
Schlank, fi t und gesund durch 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 23.11.05 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.

Anzeige
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Udos Bildwelten

Als „Stricher von St. Ge-
org“ bezeichnete sich 
Udo Lindenberg in sei-

nem Buch „der Pakt“ und dass er 
weder singen, noch malen könne. 
Mit Zweiterem mag er vielleicht 
recht haben, dennoch ist sein Stil 
einzigartig.  Die Ausstellung zeigt 
es bereits an ihrem ersten Abend: 
Die alkoholischen Getränke wer-
den nicht (nur) auf einem Tablett 
serviert, sie hängen in bunten 
Farben, in Figuren eingearbeitet, 
an der Wand und werden rich-
tige Kunstwerke. Inmitten der 
kunstbegeisterten 
Massen der Mann 
mit dem Hut: 
Udo Lindenberg. 
Schillernd seine 
ganze Figur, 
erklärt er, wie er 
dazu kam, Bilder, so genannte 
„Likörelle“ aus farbenfrohem 
Schnaps und Likören zu malen. 
„Die Idee kam mir beim Blick 
über die Alster an der Bar des 
Atlantic Hotels mit den ganzen 
bunten Likören.  Da bekam ich 
Lust auf‘s Malen und spürte 
den Reiz etwas Neues zu ma-
chen. Waren Sie schon mal an 
der Bar?“ Dieser individuelle 
Stil des Panikrockers setzt sich 
weltweit durch. „Die Bilder sind 
ein großer Erfolg, sie verkaufen 
sich bis nach Dubai, also quasi 
um die ganze Welt“. Verständlich, 
denn seine Bilder haben ähnli-
chen Charme wie seine Liedtexte: 
Minimalistisch aber immer mit 
einer Aussage dahinter. Vom 

Udo Lindenberg ist der bekannteste „Alster-

Bewohner“ überhaupt. Seinen Sonderzug nach 

Pankow kennt jeder, dass er malt wissen die 

Wenigsten. Umso überraschender für diese, 

dass er am 12. Oktober in der Gallerie 

„Commeter“ seine Ausstellung eröffnete. 

Alster-Magazin Redakteurin Nicola 

Krüger besuchte die Gallerie, probierte 

ein Likörell und sprach mit dem 

Altmeister über Kunst und Politik. 

Selbstportrait, Erfahrungsbe-
richte seiner Reisen oder ganze 
Bildergeschichten hat der Paniker 
auf das Papier gebracht. 
Dennoch war die Meinung vieler 
Gäste an diesem Abend einstim-
mig: „Wenn es nicht Udo Linden-
berg wäre, gäbe es auch keinen 
besonderen Rummel um diese 
Bilder“. Bei dieser Ausstellung 
zog er trotz der Kritik alle Auf-
merksamkeit auf sich. Besonders 
beliebt war die Bildergeschichte 
„Der Puff“, die dann nur wenige 
Stunden später einen glücklichen 

Besitzer fand. 
Neben der Prä-
sentation der 
hochprozenti-
gen Kunstwer-
ke, nahm der 
Künstler sich 

die Zeit für einen politischen 
Plausch aus aktuellem Anlass: 
Angela Merkel sei zu klemmig 
und müsse für Deutschland erst 
einmal entklemmt werden, da-
mit sie etwas positiv verändern 
könne. Zum Abschied gab es 
dann noch ein Selbstportrait des 
Meisters (siehe Bild) – allerdings 
mit einem Filzstift gemalt. 
Damit ging ein schöner Abend 
mit individueller Kunst zu En-
de. Wer Udo Lindenbergs Bilder 
noch nicht kennt, sollte dies bei 
der Ausstellung (wieder vom 
1. bis 30. November, Gallerie 
Commeter, Bergstraße 11) oder in 
seinem Buch „Das Lindenwerk“ 
(Preis: 49,90 Euro) nachholen. 
    Nicola Krüger

 „Angela Merkel muss 
erstmal entklemmt 
werden um gut für 

Deutschland zu sein.“

Der Panikrocker Udo Lindenberg macht „geschmackvolle“ 
Kunst aus farbenfrohen Likören. 


