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Die wichtigsten Bestandteile 
unserer Ernährung sind Vita-
mine, Mineralstoffe, Eiweiße, 
Kohlenhydrate und Fette und 
von allem braucht der Körper 
eine Mindestration pro Tag, von 
den Fetten natürlich am wenigs-
ten. Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente sind die 
Zündfunken des Stoffwechsels. 
Sie sind an allen wichtigen Pro-
zessen beteiligt, insbesondere 
wichtig für die Funktion der 
Nerven, Muskeln und auch 
der Hormondrüsen. Sie sor-
gen dafür, dass die Nahrung 
in Energie umgewandelt wird 
und alle Körperzellen richtig 
ernährt werden. 
Der Körper ist darauf angewie-
sen, Vitamine mit der Nahrung 
aufzunehmen. Da es aber kein 
Nahrungsmittel gibt, das den 
gesamten Bedarf abdeckt, ist 
es besonders wichtig, sich 
möglichst abwechslungsreich 
und ausgewogen zu ernähren 
und täglich frisches Obst und 
Gemüse auf dem Speiseplan 
unterzubringen. Im Gegensatz 
zu Fett oder Eiweiß kann der 
Körper Mineralstoffe und Vit-
amine nicht speichern und muss 
daher regelmäßig damit versorgt 
werden. Was zu viel eingenom-
men wird, scheidet der Körper 
von alleine wieder aus. Neben 
Obst und Gemüse enthalten vor 

Abnehmen mit Vergnügen – das 
geht: bioLine macht es möglich! 
Mit einer gesunden Ernährung, 
die Spielraum lässt für ihre ganz 
persönlichen Bedürfnisse, wird 
hier im Institut das Abnehmen 
leicht gemacht. Die Individualität 
ist die absolute Stärke des Unter-
nehmens, das mittlerweile über 
7000 Kunden in und um Ham-
burg zählt. Egal, ob es schnell 3 
Kilo für den Topauftritt im Bikini 
am Strand oder eher 30 Kilo aus 
medizinischen Gründen sein sol-
len – hier bestimmt der König 
Kunde seinen Weg zur Wunsch-
fi gur. Wie dies funktioniert, hat 
Dr. med. Ute Dettmer in ihrer 
zehnjährigen Praxis bewiesen. 
Am 2. Mai hat sie bereits ihr 15. 

Rundum gesund

Wohlfühlernährung
Mit steigenden Temperaturen wächst wieder die Lebensfreude und mit 
ihr die Lust, sich innerlich und äußerlich fit zu halten. Auch wer jetzt 
das ein oder andere Winterpfündchen abnehmen möchte, sollte auf 
ausgewogene und vollwertige Ernährung achten. Denn durch einseitige 
Diäten entstehen schnell Mangelerscheinungen, die den Körper schlapp 
und leistungsschwach werden lassen.

bioLine-redumed: Jetzt auch in der 
Bramfelder Chaussee

Institut in der Bramfelder Chaus-
see 277 eröffnet. Wer Genaueres 
über ihr besondere Konzept zur 
Traumfi gur erfahren möchte, 
kann jederzeit einen kostenlo-
sen Beratungstermin vereinba-
ren. Termine vergibt das Institut 
in Bramfeld unter Tel.: 600 39 
453. Und in Volksdorf kann man 
sich im Royal-Sports-Club in der 
Eulenkrugchaussee ebenfalls 
vom Team bioLine-redumed 
beraten lassen! Aktuell: Im 
Monat Mai bietet das Institut 
allen Neustartern anlässlich der 
Neueröffnung einen Sonderbonus 
an! Infos auch im Internet unter 
www.redumed.de, persönliche Be-
ratung via e-mail durch Dr. Dettmer 
auch über dr.dettmer@t-online.de.

Anzeige

Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung 
ist die Grundvoraussetzung für einen gesunden und 
leistungsfähigen Körper.

allem alle Getreidesorten und 
Vollkornprodukte viele Vitami-
ne, ebenso frische Sprossen und 
Keimlinge, die man kinderleicht 
zu Hause selber züchten kann. 
Viele Mineralstoffe kommen 
in Milch und allen Milchpro-
dukten vor.
Kohlenhydrate sind die wich-
tigsten Energiespender für den 
Körper, besonders Hochleis-
tungssportler müssen sich vor 
Wettkämpfen mit ausreichend 
Kohlenhydraten versorgen. 
Komplexe Kohlenhydrate 
kommen vor allem in Getreide 
und Hülsenfrüchten vor. Sie 
liefern viel Energie, machen 
aber trotzdem nicht dick. Sie 
kommen fast ausschließlich 
in pfl anzlichen Lebensmitteln 
vor. Die Ballaststoffe sind ih-
re unverdaulichen, aber nicht 
überfl üssigen Bestandteile. Sie 
haben viele wertvolle Aufgaben: 
Sie kurbeln die Verdauung an, 
machen schlank, stärken die 
Abwehrkraft und machen gute 
Laune. Dagegen liefern die 
einfachen Kohlenhydrate wie 
Zucker zwar schnell Energie, 
die aber auch genauso schnell 
wieder verpufft ist und vom 
Körper meist als Fettreserven 
an Bauch und Hüften gespei-
chert werden. 
Eiweiß ist der wichtigste 
Baustein des Körpers, er steu-

ert Gehirn, Nerven, Drüsen, 
Enzyme und Hormone und 
bringt unseren Stoffwechsel 
auf Hochtouren. Eiweiße sind 
dafür verantwortlich, dass 
Fette und Kohlenhydrate vom 
Körper verbrannt werden kön-
nen. Es gibt viele verschiede-
ne Eiweißarten, die in jedem 
tierischen und pfl anzlichen 
Organismus vorkommen. Die 
Hauptquellen für tierisches 
Eiweiß sind Fleisch, Fisch, 
Milch und Eier. Hochwertiges 
pfl anzliches Eiweiß enthalten 
Hülsenfrüche, Nüsse, Hefe, 
Getreide und Kartoffeln. Als 
Faustregel gilt: ein Drittel 
tierisches Eiweiß, zwei Drittel 
pfl anzliches Eiweiß zu sich 
nehmen. Bei Milch und Milch-
produkten sollte man öfter zu 
Vorzugsmilch und Naturjogurt 
greifen. Die Vorzugsmilch ist 
vollkommen unbehandelt und ist 
deswegen besonders gesund. 

Fette sollten nur in Maßen mit 
der Nahrung zu sich genommen 
werden. Nur 70 Gramm pro 
Tag braucht der Körper, aber 
durchschnittlich 150 Gramm 
Fett vertilt der Bundesdeutsche. 
Das macht auf Dauer dick! Fett 
ist zwar wichtig für den Körper, 
denn es schützt den Organismus, 
liefert wichtige Energie und 
wird auch zur Ausnutzung der 
Vitamine A, D und E gebraucht. 
In vielen Lebensmitteln verste-
cken sich Fette, ohne dass es 
einem bewusst ist, so z.B. in 
Schokolade, Nüssen, Chips, 
Wurst und auch in Käse. We-
sentlich wertvollere Fette sind 
die so genannten ungesättigten 
Fettsäuren, die z.B. in Oliven-, 
Distel, Lein- oder Sonnenblu-
menöl enthalten sind. Deshalb 
sollte der tägliche Fettbedarf 
mindestens zur Hälfte aus sol-
chen pfl anzlichen Quellen bezo-
gen werden.                            as


