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Brauenhebung und Lidkorrektur 
machen die gesamte Augenregi-
on zum strahlenden Mittelpunkt 
des ganzen Gesichtes. Elegant 
geschwungene Augenbrauen 
vermitteln einen freien, heite-
ren Blick. Zusammen mit schön 
geformten Augenlidern verhel-

fen Ihnen diese beiden Eingriffe 
durch die Hand eines Augenarz-
tes auch wieder zu voller Funkti-
onalität der Lidstrukturen. Beide 
Eingriffe sind absolut schmerz-
los, risikominimiert und bereits 
am nächsten Tag sind Sie wieder 
einsatzfähig. Individualität und 
Funktionalität gewährleistet Ih-
nen bei allen Eingriffen rund um 
das Auge Ihr Augenarzt. Lassen 
Sie sich individuell beraten.
Praxisklinik an der Alster 32
Fachärztin für Augenheilkunde 
Dr. M.K. Schreiber
Tel. 040/28006373
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Herzlichen Glückwunsch zu den 
klaren, realitätsnahen Aussagen. 
Wie absurd beispielsweise die 
Diskussion um das Rauchen ist, 
zeigen doch schon die dutzenden, 
ja beinahe bettelnden Appelle 
und Kampagnen „doch nicht zu 
rauchen, damit nicht anzufangen, 
oder tolerant zu sein“, während 
gleichzeitig Zigaretten überall 
frei verfügbar sind, an jeder Stra-
ßenecke Tabakwerbung prangt 
und praktisch an jedem Arbeits-
platz mit Publikumsverkehr das 
rauchen erlaubt ist – wie Jugend-
liche da vom rauchen loskommen 
sollen bzw. erst gar nicht damit 
anfangen, wenn sie als Nicht-
raucher ausgegrenzt werden, 
bzw. spätestens beim nächsten 
Kneipenbesuch mitrauchen weil 

Betr.: Drogen-Bericht
es alle tun. Das handeln ist so 
als appelliere man an das Nicht-
trinken während des Autofahrens, 
winkt als Polizei dann aber Be-
trunkene am Steuer durch, weil 
man das „ja nicht überregulieren 
sollte“, und auch Alkoholiker 
ihre Freiheit brauchen. Bei der 
derzeitigen Diskussion fasse 
ich mich an den Kopf wenn in 
Imbissen die Wirte die einzigen 
sind die rauchen (10cm neben 
dem Dönerspieß) oder andere 
Gastronomen zwar über aus-
bleibende Kunden heulen, aber 
gleichzeitig mit der Kippe im 
Mund im Gastraum pausieren. 
Typisch deutsch eben... Man 
jammert lieber heftig, anstatt 
einfach zu handeln.    
          Sebastian Winkelmann

LOHAS (Lifestyle of health and sustainability) – bedeutet 
gesund und nachhaltig zu leben und ist ein neuer Trend aus 
den USA.

Ermutigendes aus den USA zum 
Thema „Gesundheit und Nach-
haltigkeit“ ? Wer das hört, sollte 
sich nicht verwundert die Augen 
reiben, sondern aufmerksam wer-
den; denn dort ist ja bekanntlich 
alles möglich! Wir alle wissen: 
Um die Gesundheit der Erde ist es 
nicht gut bestellt. Klimaverände-
rungen, Rohstoffverschwendung, 
Gifte in Luft, Wasser und Boden 
belasten nicht nur unseren Pla-
neten, sondern auch uns, die wir 
doch nur ein Teil dieses phantasti-
schen Sternes sind. Dazu kommt 
das bittere Unrecht  der Vertei-
lung: Ein Viertel der Menschheit 
beansprucht und verbraucht drei 
Viertel der Resourcen. Unsere 
blinde Wachstumsideologie muss 
einem nachhaltigen Wirtschaften 
weichen, das auch unseren Nach-
kommen und der sog. 3.Welt die 
Lebenschancen einräumt, die wir 
mit aller Selbstverständlichkeit 
für uns beanspruchen. Nicht 
nur „die Politik“ muss diese 
Veränderungen bewirken; sie 
muss getragen werden von 
Menschen, die auch im eigenen 
Lebensbereich zu Umstellungen 
bereit sind. Und Lohas-Aktivi-
täten haben viele Facetten 
und sind bunt wie das Leben:
der Griff zu ökologisch und 

Betr.: Lohas-Lifestyle
ohne Gentechnik erzeugten 
Lebensmitteln – ein sparsamer 
Energieverbrauch incl. des Wech-
sels zu einem Stromanbieter, 
der ohne Kohle-und Atomstrom 
auskommt(greenpeace energy, 
naturstrom u.a.) – der Kauf 
langlebiger und fair gehandelter 
Produkte – die Unterstützung von 
Umweltschutzverbänden (Ken-
nen Sie den VCD, der sich für 
eine umwelt- und menschen-
freundlichere Verkehrspolitik 
stark macht und auch einen 
Schutzbrief incl. Pannendienst 
bietet? www.vcd.org) – die 
Achtung unserer Mitgeschöpfe 
und Schritte zur vegetarischen 
Ernährung – Mobilität mit 
möglichst wenig Auto- und 
Flugzeugkilometern Selbst für 
diejenigen, die auf eine kli-
maschädliche Flugreise nicht 
verzichten können oder wollen 
– 50 Liter Kerosin werden locker 
pro Passagier und Stunde in die 
empfi ndlichen Schichten der At-
mosphäre geblasen – gibt es die 
Möglichkeit , durch eine freiwil-
lige Zahlung an die Organisation 
„atmosfair“ die Klimawirkung 
des Fluges wenigstens zu ver-
ringern: „atmosfair“ berechnet 
die persönlich verursachte Kli-
magasmenge und investiert das 

Geld in Solar– und Energiespar-
projekte in „Drittweltländern“! 
Ja, wir alle haben das Recht auf 
ein gutes Leben, aber weder 
auf Kosten der Natur noch auf 
Kosten jetziger und späterer Ge-
nerationen. Und: Die persönliche 
„wellness“ und die unserer Erde 
ist nicht zu trennen! Unser indus-
trielles Wachstumsmodell fordert 
einen dumpfen Überkonsum und 
verschüttet unsere Wünsche und 
geistigen Fähigkeiten und behin-
dert eine Kultur der menschlichen 
Zuwendung, der Naturnähe, der 
Achtsamkeit und des Gespürig-
Werdens für all das, was uns 
umgibt. Vielleicht werden wir 
erkennen, dass das „Langsa-
mer“ und „Weniger“ zu einem 
„Besser“ und „Schöner“ führen 
kann! Freuen wir uns über viele 
Lohas-Aktivisten – in den USA 

und überall auf der Welt: CO2-
Monster mit Nachhaltigkeitsmas-
ken haben wir wahrlich genug !
(rfcs.berg@web.de) 

Stefan Berg


