährstoff, 
der es in sich hat, nämlich das so 
genannte Lutein. Diese bioaktive 
Substanz ist besonders wichtig 
für die Gesundheit der Augen. In 
der Makula wirkt Lutein wie ein 
Filter, der energiereiches kurz-

Ernährungstipp: Spinat fürs Auge
welliges Licht abfängt. Dies trägt 
zum Schutz der  empfi ndlichen 
Sehzellen bei. Außerdem wirkt 
Lutein als Antioxidans in der Ma-
kula und bindet freie Radikale, 
die beim Einfall von Sonnenlicht 
entstehen. Wichtig ist eine aus-
reichende Zufuhr von Lutein, 
z.B. durch Essen von größeren 
Mengen Spinat.

Wer keine Lust auf Spinat hat, 
kann seinen Augen auch mit spe-
ziellen Nahrungsergänzungsmit-
tel etwas Gutes tun. In der Apo-
theke erhalten Sie Präparate, die 
neben dem für das Auge so wich-
tigen Lutein auch verschiedene 
Vitamine und Spurenelemente 
enthalten. Des Weiteren unter-
stützen die Vitamine A, C und E 

ebenso wie Selen und Zink die 
Augengesundheit. Besonders 
ältere Menschen profi tieren 
von einem solchen Vitalstoff-
Cocktail. So kann bestimmten 
altersbedingten Veränderungen 
im Auge vorgebeugt bzw. ein 
ernährungsbedingter Mangel 
ausgeglichen werden.  

Quelle: djd

Ganzheitliche Kosmetik

Für die Fachkosmetikerin Jutta 
Seidel gehört es zum Berufs-
verständnis, dass der Mensch im 
Mittelpunkt ihrer kosmetischen 
Behandlung steht.  Je nach Bedarf 
entwickelt sie mit ihren Kunden 
ein individuelles Verwöhnpro-
gramm, das auf Wunsch auch 
am Wochenende gebucht werden 
kann. Neben der Systemkosmetik 
mit Produkten aus der hochwer-
tigen Serie von Maria Galland 
Paris bietet die Kosmetikerin 
mit 20-jähriger Berufserfahrung 

u.a. auch Modelagen, Antistress-
behandlungen und Reiki an. Ihr 
umfangreiches Angebot wird 
durch Anwendungen aus dem 
Naturheilbereich wie z.B. Kühl-
wickel und Algenpackungen er-
gänzt. Dem ganzheitlichen Ansatz 
entsprechend bietet Frau Seidel 
zudem eine individuelle Beratung 
im Bereich der Vitaminergänzung 
durch hochwertige Präparate an. 
Ihre stilvoll eingerichteten Räume 
sind Bestandteil der CaC Consul-
ting und Coaching GmbH, deren 
erklärtes Ziel es ist, Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen zu 
einem stabileren und entspannte-
ren Umgang mit sich und ihren 
Problemen zu verhelfen.
Jutta Seidel, Maria-Louisen-
Str. 8, 22301 Hamburg, Tel.: 
270 920 98

Anzeige

Auch in diesem Jahr verbringen 
wieder bis zu 45 Millionen 
Deutsche ihren Urlaub im Aus-
land. Die Reisestrapazen, ein 
ungewohntes Klima und andere 
hygienische Bedingungen stel-
len die Gesundheit auf eine harte 
Probe. Besonders in den ersten 
Urlaubstagen erkranken bis zu 
70 Prozent aller Urlauber an der 
Reisekrankheit Nr. 1: Durchfall! 
Viele Menschen wissen nicht, 
dass diesem vorgebeugt werden 
kann. Daher gehört in jede Reise-
Apotheke neben Verbands-Set, 
Sportsalbe, Sonnenschutzmittel 
und fi ebersenkenden Schmerz-
mitteln unbedingt ein Durchfall-
Präparat zur Prophylaxe und 
Akutbehandlung. Besonders 
geeignet ist die Medizinische 
Trockenhefe mit dem Wirkstoff 

Saccharomyces boulardii, wie 
sie zum Beispiel in Perenterol 
enthalten ist. Damit die schönste 
Zeit im Jahr auch wirklich ein Er-
lebnis wird, sollten die Urlauber 
vor der Reise fachkundige Be-
ratung in der Apotheke suchen. 
Bundesweit beteiligen sich ab 
Juli 12000 Apotheken an der 
Aktion „Gesund reisen“. Die 
Apotheker informieren über die 
richtige Zusammenstellung der 
Reiseapotheke und halten eine 
Infocard mit den wichtigsten 
Telefonnummern für den Not-
fall bereit. Zudem bekommt 
der Reisende einen kostenlosen 
Beach Safe (solange der Vorrat 
reicht), damit die Wertsachen 
gut verwahrt sind. Mehr Infos 
erhalten Sie unter www.reise-
ohne-durchfall.de.        Quelle: spp

Apotheken-Aktion „Gesund reisen“


