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Schlank, fit 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 18.01.05 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 fettmodifizierte 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 Verpflegung 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

     In der 
Weihnachtsbäckerei...

Weihnachtszeit ist Schlemmerzeit 
und so nutzte die Redaktion des 
Alster-Magazins die Möglichkeit, 
einmal hinter die Kulissen der 
Konditorei Andersen zu schauen, 
um mit Inhaber und Konditor-
meister Adolf Andersen höchst-
persönlich Weihnachtspralinen 
herzustellen. Das Hamburger 
Traditionsunternehmen zählt zu 
den besten Konditoreien Europas 
– sogar in Amerika ist es ein Be-
griff. Dieser gute Ruf besteht zu 
Recht, finden wir, denn es werden 
wirklich nur die allerbesten Zu-
taten verwendet – beispielsweise 
importierte Kuvertüre mit hohem 
Kakaoanteil aus Frankreich, aro-
matische Mandeln aus Spanien, 
Vanilleschoten aus Tahiti oder 
Marzipanrohmasse mit gerin-
gem Zuckeranteil. Aus diesen 

Rohstoffen, mit sehr viel Spaß 
und schokoladenbeschmierten 
Schürzen haben wir in der Bä-
ckerstube unglaublich leckere 
Pralinen gezaubert. Das können 
Sie, liebe Leser, demnächst auch 
erleben, denn das Alster-Maga-
zin veranstaltet Ostern 2006 für 
seine Leser gemeinsam mit Kon-
ditorei Andersen einen Kurs, in 
dem Sie köstliche Osterleckereien 
backen, von dem „Altkonditorm-
eister“ Adolf Andersen lernen und 
anschließend mit selbst gemachten 
süßen Sachen und einem Zertifikat 
nach Hause gehen. Vormerkun-
gen für Interessierte sind unter 
der Telefonnummer: 538 930 43 
möglich. Genaue Informationen 
und Termine zu diesem „süßen“ 
Event gibt es in unserer Februar-
Ausgabe.    mk

Marisa Knierim, Redakteurin des Alster-Magazins, konnte 
während des Pralinenkurses am ersten Advent viel von dem 
Konditormeister Adolf Andersen lernen.

8   MAGAZIN



MAGAZIN   9


