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CORONA-OASE
Corona hat uns alle fest im Griff. Wir werden
bombadiert mit Informationen zum Zustand der
Welt. Kaum ein Artikel, kaum ein Post, der nicht
irgendwie auch Covid-19 tangiert. Die aktuelle
PRISE haben wir für Sie in den letzten Tagen vor
dem Druck im Home-Office produziert. Corona
aber soll hier nur insofern eine Rolle spielen, als
dass unsere Veranstaltungsseiten aktuell leider
keinen Sinn mehr ergeben, und wir diese mit
anderen Inhalten gefüllt haben. Ansonsten ist die
neue PRISE virusfreie Zone. Sie soll Sie auf andere
Gedanken bringen. Eine Insel der Leichtigkeit sein.
Eine buchstäbliche Desinfektion für Ihren seuchengeplagten Alltag.
Zufälligerweise könnten unsere Inhalte Ihnen
besonders jetzt, wo wir viel Zeit zuhause verbringen, dienen. Denn wir räumen einmal gründlich
auf. Experten erklären, wie wir mit Achtsamkeitsübungen im Hier und Jetzt ankommen, mit einer
Fastenkur richtig entschlacken und ganz ohne
Fitnessstudio unseren Körper bei der Hausarbeit
auf Trab halten. Kater Felix nimmt Sie mit in die
Tierklinik zum Gesundheits-Check und wir begleiten eine Imkerin zu ihren Bienenstöcken.
Team Chaos oder Team Ordnung? Und was hat
Nietzsche mit dem Frühjahrsputz zu tun? Wir
bringen Ihnen die Psychologie der Ordnung näher.
Anders als Donald Trump bereuen Sie vielleicht
den einen oder anderen Kommentar, den Sie im
Netz hinterlassen haben? Unsere IT-Praktikantin
zeigt Ihnen, wie Sie digital Großreinemachen.
Und natürlich haben wir auch ganz handfeste und
praktische Tipps für Sie, beispielsweise wie Sie
Ihren Haushalt auch ohne Chemie auf Hochglanz
bringen und die notwendige Patina auf Ihrem
Grillrost erhalten.
„Wir haben die Tendenz, den Moment festhalten
zu wollen. Aber es ist letztendlich nicht möglich.
Deshalb ist es auch so wichtig, diesen Moment
wirklich auszukosten. Und dann bereit zu sein, ihn

loszulassen, damit man den nächsten Moment nicht
verpasst.“ Das sagt eine Heilpraktikerin im Interview mit meiner Kollegin Melanie Jepsen. Und sie
rät, auch die Schränke auszumisten. Das, was man
schon ewig nicht mehr angefasst hat, könne dann
eigentlich auch weg. Inwieweit Sie da mitziehen,
ist ja Ihnen überlassen. Ich persönlich horte in
meinem Kleiderschrank Sachen wie ein Spitzentop,
das ich gefühlt 1925 bei einer Hochzeit trug, oder
auch Billig-Hippie-Schmuck, extra zugelegt für die
70er-Party 2013. Nie wieder angezogen. Aber hey:
Wann immer mir diese Stücke in die Hand fallen,
geht ein ganzer Bilderreigen in meinem Kopf auf.
Ein haptisches Fotoalbum aus Klamotten, das ich
nicht missen möchte.
Herzlichst,
Cécile Amend und das PRISE-Team
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INHALT

STARTBAHN

ORDNUNG VS. CHAOS

ALLES SAUBER?
Aus grau wird bunt, aus Muff wird Frische: Sobald der jahreszeitliche Zyklus draußen
wieder alles erneuert, die Natur ihr Gewand wechselt und blumig duftet, bekommen
auch wir Menschen das Verlangen nach Veränderung, darauf, uns und unser Umfeld
auf Vordermann zu bringen. Wir haben darum diesmal die Ärmel hochgekrempelt und
kommen mit der Lupe: Das müssen wir genauer untersuchen! Ab Seite 18
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RAUS AUS DEM HAMSTERRAD

DATENREINIGUNG

GESUNDHEITS-CHECK

FRÜHJAHRSPUTZ IM KÖRPER

KLARHEIT IM KOPF

DIGITAL AUFRÄUMEN

FELI IN DER TIERKLINIK

ALTLASTEN ABWERFEN

Wenn die Gedanken nur noch
kreisen, der Alltag immer
schwieriger zu meistern wird,
ist es Zeit für einen Frühjahrsputz. Kleine Auszeiten vom
Alltag und das Prinzip der
Achtsamkeit können dabei
helfen, seinen inneren Kompass
wieder auf Kurs zu bringen. Die
PRISE spricht mit Experten, die
auf ganz unterschiedliche Weise
Menschen helfen, ihre Gedanken
wieder zu sortieren und
unnötigen Ballast loszuwerden.
Seite 26

Liken, posten, kommentieren –
im Laufe der Jahre hinterlassen
wir in den sozialen Medien
tausende Spuren, die viel
über uns aussagen. Zeit, mal
gründlich klar Schiff zu machen.
Auch der Datenfußabdruck bei
Google, Youtube & Co. lässt sich
verringern. Die PRISE zeigt,
wie‘s geht. Seite 30

Nicht nur der Mensch sollte
regelmäßig zur Gesundheitsvorsorge. Auch für Hunde,
Katzen und Kleintiere empfiehlt
sich dann und wann ein
Gesundheitscheck. Kater „Feli“
Felix nahm die PRISE mit in die
Tierklinik Oerzen, wo wir Dr.
Urte Inkmann über die Schulter
schauen durften. Von ihr wollten
wir wissen, was Katzenbesitzer
tun können, um ihr Tier bis ins
hohe Alter gesund zu halten.
Seite 36

Den eigenen Körper von
Altlasten befreien – jetzt ist die
ideale Zeit dafür. Wir spüren das
oft an Signalen wie Müdigkeit,
Unlust oder Energiemangel,
aber auch an allgemeinem
Juckreiz, Infektanfälligkeit oder
Übergewicht. Hier können
wir den Körper sowohl als
Vorsorgemaßnahme als auch
im konkreten Fall unterstützen.
Die einen entscheiden sich dann
beispielsweise im Frühjahr
zu einer Fastenkur, andere
wiederum unterziehen ihren
Körper einer Reinigung mit
Pflanzen. Der Mediziner Dr.
Thomas Hartmann sowie der
Heilpraktiker Pablo Rondi geben
Tipps für Ihren ganz individuellen Frühjahrsputz im Körper.
Seite 40
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Und sonst So

Mode & LIfestyle

Interview

Düfte

Trost spenden

Wir haben Lust auf die warme
Jahreszeit – und oft auch auf ein neues
Parfum. Wenn die Temperaturen
steigen, sehnt man sich nach etwas
Leichtem, Frischem, Sommerlichem –
einem Duft, der uns in Frühlingslaune
versetzt. Seite 10

Die Lüneburger Nicole und Janos
Bardtke haben ein Bilderbuch
veröffentlicht, mit dem sie Kindern
Mut machen wollen. Im Gespräch mit
der PRISE schildert das Autorenpaar
seine Beweggründe. Seite 59

Slow Travel

Fitnesstricks

Einen Gang zurückschalten, jeden
Moment wahrnehmen und in aller
Ruhe Neues entdecken. Immer mehr
Menschen schätzen das langsame und
bewusste Reisen. Mit dem Wohnmobil
oder Hausboot abseits der Touristenpfade zu reisen, ist der Inbegriff vom
sogenannten Slow Travel. Seite 60

Putzen und dabei noch seine Fitness
trainieren? Ja, das geht. Die PRISE
trifft eine Lüneburgerin, die uns
erzählt, welche Übungen wir ganz
einfach umsetzen können. Seite 46

Tierisch gut

Es summt und brummt

Verlosung

Power für den Körper

Der Frühling ist da. Auch die Bienenvölker machen sich bereit für
das Bienenjahr. Die PRISE besucht
Imkerin Claudia Kutzick. Die Süttorferin verrät uns, warum sie für Bienen
schwärmt. Seite 50

Lust auf einen Powerdrink? Wir
verlosen drei Bücher „Heilpflanzen –
Säfte“ von Peter Emmrich. Seite 65
Vorschau/Impressum

Seite 66

Fotos: nh/kiuikson - stock.adobe.com; tonwert21.de (2); Foto: djd/Würzburger Versicherungs-AG/Andrey Armyagov - stock.adobe.com

Kompass
Workout für zu Hause
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WO KOCHEN ZUM
VERGNÜGEN WIRD.
Nichts unterliegt so sehr dem Wandel wie die Kücheneinrichtung und ihre technische
Ausstattung. Weg vom reinen Nutzraum hat er sich zum Familientreffpunkt mit offener
Küchenarchitektur entwickelt. Die Bereiche Wohnen, Kochen und Essen gehen immer
häufiger ineinander über und erfordern eine neue Küchenplanung. Probieren Sie auf
unserer Homepage unseren 3D-Küchenplaner und klicken Sie sich zu Ihrer Traumküche.

Unsere Markenvielfalt:

www.moebel-schulenburg.de

Möbel Schulenburg
Lüneburg-Adendorf GmbH
Direkt an der B 209
Artlenburger Landstraße 66
21365 Adendorf/Hansestadt-Lüneburg
Mo. – Fr.: 10 – 19 Uhr, Sa.: 10 – 18 Uhr

Impressionen

Durch die Linse
Es blüht und grünt. Der Frühling zeigt sich in all seiner Schönheit. Die PRISE
hat einige Eindrücke für Sie gesammelt.

1

2
8

Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de
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1.

Farben

Leuchtende

Farben

Kurpark in ein Blütenmeer.

verwandeln

den

2. Malerisch Diesen

Sonnenuntergang am Lösegraben hat Leserin Karo
Schulz eingefangen. 3. Natur Die Blüten blühen. 4.
Ostern Einen tierischen Frühlingsboten hat Leser
Cord-W. Müller entdeckt. 5. Rathaus Leser Andreas
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Kuhn hat ein ganz besonderes Lichtspiel eingefangen.
6. An die Luft Die Natur bahnt sich ihren Weg.



Fotos: be(3), nh/Karo Schulz; nh/Cord-W. Müller; nh/Andreas Kuhn

3

9

Mode & Lifestyle

Layering mit Düften
D

er Frühling riecht frisch und macht
Lust auf die warme Jahreszeit – und
oft auch auf ein neues Parfum. Wenn
die Temperaturen steigen, empfindet man
winterliche Düfte oft als zu schwer und
sehnt sich nach etwas Leichtem, Frischem,
Sommerlichem – einem Duft, der uns in
Frühlingslaune versetzt und schwungvoll
durch die heißen Sommermonate begleitet.
Heinz-Josef Meller von der Parfümerie
Meller in Köln verrät, welche Duftrichtungen

Parfums auf Sommer trimmen
in diesem Sommer besonders angesagt sein
werden: „Diese Saison sind Leichtigkeit
und Intensität gefragt. Besonders im Fokus
stehen fruchtig-blumige Kombinationen.
Doch auch eher süßlich-würzige Düfte
gepaart mit Blumen. Jasmin beispielsweise
ist sehr begehrt.“ Wer im Sommer auf seinen
eher winterlichen Duft nicht verzichten
möchte, versucht es mit Layering: „Wenn
man einen eher schweren, mandelartigsüßen Duft auch gerne im Sommer tragen
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möchte, kann man diesen mit einem
fruchtigen Duft kombinieren“, sagt Meller.
Man trägt also einen Spritzer des schweren
Duftes auf und auf diesen dann einen oder
zwei Spritzer des fruchtigen. Auch würzige
Parfums lassen sich layern – beispielsweise
mit einem leichten Zitronenduft.
„Was wirkt besonders für mich?“ Duftpsychologe Dr. Joachim Mensing weist
daraufhin, dass man beim Kauf eines neuen
Duftes diese Frage im Hinterkopf behalten

Fotos: nh/©kiuikson, ©ponsulak - stock.adobe.com

sollte. Ein Parfum sollte der Persönlichkeit
Ausdruck verleihen und Vorlieben sollten
nicht zu kurz kommen. Diese können je
nach Alter, Lebenssituation, Erfahrung etc.
variieren. Befindet sich jemand im Dauerstress, sind florientalische Noten gespickt
mit Milchnuancen die passende Wahl. Bei
Konzentrationsschwäche können Zitrusdüfte helfen. Wer sich besonders sexy und
attraktiv fühlen möchte, greift am besten
zu blumigen Parfums, während feinherbe
Noten in Kombination mit Leder beispielsweise für ein Vorstellungsgespräch passend
sind. Für extravagante Persönlichkeiten
können feinherbe Düfte mit fruchtiger Note
am besten wirken.
Um all dies herauszufinden, ist es wichtig,
sich genügend Zeit zu nehmen. Außerdem
dauert es eine Weile, bis sich Düfte voll und
ganz entfaltet haben. Während die Kopfnote
bereits nach kurzer Zeit verflogen ist, bleiben Herz- und Basisnote länger riechbar. Da
einem aber die Gesamtkomposition gefallen
sollte, empfiehlt es sich so lange zu warten,
etwa drei bis fünf Minuten, bis man den
Duft komplett wahrgenommen hat. Zudem
hat jeder seinen eigenen, ganz persönlichen
Körperduft, der mit dem ausgewählten
Parfum harmonieren muss. Auch dies kann
man erst nach ein paar Minuten Wartezeit
feststellen. nh/beautypress

DUFTFAMILIEN
Aromatisch: Kompositionen aus Salbei,
Rosmarin, Kreuzkümmel, Lavendel und
anderen würzigen oder nach Gras duftende
Pflanzen
Blumig: Blütenessenzen von Veilchen,
Jasmin, Rose oder Flieder
Chypre: Der Name „Chypre“ geht auf den
Duft „Chrypre“ zurück, 1917 von Francois
Coty komponiert. Warme, sinnliche Parfums
mit frischer Kopfnote sowie Labdanum und
Patchouli
Floriental: blumige sowie orientalische
Note auszeichnen
Oriental: warme, sinnliche Düfte mit Vanille,
Patchouli und pudrigen, balsamischen
Komponenten oder Gewürzen wie Muskat,
Nelke oder Zimt. Bei den Herrendüften
hauptsächlich aus Holz- und Harznoten
sowie exotischen Gewürzen wie Vanille
und Zimt. Akzente von Tabak und Leder.
Einer der wohl berühmtesten orientalischen
Düfte ist „Youth Dew“ von Estée Lauder.
Fougère: Der Name geht auf das Parfum
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„Fougère Royale“ zurück, 1882 vom
Dufthaus Houbigant kreiert mit Lavendel,
Eichenmoos und Cumarin. Ursprünglich als
Damenduft komponiert, wurden bald darauf die Herrendüfte unter dieser Duftfamilie
zusammengefasst. Aromatische Richtung
mit Lavendel und Rosmarin, zitrische
mit Bergamotte, blumige mit Geranium,
balsamische mit Cumarin
Fruchtig: Apfel, Birne, Pfirsich, Ananas
oder rote Früchte in der Kopf- und/oder
Herznote, gerne in Kombination mit floralen
Duftstoffen.
Holzig: Zedern- und Sandelholz, aber auch
Vetiver und Oud. Herrendüfte werden meist
durch Sandelholz und Patchouli dominiert.
Zitrus: spritzige Noten von Bergamotte,
Zitrone, Limette, Mandarine, Süßorange
oder Grapefruit. Ergänzt oft durch Neroli
oder Petit Grain, kombiniert mit blumigen
und chypre Noten. Bei den Herrendüften
hauptsächlich aus Bergamotte, Limette,
Grapefruit oder Orange.

MODE & LIFESTYLE

EIN MANN,
EIN STYLE
Männer-Looks unterstreichen ihre Persönlichkeit

J

eder Mann hat seinen Style. Ob lockerleger, sportlich-lässig, elegant, chic,
sexy, wild – die Looks der Männer
sind vielseitig und eine gute Möglichkeit
sich selbst und ihre Persönlichkeit auszudrücken. Gespielt wird dabei mit einem
Accessoire, dass jedem Mann mitgegeben
wurde – dem Bart. Der kann so individuell gestylt werden, dass er immer einen
aktuellen Look hat.
Vermutlich bekommt er auch deshalb
besonders viel Aufmerksamkeit bei
der Körperpflege eines Mannes.
Vielleicht aber auch deshalb, weil
dieses Metier gänzlich Männersache ist, die Herren der Schöpfung
sich hier kreativ ausleben
können. Ob Vollbart, DreiTage-Bart oder gar kein
Bart – Bartpflege

1
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braucht Zeit. Für den „No-Beard-Look“ hat
der Mann von Welt zwei Möglichkeiten:
Die Nass- oder die Trockenrasur. Wenn
es schnell gehen muss oder Männer ohne
großen Zeitaufwand gut aussehen möchten,
ist die Trockenrasur empfehlenswert. Wer
gerne mehr Zeit investiert oder das Gefühl
der Frische und Gründlichkeit morgens fürs
Wachwerden braucht, der entscheidet sich
für die Nassrasur. Vorbereiten kann man
Haut und Haar entweder durch eine heiße
Dusche oder durch spezielle Pre-ShaveProdukte. Anschließend Rasiercreme, -gel
oder -schaum auf dem Gesicht verteilen und
ein paar Minuten einwirken lassen, damit
das Barthaar aufweichen kann. Nun mit
einem Nassrasierer oder einer Rasierklinge
sanft über die Haut gleiten und das Haar
schonend eng an der Haut abschneiden.
Abschließend sollte sowohl nach der
Trocken- als auch nach der Nassrasur ein
pflegendes und gut duftendes After-ShaveProdukt aufgetragen werden.
Wer auf den Drei-Tage-Bart setzt, sollte
darauf achten, dass dieser auch ein DreiTage-Bart bleibt und ihn regelmäßig kürzen.
Dies bedeutet, dass man ihn alle paar Tage
kürzen sollte, damit man nicht auf einmal
einen Fünf- oder Sieben-Tage-Bart hat. Vor

Viel mehr als Matratzen !

BoxspringBetten
in unterschiedlichen
Ausführungen.
exklusiv für sie
ganz nach Lebensgefühl
und Anspruch.

allem wenn der Bart nicht gleichmäßig
wächst, ist regelmäßiges Stutzen wichtig.

Pflege im Gesicht

Auch die Pflege für das Gesicht nimmt einen
immer höheren Stellenwert bei Männern
ein. Sie sollten Produkte verwenden, die
explizit für Männerhaut bestimmt sind und
nicht der Einfachheit halber Waschgel oder
Gesichtscreme von der Partnerin verwenden. Elena Helfenbein, Leitung Center für
Studien und Anwendung bei BABOR erklärt:
„Männerhaut ist dicker als Frauenhaut, hat
ein erhöhtes Wasserbindungsvermögen
und die kollagenen Fasern sind gitterförmig vernetzt. An diese Bedürfnisse müssen
Pflegeprodukte für Männer angepasst
sein.“ Außerdem ist die Sebumproduktion
bei Männern ausgeprägter, weshalb diese
weniger Fette benötigen. Bezüglich des
Pflegeablaufs gibt es keine Unterschiede.
Auch Männer sollten Wert auf eine intensive
Reinigung legen und anschließend eine
Feuchtigkeitscreme auftragen. Besonders
Beautyaffine können zudem zu Augencremes, speziellen Anti-Falten-Cremes oder
auch Gesichtsmasken greifen.

Plus

vielfältig

konfigurierbar

seasons

schwebende
architektur

elegance

modernes
design

Für die Haar- und Körperpflege gibt es viele
praktische 2in1-Produkte, die vor allem
bei Männern beliebt sind, da es unter der
Dusche schnell gehen muss. Auch beim
Sport sind Produkte dieser Art von Vorteil,
da man nicht so viel mitnehmen muss. Bei
empfindlicher Kopfhaut oder Schuppen ist
es jedoch empfehlenswert, die Haare mit
einem speziellen Shampoo zu reinigen.
Dazu Dr. Patricia Ogilvie, wissenschaftliche
& dermatologische Beraterin für Head &
Shoulders: „Um Juckreiz und Schuppen
nachhaltig entgegenzuwirken, sollten Haar
und Kopfhaut möglichst regelmäßig mit
einem milden Anti-Schuppen-Shampoo
gewaschen werden. nh/beautypress
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Fotos: nh/djile - stock.adobe.com; nh/©279photo - stock.adobe.com

Haar und Körper

1. GESICHTSPFLEGE nimmt bei Männern einen immer
höheren Stellenwert ein.

2. VIELFALT Die Auswahl

an Pflegeprodukten ist groß. Für jeden Hauttyp und
Geschmack gibt es das passende Produkt.

2
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Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick
www.olympia-matratzen.de

MODE & LIFESTYLE

FETTE BEUTE
Die MUST-HAVES im April

SEMMLER

PERFEKTES TIMING
IM GARTEN
Dieser stilvoll gezeichnete phänologische
Kalender ist für alle Gartenbegeisterte
ein echtes Geschenk. Er zeigt Seite für
Seite die wichtigsten Gartenarbeiten
für jede phänologische Jahreszeit im
Blumen- und Küchengarten.
BONUS: Aussaatkalender für den
Gemüsegarten
11,95 €, Art.-Nr. 8212
Service Center Medienhaus Lüneburg
www.shop-lueneburg.de

Die intelligente Lösung für alle
Rasenflächen, auch für schwieriges
Gelände und Steigungen
bis 45 %. GPS-gestützte
Navigation, Objekterkennung
für höhere Geschwindigkeit
und Flächenkapazität. Per
Automower® Connect App von
überall auf der Welt zu steuern
und zu verfolgen.
Bei: www.semmler-info.de

ELEGANZ UND
LEICHTIGKEIT
EINES VOGELS
Diese Anmutung hat die
Silhouette der WYNG. Sie
besteht aus einer speziell
bedruckten Acrylglasfläche.
Das neuentwickelte
Lightboard ermöglicht eine
gleichmäßige und absolut
blendfreie Verteilung des
Lichts.
www.leuchten-koenig.de
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FEINER ZITRONEN
COUS COUS
Lecker als Beilage zu
Fleisch oder Fisch reichen.
Oder einfach mit Gurke,
Tomate und Schafskäse
einen leckeren Salat daraus
machen.
5,– €, Art.-Nr. SL10599
VIOLAS‘ Lüneburg
www.shop-lueneburg.de

Neue Schule - Neuer Rucksack
Gemütlich. Lässig. Satch.
Der ergonomische und nachhaltige
Schulrucksack.
www.harms-schuleundbuero.de

Radeln im Landkreis Lüneburg

Fotos: Semmler (husqvarna); Leuchten König (nh); Harms ( FOND OF GmbH); Fips (Crazy Three), Kaufhaus Lüneburg (nh)

Bärlauch-Paste
Reiner Bärlauch als Wildsammlung mit
nativem Olivenöl extra und etwas Meersalz
abgeschmeckt. Tipp: Gehackte Nüsse nach
Wahl dazu, etwas Parmesan und fertig ist
ein fantastisches Pesto.
6,50 € , Art.-Nr. SL11418
Die Genusswelt Lüneburg
www.shop-lueneburg.de

Dieses Büchlein schlägt Ihnen acht Touren in
unterschiedlichen Längenvariationen durch den
Landkreis Lüneburg vor. Eine Region, in der offene
Kirchen und Kapellen zu kühlen Pausen einladen; Cafés
Selbstgemachtes aus der Umgebung anbieten und die
Landschaft teilweise eine so wechselvolle Geschichte
erzählt wie sonst nirgends: die Geschichte einer Region,
die einmal zur DDR gehört hat und in der wir heute ganz
wunderbar vom Alltag loslassen können.
15,– €, Art.-Nr. SL10213
www.shop-lueneburg.de

Für Körper und Geist
Dehnen, Drehen, Strecken – Yoga ist voll im Trend
für Jung und Alt. Die tollen Yoga-Spiele von Yogi
Fun wie diese Yoga Würfel bringen Kinder in
Bewegung und die ganze Familie gleich mit!
Bei Fips auf www.fips-laden.de

2019 Chenin Blanc 0,75
Dieser Chenin Blanc präsentiert sich
hellgelb mit weichem Duft nach reifen
Aprikosen und exotischer Maracuja.
Am Gaumen hat er feinen Schmelz,
abgerundet mit schmeichelnden
Komponenten. Ein Ausnahme-Chenin
Blanc aus Stellenbosch.
Weinhandlung Wabnitz
7,50 € (0,75 L), Art.-Nr. SL11474
www.shop-lueneburg.de
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Mode & Lifestyle

Vielseitig
und bunt
Modisch und bequem durch die sonnige Jahreszeit

R

ote Sneakers, gelbe Mokassins
oder weiße Riemchensandalen?
Animal Prints, Streifen oder
Punkte? Am besten alles. Die neue
Schuhmode ist schön vielseitig,
zeigt sich bunt wie Bonbons
und macht Lust auf die warme
Jahreszeit.

Modische Farben –
bequemes Laufen

1

Zwar geht 2020 nichts
ohne die Farbe Weiß, vor
allem beim Evergreen
Sneakers. Doch die Auswahl
an farbigen Schuhen scheint
so groß wie nie zuvor. Zu den
Trendfarben gehören Scharlachrot, Safrangelb, Orange, ein cooles
Biskaya-Grün und Blau in allen Tönen.
Daneben spielen softe Töne wie helles
Grau, Creme oder Caramel eine große Rolle.
Bei den Mustern behalten Animal Prints
ihre Stellung, gestreift bleibt angesagt und
Punkte kommen hinzu. Modebewusstsein
muss zudem lange nicht mehr auf Kosten
des Komforts gehen. Flache Schnürschuhe
beispielsweise können heute zu fast jedem
Outfit getragen werden. Besonders
bequem sind Schuhe, die dem gesunden

16

2
Barfußgehen so nahe wie möglich kommen.
Eine natürliche Schuhform bietet einen
breiten Zehenbereich. So haben die Zehen
Platz, um sich beim Abrollen zu krümmen,
zu spreizen und zu strecken. Zum Naturkonzept entsprechender Anbieter gehört auch,
dass alle Schuhe sehr leicht und flexibel
sind, damit der Fuß richtig abrollen kann,
Spezialsohlen dämpfen jeden Stoß weich ab.
Das schont die Gelenke.

Natürliche Materialien für optimales
Fußklima

Fotos: djd/Comfort Schuh

©Sophie Wolter/Lüneburgs Lieblinge
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Eine Frage
des Stils

3
Ob beige Sandalen mit Animal Prints,
grasgrüne Slipper, senfgelbe Booties mit
Lochmuster oder hellblaue Schnürer mit
frechen weißen Punkten – die bequemen
und modischen Schuhe machen gute
Laune. Übrigens: Besonders harmonisch
wirkt der Look, wenn man die Frühlingsund Sommerschuhe mit einem farblich
passenden Oberteil kombiniert. Bootschuhe
in Rot etwa machen sich zum maritimen
rot-weißen Ringelshirt gut. Gerade in der
warmen Jahreszeit sind zudem natürliche
Materialien wie weiches Leder angenehm,

da sie für ein optimales Fußklima sorgen.
Hochwertige Leder- und Futtermaterialien
schaffen einen Feuchtigkeits-, Luft- und
Temperaturaustausch.
1. TRAGEKOMFORT Eine natürliche Schuhform und
atmungsaktive, hochwertige Materialien sorgen für
viel Tragekomfort und gesundes Laufen. 2. EIN MUSS
Auch 2020 läuft nichts ohne Punkte 3. MOKASSINS
Handschuhweiches Veloursleder macht die Mokassins
besonders bequem.
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Alles sauber?
Das Thema spaltet, auf welcher Seite sehen Sie sich –
Team Ordnung oder Team Chaos?
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P

Von Julia Drewes

utzen und Ordnung schaffen bzw.
halten – warum tun wir uns das
eigentlich an? „Gute Frage!“, rufen jetzt
die einen. „Äh, versteh‘ ich nicht“, denken
sich die anderen. Das Thema nämlich
scheint uns Menschen mal mehr, mal weniger eindeutig in zwei Lager zu teilen: Team
Chaos und Team Ordnung. Der Volksmund
lehrt uns von Klein auf: „Ordnung ist das
halbe Leben“, denn „Ordnung muss sein!“ Sie
wird mit Fleiß gleichgesetzt und mit Gehorsam. Ein Blick zurück in die Vergangenheit
macht deutlich, warum.

Weg mit dem Dreck

Der Frühjahrsputz, so nehmen Wissenschaftler an, existiert schon so lange wie
sich die Menschen Häuser bauen. Mit den
steigenden Temperaturen im März und
April, so die These, konnten Fenster und
Türen wieder geöffnet, Ruß von den Feuerstellen und anderer Schmutz endlich wieder
beseitigt werden.
Die Römer fingen damit dann ein bis
zwei Monate eher an, denn um diese Zeit
hatte die Sonne im südlichen Raum schon
mehr Kraft. Ihr Ritual ist heute zumindest
namentlich fest in unserem Alltag verankert:
„Februa“ nämlich hieß das alljährliche römische Reinigungs- und Fruchtbarkeitsfest.

Reinlichkeit als Bürgerpflicht

Mit bahnbrechenden Erkenntnissen im
Bereich der Mikrobiologie durch Köpfe
wie Robert Koch oder Louis Pasteur, der
Entdeckung von Bakterien und Keimen,
bekamen Putzen und Ordnung halten im 19.
Jahrhundert dann einen völlig neuen Ansatz.
Hygiene, so ordnet es der Medizinhistoriker
Prof. Florian Steger von der Universität Ulm
ein, entwickelt sich zu einer Aufgabe, die
alle betrifft, sie wird in dieser Epoche zur
öffentlichen Pflicht im Dienste der allgemeinen Gesundheit. Wen wundert es, dass das
Thema Reinlichkeit seit den tugendhaften
Preußen das Prädikat „typisch deutsch“
trägt?

Chaos = Anarchie

„Räum gefälligst auf!“, dröhnt es generationenübergreifend in die Kinderzimmer. Und
wer das nicht gut kann, gilt auch im Kopf als
unstrukturiert, faul und schlimmstenfalls

sogar als ungeflegt. Pfui, was sollen denn die
Nachbarn sagen?!
Während dort über Unordnung gewettert
wird, entgegnet Team Chaos: „Kleingeister!“ Denn Unordnung, so ist man sich auf
dieser Seite der Medaille einig, befreie den
Menschen von gesellschaftlichen Konventionen, rege die Produktivität und vor allem die
Kreativität an. Auf den Punkt gebracht hat
diese Hypothese Friedrich Nietzsche, von
ihm nämlich wissen wir: „Man muss noch
Chaos in sich haben, um einen tanzenden
Stern gebären zu können.“ Recht bekommt
er von Seiten der Wissenschaft – laut dem
Münchener Psychologen und Hirnforscher
Ernst Pöppel beispielsweise sollen Unordnung und Chaos sogar die Denkfähigkeit
fördern, Training für das Gehirn, wenn man
so will. Zum Beispiel
beim Suchen von Gegenständen, die einem die
Ordnung vielleicht direkt
offenbart hätte.

Der Wellnessfaktor

Wir putzen also und
halten Ordnung, um
Schmutz zu entfernen, Gesundheit zu
gewährleisten und um
es den Nachbarn recht
zu machen? Nicht nur,
weiß die österreichische
Psychologin und Autorin Natalia Ölsböck. In
ihrem Buch „Meine kleine Seelenwerkstatt“
gibt sie Einblick in ihre Beobachtungen und
verleiht dem Thema ganz neuen Glanz. Es
gebe eine große psychologische Komponente beim
Frühjahrsputz und Ordnung
schaffen, so die Expertin. Der
Mensch empfinde das auch
als Wohlgefühl und fühle sich
im Nachgang innerlich stärker
und geordneter.
In Krisenzeiten, ob persönlich
oder gesamtgesellschaftlich,
sei das Bedürfnis noch stärker
ausgeprägt. Dann zeige sich,
dass Menschen beginnen zu
putzen, Dinge – ihr Leben
– ordnen und sortieren.
Und warum? Weil der
Mensch auf diese Weise sein
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„Man muss noch Chaos in
sich haben,
um einen tanzenden Stern
gebären zu können.“
Friedrich Nietzsche, Vorrede aus
„Also sprach Zarathustra“

Titelthema

Was ist ein Messi?
Der Begriff Messie-Syndrom (von engl.
„mess“ = „Chaos“, „Durcheinander“)
bezeichnet ein zwanghaftes Verhalten,
bei dem das übermäßige Ansammeln
von mehr oder weniger wertlosen
Gegenständen in der eigenen Wohnung
im Vordergrund steht, verbunden mit
der Unfähigkeit, sich von den Gegenständen wieder zu trennen und Ordnung
zu halten.
(Quelle: wikipedia)

Kontrollbedürfnis befriedige, so Ölsböck.
Putzen und Ordnung schaffen kann also die
psychische Stabilität fördern. Mit ein paar
Handgriffen lassen sich nicht nur die eigenen vier Wände auf Vordermann bringen,
auch die Seele profitiert. Spülen, saugen,
aufräumen und Co. können das Gedankenkarussell stoppen, das sich manchmal unermüdlich dreht. Diese verdiente Ruhepause
für den Kopf wirkt meditativ, sie senkt den
Stresslevel und das wiederum kann sich
positiv auf den Organismus auswirken.
Ein unter vielen (ehemaligen) Studierenden bekanntes Phänomen: Selten ist/war
die Bude sauberer als in der anstrengenden Prüfungsphase. Wenn der Kopf nach
Zerstreuung verlangt, bieten putzen und
Ordnung halten im Gegensatz zu anderen
Bereichen, an denen man vielleicht gerade
verzagt, einen sichtbaren Soforteffekt:
Sauberkeit. Mit diesem Erfolgserlebnis lässt
es sich im Anschluss besser neu fokussieren.
Putzen und Ordnung halten schlägt also
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mehrere Fliegen mit einer Klappe. So oder
so wird dadurch ein Wandel eingeleitet, es
weckt Zufriedenheit und hat eine befreiende Wirkung. Nicht umsonst sprechen
wir davon, durch ein klärendes Gespräch
„reinen Tisch“ zu machen: Sobald Dinge
buchstäblich aus dem Weg geräumt sind,
kann der Neustart vollzogen, der Blick auf
das Wesentliche gerichtet werden. Klingt
logisch, oder?

Große Vorbilder

Schließlich macht es uns die Natur ja in aller
Gründlichkeit jedes Jahr aufs Neue vor: Nach
dem Winter folgt die Generalüberholung.
Überall duftet es wieder frisch, wenn der
Frühling Einzug hält, die Farben gewinnen
ihre Leuchtkaft, Flora und Fauna bringen
junges Leben hervor. Auch in uns Menschen
löst das unterbewusst den Wunsch nach
Neustart und Veränderung aus – und der
Handel partizipiert. Putzmittel im Sonderangebot, Wandfarbe und Akkuvertikutierer:

Die neue
Frühjahrskollektion
ist eingetroFFen!
gönnen sie ihren
Füssen Die
aktuellen MoDelle
von u.a.

Fotos: ©Good Studio - stock.adobe.com Quellen: mdr/Karsten Möbius; die presse/Karin Schuh

Softclox
Arche ∙ StAtUS
UNIteD NUDe
chIe MIhArA
PoNS QUINtANA
zINDA ∙ WoNDerS
BUKelA
ALDI, LIDL und Co. geben per Werbeprospekt all jenen das Startsignal, deren biologischer Wecker auf snooze steht.
Wer immer noch unmotiviert ist kann sich
heute von vielen Vorbildern inspirieren
lassen, die meinen, den Bogen besonders
zu haben. Dass der Ruf des Putzens und
Aufräumens nämlich scheinbar inzwischen
selbst einer Reinigungskur unterzogen
wurde, zeigt ein Blick zum Buchhändler des
Vertrauens: Suchwörter wie „putzen“ oder
„Ordnung“ offenbaren in Sekundenschnelle
eine Flut an Sachliteratur, die sowohl den
Kleinsten als auch den großen Lesern
beibringen will, dass das alles mit den richtigen Schritten denkbar einfach ist und sogar
Spaß macht.

Ich ordne, also bin ich?

Angeführt wird die ellenlange Liste von
der japanischen Ordnungsberaterin (!)
Marie Kondo. Ihr Rezept: radikal und damit
effektiv aufräumen, also Gegenstände und
Kleidung eliminieren, die im Hier und Jetzt
keinen Nutzen haben, den Besitzer nicht
glücklich machen. Kondo verspricht, mit
ihrem Konzept, Leben zu verändern. Und
das tut sie weltweit, ihre gedruckten Ratgeber sind in fast 40 Sprachen übersetzt, seit

2019 räumt sie für den Streaming-Dienst
Netflix die Schubladen und Garagen der
Menschen auch im Fernsehen auf. Beeindruckend: Das TIME Magazine zählt die
35-Jährige heute zu den 100 einflussreichsten Menschen auf der Welt.

So, und auf welcher Seite sehen Sie sich nun,
Team Ordnung oder Team Chaos? Horchen
Sie doch noch einmal genau in sich hinein
und schauen, ob die kommenden Seiten
plötzlichen Tatendrang in Ihnen auslösen.
Hier lesen Sie nämlich, welche Tipps zum
Thema wir in Lüneburg und Region gefunden haben. Aber nicht vergessen: Putzen
und Ordnung halten – das ist eben doch nur
das HALBE Leben.
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Der Februar...
... (von lat. februare = „reinigen“), der
zweite Monat im gregorianischen Kalender, geht zurück auf das Februa-Ritual,
das im Römischen Reich begangene
alljährliche Sühne- und Reinigungsfest.
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Reines Gewissen
J

Schluss mit der Chemiekeule: Mit diesen Tipps gelingt der
umweltschonende Frühjahrsputz – und zwar in jeder Ecke

etzt, wo es draußen wieder heller wird
und das einfallende Sonnenlicht auf
einmal das enthüllt, was der graue
Winter so liebevoll versteckt hatte, steht
er plötzlich wieder im Rampenlicht: Staub!
Überall! Das kann man ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen aussitzen – aber selbst
Team Chaos stellt irgendwann fest: Es ist
Zeit für einen Hausputz.
In jeder Wohnung gibt es irgendwo eine
Putzmittelecke, halb leere Plastikflaschen
mit glatzköpfigen Werbefiguren drängen
sich im bunten Sammelsurium neben allerlei
Tabs und Pulvern. Alle haben eines gemein:
Sie riechen künstlich und irgendwie scharf
– Zitronenaroma? Das hatte man anders in
Erinnerung. Man muss kein Experte sein,
um zu erkennen, dass die Chemiekeule bei
all diesen Mittelchen fleißig zugehauen hat.
Gefahrensymbole und lateinische Ausdrücke
wechseln sich auf den Etiketten ab. Ganz zu
schweigen vom vielen Plastikmüll, den die
Putzmittelflaschen produzieren. Dabei muss
das gar nicht sein.
Putzmittel lassen sich schließlich ganz
einfach selbst machen. Schon Oma wusste,
wie sie mit ein wenig Natron den Backofen
zum Glänzen brachte oder mit Apfelessig
Obstfliegen fing. Jetzt hat das Internet die
alten Biohaushaltsreiniger wiederentdeckt,
DIY-Putzmittel liegen bei Pinterest und Co.
im Trend.
Die selbst angerührten Reinigungsmittel
haben gleich mehrere Vorteile: In erster
Linie sind sie sehr günstig. Natron, Soda,
Zitrone, Salz, Essig, Wasser und Öl – die
meisten Bestandteile stehen eh schon
im Regal oder können für wenig Geld im
Einkaufsmarkt um die Ecke besorgt werden.
Ein weiterer Pluspunkt: Die selbst angerührten Reiniger lösen keine Allergien aus.
Wer eigenhändig mischt, weiß schließlich

genau, was drin ist. In manchen Fällen wird
das Putzmittel auch noch zum WohlfühlGimmick – ein paar ätherische Öle, und
die Wohnung riecht besser als je
zuvor. Dritter Vorteil: Je weniger
Putzmittel im Schrank stehen,
desto mehr Platz gibt es für
anderes. Die natürlichen Reiniger sind so
schnell zusammengestellt, dass
es sinnvoller ist,
kleine Portionen nach
Bedarf zuzubereiten als große Mengen
in der Vorratskammer zu bunkern.
Bleibt nur noch die Frage: Wirken
die umweltschonenden, chemieund plastikfreien Reiniger auch?
Wir haben drei natürliche Reinigungsmittel angerührt – und
ausprobiert.
Ob dreckige Töpfe, unangenehme Gerüche oder braune
Flecken am Waschbecken
– im Haushalt muss man
einigen Problemen den
Kampf ansagen. Dabei
muss es nicht immer
die Chemie-Keule
sein: Für die meisten
Schwierigkeiten gibt
es Haushaltstricks,
die sich über Jahre
hinweg etabliert
haben. Wir haben
die besten Tipps
der Verbraucher
Initiative und des
Portals Frag-Mutti.
de für Sie zusammengestellt. rnd/
prise
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Fleisch vor oder
nach dem Grillen
salzen. Es trocknet
sonst aus.

Gepflegt angrillen!
So machen Sie den Grill richtig sauber

GRILL MIT HAUSMITTELN
ODER ASCHE PUTZEN

M

ariniertes (Tofu-)Steak, gefüllte
Paprikaschoten und Knoblauchbaguettes mit Käse überbacken: Die
letzte Grillsaison brachte so einiges an Leckereien mit sich, richtig? Wer da nicht direkt alle
Spuren beseitigt hat, auf den wartet jetzt die
Arbeit: Damit der Grill wieder schön funkelt,
muss er sorgfältig gesäubert werden. Dabei
sollte man eine Menge beachten.

Grillroste sofort reinigen

Damit Steaks, Würstchen und Co. auch am Ende
der Grillsaison noch gut schmecken, sollte der
Grillrost nach jedem Einsatz gereinigt werden.
Jedoch sollte man niemals zu intensiv putzen
und schrubben: Durch zu hartes Putzen geht die
Patina verloren, die eine Art Korrosionsschutz
bietet. Die Patina entsteht beim Grillen durch eine
Kombination aus Fett und Hitze.
Das Gehäuse, auch Korpus genannt, sollte hingegen seltener sauber gemacht werden. Es genügt,
ihn je nach Verschmutzungsgrad ein bis zwei
Mal jährlich gründlich zu reinigen. Die Reinigung
erweist sich beim Gehäuse im Vergleich zum
Grillrost auch wesentlich einfacher: Meist erledigen
warmes Wasser und Putzmittel den Job. Wichtig:
Den Grill bitte im Schatten säubern, damit er vor
Sonneneinstrahlung geschützt wird. Denn dadurch
trocknet die Feuchtigkeit schneller, die eigentlich
dazu da ist, den Dreck einzuweichen. rnd/prise
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Klarheit im Kopf
I

Der Frühling ist die perfekte Zeit, um sich von unnötigem Ballast zu befreien
Von Melanie Jepsen

rgendwann fängt das Gedankenkarussell
an sich zu drehen. Bald schneller und
schneller, bis es nicht mehr zum Stehen
kommt. Der Kopf ist voll, das Limit erreicht.
Kurz gesagt: Es reicht! Der Frühling ist die
perfekte Zeit, um innerlich mal so richtig
aufzuräumen. Viel zu oft verschieben wir
unsere Träume, halten an Vergangenem fest
oder verlieren den Blick für die schönen
Momente. In unserer leistungsorientierten
Gesellschaft, in der Perfektionismus das
Maß aller Dinge ist, beginnt der innere
Kompass zu rotieren. Also warum tun wir es
nicht den buddistischen Mönchen gleich, die
sich für eine Weile in die Einsamkeit zurückziehen, um auf ihrem Weg zur Erleuchtung
zu meditieren. Heute sind Retreats, sogenannte Rückzüge aus dem Alltag, in aller
Munde. Auszeiten liegen im Trend. Manche
bevorzugen Yogareisen, andere wiederum
ziehen sich für eine gewisse Zeit in die
Natur zurück. Doch welche Signale sendet
der Kopf, wenn es höchste Zeit ist, etwas zu
ändern?
„Es ist ein inneres Gefühl. Man hat sich
verloren und lässt sich von außen beherrschen. Das kann zum Beispiel Leistungsdruck sein. Das kann auch der Anspruch
von anderen sein, in der Familie, auf der
Arbeit, beim Sport“, sagt Mirjam Schönfeld. Die Lüneburgerin war schon immer
interessiert an den Dingen hinter den
Dingen. Irgendwann entdeckte sie die
Fokussierte Achtsamkeit für sich: „Es ist ein
echtes Loslassen auch von mitgebrachten
Themen, Schwierigkeiten.“ Heute arbeitet
die ausgebildete Krankenschwester als Heilpraktikerin und Astrologin in ihrer Praxis in
Häcklingen. „Wenn wir nur noch von außen
her agieren, werden wir total unzufrieden.
Man reagiert gereizt, streitet vielleicht,
verfällt in innere Unruhe und Rastlosigkeit. Immer noch mehr Gedanken drehen

sich in uns. Dann befinden wir uns wie in
einem Hamsterrad“, weiß die 65-Jährige. Sie
vergleicht dies mit einer Festplatte, die auf
Impulse eben nur reagiert. Wer ständig nur
reagiert, gerät in ein eingefahrenes Muster.
„In uns ist der Zugang zu einer unerschöpflichen Quelle. Wenn wir glücklich sind, haben
wir den Zugang dazu. Wenn wir nur von
außen gesteuert sind, ist dieser Zugang fast

Auch mal in die Schränke und Schubladen
schauen und ausmisten. Das, was man
schon ewig nicht mehr angefasst hat, könne
dann eigentlich auch weg. „Dann wird man
merken, dass auch im Kopf mehr Raum
entsteht. So kann man sich klar machen,
dass die Vergangenheit wirklich vergangen
ist. Sie ist vorbei und ist auch nicht mehr zu
verändern.“ Notwendig sei ein „Break“, um
uns bewusst zu machen, dass wir nur im
jetzigen Moment etwas verändern können.

Das Schöne ziehen lassen

„Verbringe jeden Tag
einige Zeit mit dir selbst.“
Dalai Lama

komplett überlagert. Das ist in der heutigen
Zeit praktisch ein Normalzustand.“ Genau
hier setze das Prinzip der Achtsamkeit
an. Diese könne jeder von uns nutzen, um
diesen feinen Zugang wieder zu erlangen.
„Das lässt sich durch Meditation erreichen,
aber auch im Alltag, wenn man mal kurz
anhält“, meint Mirjam Schönfeld und bringt
es auf den Punkt: „Einfach mal tief durchatmen.“ Wer im Frühjahr seinen Kopf von
unnötigem Ballast befreien möchte, könnte
auch einen Frühjahrsputz in der Realität
machen, rät sie. „Damit kehrt man den Dreck
vom letzten Jahr und Altes aus.“ Ihr Tipp:
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„Wir haben die Tendenz, den Moment
festhalten zu wollen. Aber es ist letztendlich
nicht möglich. Deshalb ist es auch so wichtig, diesen Moment wirklich auszukosten.
Und dann bereit zu sein, ihn loszulassen,
damit man den nächsten Moment nicht
verpasst“, weiß die Lüneburgerin. „Dann
fühlen wir uns wach und präsent.“ Die
Wertung, ob Gedanken unnötig, schlecht
oder gut sind, sei alles, was uns Schwierigkeiten bereite. „Sie macht unser Leben
kompliziert.“ Die Gedanken einfach als
Gedanken wahrzunehmen und sich nicht
von ihnen beherrschen zu lassen sei ein
Übungsprozess. Dabei helfe auch ganz
gut die Atmung als Konzentrationsanker.
„Innehalten, die Atmung mal für zwei, drei
Minuten beobachten. Das bringt Ruhe rein.
Man kann lernen von Moment zu Moment zu
gehen. Sich Pausen zu nehmen. Aus diesem
achtsamen Moment, in dem wir wieder
besser mit uns verbunden sind, entsteht
dann auch eine veränderte Zukunft.“ Wenn
wir essen, dann sollten wir essen. Nicht am
Handy spielen, nicht schon den Nachmittag
planen. Wenn wir spazieren gehen, dann
sollten wir auch wirklich spazieren gehen
und die schöne Luft, den Regen, die Sonne
auf der Haut spüren oder den Waldboden
wahrnehmen. Dann kommen wir komplett
anders vom Spaziergang zurück, als wir
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losgegangen sind, weiß Mirjam Schönfeld.
Sie rät, sich im Alltag nicht von der Vielzahl
an Anforderungen, die scheinbar gleichzeitig auf uns einströmen, völlig verrückt
machen zu lassen. So könne das Ergebnis
oder die Arbeit auch nicht gut werden. Viel
wichtiger sei es, sich Zeit zu nehmen, etwa
morgens und abends, um wieder bei sich
selbst anzukommen. Mirjam Schönfeld ist
sich sicher: Das zu beherzigen, verändere
das ganze Leben.

Fuß vom Gaspedal nehmen

Belastung durch Stress, einschneidende
Ereignisse im Job, finanzielle Probleme,
Sorgen in der Familie oder Partnerschaft,
die Dinge mit denen sich jeder in seinem
Alltag konfrontiert sieht sind vielfältig. Leistung und das Funktionieren stehen im Vordergrund.
Leider würden viele Menschen
viel zu lange warten, bis sie
etwas verändern, sagt Axel
Neo Palzer, Mentor, Coach
und Sprecher aus Hamburg.
„Das Zahnfleisch ist dann
oft schon sehr wund.“ Axel
Neo Palzer hilft Ratsuchenden ihren inneren Kompass
wiederzufinden. Er möchte
seine Erfahrungen anderen
Menschen zugänglich machen
und ihnen zeigen, wie sie dies
im Alltag anwenden können.
Der 51-Jährige musste erst wieder

lernen, seiner inneren
Führung zu folgen,
statt diese tiefe
Verbundenheit zu
sich selbst für das
Funktionieren
zu opfern. Viele
Menschen, so sagt
der Coach, würden
ihre eigene Wahrheit hinter einer
Maske verstecken.
Er selbst sei in seiner
Kindheit ein feinfühliges
Kind gewesen, das seine
Wahrnehmungen selbst nicht
richtig einordnen habe können.
Seine Eltern, sein Umfeld brachten
ihm bei zu funktionieren. Der Zugang
zur eigenen inneren Wahrheit ging dabei
verloren. Es folgte ein langer Weg zurück zu
sich selbst. Aus seiner Sicht brauche es ein
Gegenüber, um unterscheiden zu können,
was einem wirklich gut tut und Bestätigung zu erhalten auf der Suche nach dem
Gefühl der eigenen Stimmigkeit. Axel Neo
Palzer vergleicht unsere Verhaltensweisen
mit einer inneren Ampelschaltung. Wir
seien gewöhnt, immer Vollgas zu geben, bis
hin zur völligen Erschöpfung. Doch wann
gönnen wir uns eine Pause und nehmen
den Fuß vom Gaspedal? „Viele von uns
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haben die Wahrnehmung für die innere
Gelb-Phase verloren. Sie kennen nur noch
Grün und Rot.“ Statt irgendwelche Ratgeber
durchzuwälzen rät er genauer hinzuschauen und sich zu fragen: Was brauche
ich gerade? „Wir sind alle einzigartig, jeder
ist unterschiedlich.“ Alles was er vermittelt,
lebe er selbst, sagt Axel Neo Palzer. Durch
Retreats, wie er sie regelmäßig in der Lüneburger Heide ausrichtet, entstehe sehr viel
Vertrauen und persönliche Nähe. Wer sich
auf eine solche Auszeit vom Alltag einlasse,
entdecke etwas, was tief in einem selbst ist,
beschreibt der Coach seine Erfahrungen.
Die Teilnehmer sollen sich wohlfühlen und
Spaß haben. Der Blick in die Weite. Das
Vogelgezwitscher. Der Ort. Das alles gehöre
zu diesem Rückzug auf Zeit dazu. Am Ende
komme wieder eine Leichtigkeit ins Leben.
Wer wieder zu sich selbst finden möchte,
sollte sich im Alltag Momente der Stille
gönnen. Axel Neo Palzer hat feste Rituale in
seinen Tagesablauf integriert. So beginnt er
jeden Tag mit einer morgendlichen kleinen
Teezeremonie: „Ich nehme mir dann dafür
Zeit.“ Danach geht er in die Meditation. Am
Abend hält er es durchaus für sinnvoll ab
einem bestimmten Zeitpunkt Smartphone,
Tablets und Computer einfach mal runterzufahren, um ganz bei sich zu sein.

Gefühle vertiefen

„Retreats sind eine wunderbare Auszeit, die
der Erneuerung und dem Kraft schöpfen
dienen“, sagt Peter Findeisen, ärztlicher
Psychotherapeut und Meditationslehrer. Gemeinsam mit seiner Frau und
Meditationslehrerin Karin PüscherFindeisen leitet er das Caduceus
Zentrum in Bad Bevensen. Im
Rückzug aus dem Alltag könnten sich das Denken weiten,
Gefühle vertiefen und neue
innere Erfahrungen gemacht
werden. „Es ist eine ermutigende Erfahrung, sich durch
ein Einzelretreat wirksam
aus einem emotionalen
Tief selbst herausholen zu
können“, meint Karin PüscherFindeisen. Den äußeren
Rahmen eines Retreats bilden
Einfachheit, Alleinsein und Stille.
Retreats, die im Caduceus Zentrum

Fotos: nh/©JenkoAtaman - stock.adobe.com; tonwert21.de; nh; be


angeboten werden, haben entweder eine
Struktur aus angeleiteter Gruppenmeditation und Übungen für sich allein oder
Einzelretreats, in denen Teilnehmer/innen
individuell ausgewählte Meditationen
vorgeschlagen werden, erklären die Leiter.
Dies geschehe in täglicher Begleitung.
Dazu gehören Übungen aus verschiedenen
Meditations-Schulen wie Atemübungen,
Mantras, Visualisierungen, Gehmeditation in
der Natur. Dafür bietet sich das Gelände des
Caduceus Zentrums mit ihren Retreathütten, die im lichten Wald gelegen sind, an.
„Viele unserer Retreatteilnehmer/innen
erleben die umgebende Natur mit ihrem
Pflanzen- und Tierleben als inspirierend
und besonders als eine Möglichkeit, das
Verbundensein mit allem neu zu erleben.
Wenn die Routinen des Alltags immer mehr
einengen oder der Stress nicht mehr zum
Wesentlichen kommen lässt oder wichtige
Entscheidungen zu treffen sind, dann ist
ein Retreat sinnvoll. Ebenso in Zeiten der
Suche nach Sinn im Leben. Auch nach einer
Psychotherapie oder währenddessen, kann
ein Retreat helfen, innere Erlebnisse zu
vertiefen.“ Nach ihrer Erfahrung sei anfangs
eine Dauer von etwa vier bis fünf Tagen
ausreichend, um das eingefahrene Denken
hinter sich zu lassen und sich eine neue
emotionale Gestimmtheit wie die der Freude
und der Ausgeglichenheit zu erschließen.
Die Vorbereitung auf ein Retreat sollte darin
bestehen, die Intention für die Auszeit zu
klären und alles dringende Unerledigte
abzuschließen oder bewusst zurückzustellen. In der Regel werden im Retreat neue
Kräfte für die Aufgaben und das Leben
danach freigesetzt, sagen die Leiter. Es habe
sich bewährt, zu Hause regelmäßige Zeiten

3
der Stille und Achtsamkeit zu praktizieren. Man könnte mit wenigen Minuten
von Achtsamkeitsübungen beginnen und
diese bis auf eine halbe Stunde täglich
ausdehnen. Alle Arten des Innehaltens seien
hilfreich, sich des Augenblicks bewusst zu
sein und gleichzeitig „eine überpersönliche
Dimension zu kontemplieren“. Dies sei eine
erweiterte Vorstellung von Achtsamkeit.
In der Persönlichkeitsentwicklung gibt es
Themen, wie Liebe oder Verzeihen oder
Durchsetzungskraft, die bewusst durch
die Erfahrungen mit den Übungen aus den
Retreats gefördert werden können. „Unsere

eigenen Erfahrungen in Meditationen und
Retreats waren überraschend positiv und
hilfreich, sodass wir diesen Weg gehen und
ihn vielen Menschen zugänglich machen
wollten.“
1. Achtsamkeit Mirjam Schönfeld hat sich auf die
Fokussierte Achtsamkeit spezialisiert.

2. Innerer

Kompass Axel Neo Palzer hilft Menschen ihren inneren Kompass wiederzufinden.

3. Retreat Peter

Findeisen und Karin Püscher-Findeisen richten im
Caduceus Zentrum in Bad Bevensen Retreats aus.
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Das Internet
vergisst nicht
Denisa Hot, Praktikantin in der IT-Abteilung
des Medienhauses Lüneburg, erklärt,
wie man seine Daten aufräumt

 Fotos: t&w/nh

K

Von Cécile Amend

arte einlegen, losappen oder wahlweise instagrammen – damit ist es
für viele Jugendliche getan, wenn sie
ein neues Handy haben. Nicht so für Denisa
Hot. Sie durchstöbert ein neues Smartphone
erstmal ausgiebig, um herauszufinden,
was es alles kann. Digitalität fasziniert sie.
„Das war schon immer so, ich kann mich
total dafür begeistern, was man mit Nullen
und Einsen, einfachen Codes und Zeichen
so alles machen kann“, sagt die 18-Jährige.
Noch schlimmer wurde das, als die junge
Lüneburgerin nach einem Schicksalsschlag
die Oberstufe an der IGS Embsen vorzeitig beendete. Um sie auf neue Gedanken
zu bringen, nahm sie ihr Schwager, ein
Ingenieur, unter seine Fittiche. „Er zeigte
mir seine IT-Welt und die Programmiersprachen“, erinnert sich Denisa Hot. Und fachte
so ihre Leidenschaft für das Online-Zeitalter
weiter an. Mittlerweile geht Denisa an die
Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung
der BBS I, mit Schwerpunkt Informatik.
Ihr einjähriges Schulpraktikum absolviert
sie immer mittwochs bis freitags in der
IT-Abteilung des Medienhauses Lüneburg.
„Das macht absolut viel Spaß, bessere
Kollegen hätte ich nicht erwischen können“,
freut sich die junge Dame, „und es ist
schön zu wissen, dass ich digital immer
up to date bin.“ Sie weiß aber auch, dass
es wichtig ist, nicht immer nur neue Daten
zu produzieren, sondern dann und wann
einen digitalen Frühjahrsputz zu machen.

Denn wenn man nicht gerade Donald Trump
ist, den es vermutlich wenig schert, was
er gestern oder vor ein paar Jahren in den
Online-Äther geblasen hat, würde man den
einen oder anderen Kommentar, Like oder
Post heute vielleicht so nicht mehr stehen
lassen. „Das Internet vergisst nicht“, betont
Denisa Hot. Das Datenentrümpeln sei nicht
nur angesagt, um das eigene Image aufzupolieren, beispielsweise wenn man sich
gerade bewerben will oder womöglich eine
Influencer-Karriere anstrebt, sagt Denisa
Hot, sondern regelmäßig anzuraten, allein
schon für das eigene Wohlgefühl: „Das bin
ich heute nicht mehr, dann kann ich es auch
löschen.“ Also, nichts wie ran ans digitale
Großreinemachen. Denisa zeigt, wie es geht

Facebook aufräumen

So wie man nicht jeden Passanten in sein
Haus bittet, sollte auch Facebook-Fremden
die Tür versperrt werden. Dafür gibt es
einige Hebel, die bei Facebook nicht immer
leicht zu finden sind. Beispielsweise lassen
sich Beiträge, die öffentlich geteilt wurden,
für nicht erwünschte Profilbesucher im
Nachhinein verbergen. Um diese Aktion
auszuführen müssen Sie in der Weboberfläche rechts oben im Drop-down-Menü auf
„Einstellungen und Privatsphäre“ klicken.
Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“
findet sich links ein Reiter „Privatsphäre“.
Auf der rechten Seite bietet sich unter den
„Privatsphäre-Einstellungen und Tools“ die
Möglichkeit, mit vier Klicks die Zielgruppe
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für Beiträge einzuschränken, die Sie mit
Freunden von Freunden oder öffentlich
geteilt haben. Fortan können alle Postings
im Account nur noch von Freunden gesehen
werden.
Wenn Sie Beiträge ganz löschen oder auch
für Freunde in der Chronik verbergen
wollen, geht das leider nicht so einfach
in Bausch und Bogen. Da müssen Sie sich
bei Facebook die Mühe machen, die Likes,
Kommentare oder Posts zumindest monatsweise zu bearbeiten. Nach mehr als einem
Jahrzehnt networken, kann das – je nach
Aktivität – einige Mühe erfordern. Ebenfalls
über „Einstellungen und Privatsphäre“
gelangt man an sein Aktivitätenprotokoll.
Hinter jedem Eintrag finden sich drei
Punkte, „...“, die die Wahl zum Löschen
oder „Hide from Timelime“ (in der Chronik
verbergen) bieten. Letztere Aktion kann
auch wieder rückgängig gemacht werden.
Ein anderer, etwas leichterer Weg: In der
eigenen Profilansicht finden Sie unter der
Eingabebox für einen neuen Beitrag die
Option „Beiträge verwalten“. Klicken Sie
darauf, öffnet sich eine chronologische
Kachelansicht Ihrer Postings. Hier können
Sie einzeln oder monatsweise Postings in
Ihrer Chronik markieren. Wenn Sie dann
unten auf „Weiter“ klicken, erscheint eine
Checkbox, in der Sie eine Aktion für die
markierten Beiträge auswählen. Entweder
Sie löschen sie komplett oder Sie ändern
den Status pauschal auf „Verbergen“. Das
bedeutet, dass die Beiträge zwar in der eigenen Timeline nicht mehr zu sehen sind, aber
weiterhin in den Timelines von FacebookFreunden auftauchen, die diese Beiträge
kommentiert oder gelikt haben.

App-Lösung
Die Google-Chrome-Erweiterung (Add-on)
„Social Book Post Manager“ funktioniert
zwar nicht perfekt, ist aber das einzige
Programm, das die Möglichkeit bietet,
viele Beiträge im Aktivitätenprotokoll auf
einmal zu bearbeiten. Hierfür benötigen
Sie den Chrome-Browser. Den „Social Book
Post Manager“ finden Sie im Chrome Web
Store. Ist das Add-on installiert, rufen Sie
das Facebook-Aktivitätenprotokoll auf.
Dann klicken Sie auf das Add-on-Icon. Im
erscheinenden Fenster können Sie nun die
gewünschten Vorgaben machen. Mit dem
Feld „Contains“ legen Sie Worte fest, die
in den Text-Postings vorkommen müssen.
Bleibt es leer, bezieht sich die Aktion auf
sämtliche Postings. Das Add-on kann
wahlweise oder auf einen Schlag alle Likes
entfernen. Es wird empfohlen, mehrere
Durchgänge durchzuführen, damit wirklich
jedes Element im ausgewählten Fenster
entfernt wird.

Instagram aufräumen

Einzelne Postings können Sie mit dem
über die drei Punkte oben rechts erreichbaren Kontextmenü löschen. Dort können
Sie auch Beiträge archivieren,
sodass diese nur noch für
den Ersteller sichtbar
sind. In der offiziellen
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Instagram-App für Android und iOS gibt
es derzeit leider noch keine Funktion mit
der man gleich alle oder mehrere Bilder
und Videos löschen kann. Erleichterung
bietet hier die nützliche DrittanbieterApp InstaCleaner. Mit ihr lassen sich ganz
praktisch mehrere Follower auf einmal,
mehrere Bilder oder mehrere Abos löschen.
Auch kann man mehrere Personen auf
einmal blockieren. Über den Menüpunkt
„Media“ lassen sich Texte und Bild-Postings
entfernen. Mit „Liked“ erhalten Sie einen
Überblick über die vergebenen Likes, die
sich ebenfalls massenhaft rückgängig
machen lassen. Diese App bringt Ordnung
im Account.

Twitter ausmisten

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob Twitter Ihren Standort zu Tweets
hinzufügen darf, und ob andere Nutzer Sie
auf Bildern markieren dürfen. Zudem kann
man explizit genehmigen beziehungsweise
einstellen, ob neue Follower Ihre Tweets
sehen dürfen. Auch hierfür gibt es einen
Dritt-Helfer: den Webdienst „TweetDeleter“.
Er löscht in der Gratis-Version maximal fünf
Tweets pro Tag. Mit der Premium-Version
für monatlich 9,99 Euro (oder 5,99 bei
jährlicher Zahlung) lassen sich automatisch 3000 Tweets täglich löschen.

TweetDelete kann Posts löschen, die älter
als eine Woche und bis zu einem Jahr alt
sind. Oder Sie stellen den Dienst so ein, dass
er automatisch alle paar Tage Posts löscht.
Das Löschlimit liegt bei 3200 Tweets. Wer
größeren Löschbedarf hat, bekommt mit der
Unlimited- Version für monatlich 14,99 Euro
(oder 7,50 bei jährlicher Zahlung) Zugriff
zum Tweet-Archiv – und kann sogar seinen
allerersten Tweet löschen. Auch nützlich:
Der Webdienst „Tokimeki Unfollow“. Er hilft
Ihnen dabei, anderen zu entfolgen, die Sie
nicht mehr interessieren und Ihnen keine
Freude mehr bereiten.

„Das bin ich heute nicht
mehr, dann kann ich
es auch löschen.“
DENISA HOT, IT-PRAKTIKANTIN
IM MEDIENHAUS LÜNEBURG

Den Daten-Fußabdruck bei Google
und YouTube verkleinern
Wenn Sie nicht mehr möchten, dass man auf
YouTube Kommentare liest, die Sie vielleicht
vor fünf Jahren geschrieben haben, finden
Sie auf der Webseite des Heise-Magazins c‘t
– Magazin für Computertechnik: www.ct.de/
yskg einen Link zum YouTube-Verlauf. Dort
können Sie Ihren YouTube-Verlauf löschen.
Wenn Sie möchten, dass die Playlisten und
Abonnements privat bleiben, müssen Sie in
den Einstellungen „Datenschutz“ anklicken
beziehungsweise aktivieren.
Auf der Webseite www.ct.de/yskg finden
Sie auch einen Link zu Ihrem Google-Konto.
Unter „myaccount.google.com“ können Sie
sehen, welche Geräte auf Ihren GoogleAccount zugreifen können. Unter dem Reiter
„Sicherheit“ über den Punkt „Meine Geräte“
erhalten Sie einen Überblick. Hier kann man
Geräte direkt entfernen. Über den Reiter
„Daten und Personalisierung“ gelangen
Sie zu den Web- und App-Aktivitäten. Die
gespeicherten Informationen werden
automatisch nach drei oder 18 Monaten
gelöscht. Wer sich einen Überblick über
einen Großteil der von ihm bei Google

angefallenen Daten verschaffen will, kann
sich über www.takeout.google.com eine
Sammlung seiner gespeicherten Daten
herunterladen.

Daten löschen auf dem Handy
[Android/Apple]
Handy aufräumen

Um das Handy gründlich aufzuräumen,
eignet sich die App CCleaner. Sie optimiert
das Betriebssystem. CCleaner sorgt für mehr
Speicherplatz und entfernt unbenutzte und
temporäre Dateien unwiderruflich und
sicher. Zudem beschleunigt die App das
Betriebssystem, insbesondere beim Starten.
Achtung: CCleaner kann Daten im ungünstigen Fall auch beschädigen.

Ist E-Mobilität etwas für mich?
Da viele Menschen in der Stadt täglich nicht mehr als 60 km
fahren, sind sie mit der Alltagsreichweite der SUPERSOCOFahrzeuge für die saubere Fahrt zur Arbeit, Schule oder ins
Büro bestens gerüstet.

Zurücksetzen

Um die Daten auf Ihrem Android-Handy zu
löschen, müssen Sie in die Einstellungen
und nach unten scrollen, hier klicken Sie auf
„Telefoninfo“ und schließlich auf „zurücksetzen“. Dabei werden alle Einstellungen
und Inhalte gelöscht. Sie können aber auch
beispielsweise nur einzelne Einstellungen
löschen. Um die Daten auf Ihrem IPhone zu
löschen, müssen Sie in den Einstellungen auf
„Allgemein“ klicken, ganz unten haben Sie
unter dem Punkt „Zurücksetzen“ die Wahl,
ob Sie alle Inhalte und Einstellungen oder ob
Sie nur die Einstellungen löschen möchten.

DRIVE SMARTER
Kompromisslos als reine Elektrofahrzeuge entwickelt sind die
Modelle von SUPERSOCO das Highlight einer neuen sauberen
Mobilität. Rundum durchdachte Details begeistern auf Anhieb
und die Serienausstattung lässt kaum einen Wunsch offen.

Temporäre Dateien löschen auf dem
PC/Mac

Mehr Luft auf dem PC verschafft die
Datenträgerbereinigung, die man über die
Windows-Taste im Suchfeld findet. Hier
können Sie nun auswählen, was Sie löschen
möchten. Setzen Sie neben den beschriebenen Aktionen einen Haken und dann klicken
Sie auf „OK“. Je nachdem, wie groß die
Dateien sind, dauert es ein wenig.
Auf dem Mac erst alle Anwendungen
beenden. Anschließend öffnen Sie den
Finder und gehen auf „Gehe zu Ordner“. Im
Textfeld geben Sie „/Library/ Caches“ ein
und bestätigen. Wählen Sie die temporären
Dateien aus, die Sie entfernen möchten. Per
Rechtsklick und „In den Papierkorb legen“
löschen Sie die Dateien zunächst aus dem
Cache-Ordner, mit „Papierkorb leeren“ dann
ganz.

33

s

Herausnehmbare Lithium-Ionen Akku

sbetrieb

bis zu 140 km Reichweite im Alltag
BOSCH Elektromotor
Smartphone-Connection

Höchstgeschwindigkeit 45 km/h

Lassen Sie sich bei Ihrem SUPERSOCO-Fachhändler überzeugen!

Auto Dietz GmbH
Hamburger Landstraße 3 • 21357 Bardowick
Tel: 0 41 31 - 92 42 - 0 • Fax: 0 41 31 - 12 13 43
www.autodietz.de

DAS KONTO FÜR LÜNEBURG
Gute Gründe für die Sparkasse Lüneburg
GiroPRIVILEG, das Konto für Lüneburg,
wird 15! Damit gibt es seit 15 Jahren ein
Konto für Menschen, denen Regionalität
und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch
wenn der Einkauf vor Ort manchmal etwas
teurer ist als der Einkauf im Internet – es
lohnt sich.
Es lohnt sich für die Bürgerinnen und Bürger sowie die mittelständische Wirtschaft
in Hansestadt und Landkreis Lüneburg.
Sie profitieren von einer Sparkasse Lüneburg, die sich ihrer sozialen, ökologischen
und gesellschaftlichen Verantwortung seit
vielen Jahrzehnten bewusst ist. So förderte die Sparkasse die Region Lüneburg im
vergangenen Jahr mit 2,4 Millionen Euro.
Zudem lohnt es sich persönlich für die

Kundinnen und Kunden der Sparkasse
Lüneburg. Sie nutzen ein regionales Produkt, das seit 15 Jahren neben den klassischen Bankleistungen viele Mehrwerte
bei über 50 regionalen Partnern bietet.
Zu den Bankleistungen gehören zum Beispiel das Online-Banking sowie die Sparkassen-App. Die App wurde wiederholt zur
besten Banking-App gekürt. Zugleich ist
das Online-Banking „multibankenfähig“.
Klingt kompliziert, vereinfacht das Leben
allerdings ungemein. Mit Hilfe des Multibankings haben die Kundinnen und Kunden der Sparkasse Lüneburg alle Konten,
egal bei welchem Kreditinstitut, im Blick
und können Überweisungen auf Konten
bei anderen Banken vornehmen.

Kunde bei der Sparkasse Lüneburg zu
sein, hat noch weitere gute Gründe. Denn
die Sparkasse hat in Hansestadt und Landkreis Lüneburg 21 Filialen, 15 SB-Center
und 53 Geldautomaten. So viele wie keine
andere Bank. Im Laufe des Jahres kommt
ein digitales Beratungs-Center dazu.
Ebenfalls beeindruckend ist die Anzahl
der über 500 Mitarbeitenden, die täglich
für die Kunden da sind. Überall dort, wo
die Kunden es wünschen – persönlich in
der Filiale, am Telefon oder online unter:
sparkasse-lueneburg.de

Kunde bei der Sparkasse Lüneburg zu sein, hat seine guten Gründe.
21 Filialen, 15 SB-Center
und 53 Geldautomaten
in der Region.

Wir sind das einzige Kreditinstitut mit Sitz im Landkreis
Lüneburg.

Multibanking – Nutzen Sie das
Online-Banking jetzt für Transaktionen von Konten und Depots anderer
Finanzinstitute.

Wir beraten Sie dort, wo Sie es
wünschen – persönlich vor Ort,
am Telefon oder online.

Unsere Konditionen sind fair,
transparent und ohne Sternchen.

Wir sind lebenslanger Partner –
von Kindesbeinen an.

Über 500 Mitarbeitende
sind für Sie da.

Wir fördern die
Region mit rund
2,4 Mio. Euro.

GiroPRIVILEG – Mehr
als nur ein Girokonto.

Wir haben die beste
Banking-App.

Kontowechsel
ist einfach.
Wenn man sich um nichts
kümmern muss. Jetzt Kundin oder
Kunde werden – wir übernehmen
Ihren ganzen Papierkram.
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Gesundheits-Check
beim
Tierarzt
Mit Kater Felix im Tierärztlichen
Gesundheitszentrum Oerzen

1
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Infos über
Wurmkuren gibt es
unter www.
esccap.de

K

Von Cécile Amend

atzenbesitzer kennen das: Mit der
Fellnase zum Tierarzt zu fahren
ist kein Spaß. Das geht schon am
Morgen los. Felix darf nicht raus, was er mit
vorwurfsvollem Miauen und ruhelosem Aufund Ablaufen im Haus quittiert. Mir fällt
es schwer, ihn einsperren zu müssen, aber
es geht nicht anders, denkt doch der Kater
nicht im Entferntesten daran, sich pünktlich
um 15.15 Uhr zu Hause einzufinden, um
dort auf Geheiß in den Transportkorb zu
steigen. Ein Traum.
Die Wirklichkeit: Sobald er mich mit dem
Transportkorb in der Küche sieht, setzt
er den „Nicht Dein Erntst“-Blick auf und
sucht, offenbar in Erinnerung an den letzten
Tierarztbesuch, das Weite in Richtung obere
Etagen. Katzen müssen ein ausnehmend
gutes Gedächtnis haben. Zum Glück ist
Felix äußerst neugierig, fragt sich wohl,
was ich um diese ungewöhnliche Zeit zu
Hause mache und mit dem Korb vorhabe.
Jedenfalls kommt er zurück in die Küche.
Tür zu. Fluchtmöglichkeiten beschränken. Er
lässt sich von mir hochnehmen. Doch in den
Korb? Nicht mit ihm. Felix wehrt sich mit
allen Vieren. Was ihm wohl durch den Kopf
geht? Erst nach einigem Hin und Her, Bestechungsversuchen und dem Deal mit der
größeren Transportbox ist er endlich reisefertig. Im Tierärztlichen Gesundheitszentrum Oerzen erwartet uns Dr. Urte Inkmann,
bei der wir uns zum Gesundheits-Check
angemeldet haben. Von ihr wollen wir heute
wissen, was Katzenbesitzer tun können, um
ihr Tier bis ins hohe Alter gesund zu halten.
Grundsätzlich sollten Katzenbesitzer
mindestens einmal im Jahr das Tier checken
lassen, erklärt Dr. Inkmann, das machen die
meisten im Rahmen der jährlichen Impfung.
Was viele vielleicht nicht wissen: Auch
Katzen, die in der Wohnung leben, sollten
geimpft werden, da ihre Besitzer Erkrankungen, Wurmeier oder Flohlarven auch an den
Schuhen, beziehungsweise an der Kleidung
oder an den Händen, wenn sie woanders
ein Tier gestreichelt haben, mitbringen

P RÄ S E N T I E RT
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1.FELIX schnurrt so laut, dass Dr. Urte Inkmann seinen
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Herzschlag kaum hören kann. Carlotta Nüsse hält ihn
derweil fest.
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können. Geimpft wird gegen die Parvovirose
(Katzenseuche), die über Kot übertragen
wird und auch über Hundekot auf Katzen
übergehen kann, dann noch gegen Katzenschnupfen und – bei Freigängern unabdingbar – Tollwut. Liegt ein Verdacht vor, kann
nach entsprechendem Bluttest auch gegen
Leukose (Blutkrebs) geimpft werden.

Augen/Nase

Vorsichtig kommt „Feli“ aus der Box, beäugt
die fremde Umgebung. Dr. Inkmann nimmt,
ebenso vorsichtig, ersten Kontakt auf,
verschafft sich zunächst einen Eindruck vom
Allgemeinzustand, nimmt seinen Kopf in
beide Hände und untersucht seine Augen.
„Wie reagiert die Katze? Ist sie aufmerksam? Wie sind die Pupillen? Das sind die
ersten Dinge, nach denen ich gucke“, sagt Dr.
Inkmann. Die Augen sollten leicht glänzen
und frei von Verkrustungen, Verfärbungen
und Ausfluss sein. Rötungen, Sekret und

Trübungen können auf Allergien oder den
gefürchteten Katzenschnupfen hinweisen.
Die Nase einer entspannten Katze sollte
sich im Normalfall kühl und leicht feucht
anfühlen.

Zähne

Dann schaute sich Dr. Urte Inkmann Felix
Zähne an. Ein voll ausgebildetes Katzengebiss umfasst zwölf Schneide-, vier Eck- und
14 Backenzähne. „Altersgemäß sehr schön.
Er hat überhaupt keinen Zahnstein und
die Schleimhaut sieht rosig aus, so wie es
sein soll“, lobt sie. Besonders die hinteren
Zähne müssten genau angeschaut werden,
empfiehlt die Tierärztin auch allen, die zu
Hause das Gebiss ihrer Fellnasen kontrollieren wollen. „Viele Besitzer gucken sich nur
die vorderen Zähne an und denken, wenn
die gut aussehen, ist alles okay“, erläutert Dr.
Inkmann. Aber die Schwachstelle bei Katzen
sind die hinteren Zähne. Sie können Opfer
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der Zahnerkrankung
FORL werden, der
Felinen Odontoklastischen Resorptiven
Läsionen an den
Zähnen, die zu den
schmerzhaftesten
Erkrankungen der
Katze überhaupt
zählt. Mehr als
die Hälfte der
Katzen im Alter
von mehr als
fünf Jahren leidet
massiv unter den
Löchern. Frisst die
Katze weniger, hat
sie sichtbar Schmerzen beim Fressen,
hält ihren Kopf schief,
knirscht oder speichelt,
können das Indizien für die
FORL sein. Die Läsionen der
Zähne bewirken eine Zerstörung
der Zahnsubstanz, auf die sich
Zahnstein setzt. „Es ist ganz wichtig,
diesen Zahnstein regelmäßig entfernen
zu lassen, weil ansonsten die Bakterien, die
sich dort ansammeln, auf die Herzklappen
und die Nieren gehen können“, macht uns
Dr. Inkmann klar. Häufig müssen auch Zähne
gezogen werden. Nicht jede Katze ist anfällig für die FORL, sie ist, wie bei Menschen
Karies, eine Frage der Genetik. Freigänger
sind, was die Zahnpflege angeht, gegenüber
Stubentigern im Vorteil. „Wenn sie Mäuse
fangen und da reinbeißen, putzt das Fell der
Maus der Katze die Zähne.“ Vorbeugend ist
es von Vorteil Trocken- statt Nassfutter zu
füttern.

Parasiten

Dr. Inkmann kämmt Felix das Fell mit einem
speziellen Flohkamm: „Die wichtigsten
Stellen sind dabei der Nacken und die
Kruppe.“ Sie befeuchtet einen Tupfer mit ein
bisschen Wasser, streicht den Kamm darauf
aus. Nichts zu sehen. Anders wäre es, hätte
Felix „kleine Mitbewohner“. Finden sich
kleine schwarze Krümel, handelt es sich um
Flohkot. Praxistipp: den Läusekamm der
Kinder nehmen.

Ohren

Die Ohren einer Katze sind also ein sehr
vielseitiges und empfindliches Organ, allerdings auch ein sehr exponiertes. Sie können
bei Raufereien mit anderen Katzen verletzt
werden und bieten Angriffsfläche für
Bakterien, Pilze und – sehr häufig – Milben.
Ohrmilben äußern sich durch Rötungen,
Schwellungen, Verkrustungen und einem
hartnäckigen Juckreiz. Mit dem Otoskop
untersucht Dr. Inkmann den äußeren Gehörgang und das Trommelfell. Nicht unbedingt
zu Felix Vergnügen. Er windet sich unter
den Händen der Tierärztin. Sie hält inne,
streichelt Felix, spricht mit ihm. „Das ist
während der Untersuchung immer wieder
wichtig, um die Kooperation zu erhalten.“
Schließlich soll Felix ja gerne wieder her
kommen.

Abhören/Abtasten

Mit dem Stethoskop hört Dr. Inkmann
Herz und Lunge ab. Alles in Ordnung. Felix
schnurrt, das sei einerseits kontraproduktiv, andererseits ein Zeichen dafür, dass er
sich wohl fühle. Wenn zum Beispiel eine
Lungenentzündung, Asthma oder Wasser
in der Lunge vorlägen, würde Dr. Inkmann
Atemgeräusche hören. Auch eine Klappenentzündung oder einen nicht unüblichen
altersbedingten Schaden der Herzklappen
könnte sie anhand der Herzgeräusche
wahrnehmen. Dann werden noch Bauch und
Lymphknoten abgetastet.

Blutdruck messen, mit einer Manschette um
den Schwanz, was Felix wiederum klaglos
über sich ergehen lässt.173 ergibt die erste,
165 die zweite Messung. Angesichts der
stressigen Situation ein gutes Ergebnis,
findet die Ärztin, „optimal sind wie beim
Menschen 90 zu 120. Aber das hat man
in der Praxis eigentlich nie wegen der
Aufregung.“
Damit ist für Felix die Untersuchung
beendet. Er darf wieder in seine Box. Eine
Blutuntersuchung ist nicht erforderlich.
Die gehört für das Team des Tierärztlichen
Gesundheitszentrums Oerzen erst beim
Alters-Check zum Standard. Als Senior gilt
eine Katze hier ab acht Jahren. „Bei älteren
Tieren raten wir zusätzlich noch zu einem
Blutcheck: rote und weiße Blutkörperchen
und vor allem die Schilddrüsenwerte. Denn
viele Katzen bekommen im Alter eine Überfunktion der Schilddrüse. Eine Krankheit,
die zu Zeiten von Dr. Inkmanns Studium
höchstens am Rande erwähnt wurde. Heute
aber sind die Katzen so gut versorgt, dass
sie deutlich älter werden und jede zweite
eine Überfunktion entwickelt.

 Fotos: t&w

After

Auch ein Blick auf den After sollte
erfolgen, der ebenfalls rosig und
rötungsfrei aussehen sollte.
Möglichst inklusive Fiebermessen. „Das mögen viele Katzen
nicht“, ist Dr. Inkmanns Erfahrung. Auch Felix hält davon
wenig. Macht nichts. „Wenn
ich nach den anderen Untersuchungen keine Krankheit
vorliegen habe und das
Gefühl, das Tier macht
einen echt guten Eindruck,
verzichte ich darauf“, sagt die
Expertin, „er hat das bisher so
toll gemacht. Ich will ihn nicht
ärgern. Sonst geht er nämlich
beim nächsten Mal nicht mehr
gerne zum Tierarzt.“ Noch schnell
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Felix liegt mittlerweile recht ermattet auf
seiner Decke, blinzelt mich nur noch im
Halbschlaf an. Das war wohl etwas zu viel,
erst die Tierärztin, dann auch noch der Fototermin. Selbst während der Autofahrt, über
die er sich sonst ergiebig empören kann,
höre ich kaum einen Mucks von ihm. Zu
Hause angekommen macht er keineswegs
den Eindruck, dass er mir unseren Ausflug
übel nimmt. Die kleine Fressmaschine haut
rein wie immer, begrüßt seinen Katzenkumpel Janis und verschwindet im Garten.
Vielleicht wird der Traum von oben ja beim
nächsten Tierarzttermin Wirklichkeit.
2. GENAU hingucken: Katzenzähne im hinteren Bereich
sind von der FORL bedroht, eine der schmerzhaftesten
Katzenerkrankungen. 3. UNGEWÖHNLICH: Bei Katzen
wird der Blutdruck entweder an den Beinen gemessen,
das mögen die meisten aber nicht so gerne, oder aber
am Schwanz, wie hier. In der Praxis ergibt die Messung
aufgrund der Aufregung für die Katze meist ein falsches Bild. Besser wäre es, zu Hause zu messen – an
mehreren Tagen hintereinander.

3
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VON ALTLASTEN BEFREIEN
W

Frühjahrsputz im Körper – Wie entschlacke ich mich?

Von Mona Behn

enn nach dem Winter die ersten
grünen Blätter sprießen und
sich auch die Sonne wieder öfter
blicken lässt, ist für viele Menschen Frühjahrsputz angesagt. Die dicken Wintermäntel wandern auf den Dachboden. Fenster
und Gartenmöbel werden geputzt und
auf den Terrassen das Laub vom Vorjahr
entfernt. Und auch der eigene Körper soll
von überflüssigem Ballast befreit werden.
Deshalb begrüßen einige das Frühjahr
mit einer Fastenkur. Dabei wird für eine
bestimmte Zeit lang systematisch auf feste
Nahrung verzichtet, um so den Körper zu
entlasten und von Giftstoffen zu befreien.
Entschlackungs- und Entgiftungskuren sind
traditionelle Anwendungen, um dem Körper
zu helfen, sich von „Altlasten“ zu befreien.
Im Prinzip kann jeder Körper das selbst,
aber unsere moderne Lebensweise und
die Vielzahl an Umweltgiften können dazu
führen, dass gerade diese Funktionen eingeschränkt sind. Das Frühjahr ist eine beliebte
Zeit, um gründlich die eigenen vier Wände
zu putzen. Warum auch nicht den eigenen
Körper reinigen? Denn Fasten
- entgiftet den Körper
- regt die Zellregeneration an
- entleert die Fettspeicher

Alarmsignal Müdigkeit

Wir spüren das oft an Signalen wie Müdigkeit, Unlust oder Energiemangel, aber auch
an allgemeinem Juckreiz, Infektanfälligkeit
oder Übergewicht. Hier können wir den
Körper sowohl als Vorsorgemaßnahme als
auch im konkreten Fall unterstützen.
Wenn die Entgiftungs- oder Ausscheidungsfunktionen des Körpers überlastet sind,
werden die Abfallstoffe in körpereigenen
Deponien eingelagert, wie z.B. im Bindegewebe. Dies kann einerseits zu Übergewicht
führen. Andererseits werden in diesem
Zusammenhang zumeist deutlich mehr
Mikro-Nährstoffe (z.B. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente) verbraucht und
benötigt als sonst. Dies kann verschiedene
Mangel-Symptome und Beschwerden nach
sich ziehen, die oft nicht im Zusammenhang
erkannt werden. Gleichzeitig kann wiederum der Mangel an Mikro-Nährstoffen wie
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente
sowie der Mangel an gutem und sauberem
Trinkwasser die Ausscheidungsfunktionen
des Körpers einschränken. Insofern sollten
hier die ersten Schritte der Vorsorge, aber
auch der aktiven Entschlackung und Entgiftung liegen.

Auszeit für den Körper

1
Alljährlich verzichten immer mehr
Menschen im Hinblick auf ein Ende des
Winters und in Erwartung auf den Frühling,
auf Veränderung, mehr oder weniger radikal
auf feste Nahrung. Ursprünglich religiös
motiviert hat sich daraus ein Trend entwickelt: Fasten ist als Methode zum Abnehmen
in Mode gekommen, was allerdings von
vielen Medizinern kontrovers diskutiert
wird: „Eine Gewichtsreduktion kann nicht
das Fastenziel sein, es droht hierbei ein
Jo-Jo-Effekt“, weiß der Lüneburger Arzt Dr.
med. Thomas Hartmann. Worin liegt aber
nun der Sinn des Fastens? Es macht etwas
mit einem, es ist wie eine Begegnung mit
sich selbst, ein Zurückkommen zu einer
Kraftquelle – der Lüneburger Mediziner, der
seit Jahren das Buchinger Fasten zwei bis
drei Wochen zelebriert, spricht auch von
1. AUSZEIT Für Dr. Thomas Hartmann beginnt jetzt seine ganz persönliche Fastenzeit.
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WIE FUNKTIONIERT DIE PUMPE-KUR?
Die Frischsaft-Kur nach Heinrich Pumpe
dauert zwischen 6 und 8 Wochen. Sie
basiert auf dem ausgepressten Saft von
- Löwenzahn,
- Brennnessel,
- Zinnkraut (Schachtelhalm) und
- Birke
Jeden Tag wird der Frischsaft vor dem
Essen getrunken. Wer sehr viel Zeit hat
und im Grünen wohnt, kann die Kräuter
selbst sammeln und auspressen. Wer, wie
die meisten von uns, in der Stadt lebt und
morgens eher nicht in den Wald fahren
kann, geht ins Reformhaus und findet dort
gute Frischsäfte,

z.B. von der Fa. Schoenenberger (zwischen
6 und 8 Euro).
Die Flaschen aus dem Reformhaus
enthalten 200 ml und reichen etwa 8–14
Tage. Wenn eine Flasche leer ist, kommt
der Frischsaft der nächsten Pflanze dran
(Reihenfolge siehe oben). Nach 6–8
Wochen hat man alle Säfte einmal durch.
Wer am Aschermittwoch beginnt, schafft
es also bis Ostern.
Stellt man fest, dass man sehr intensiv
auf den Saft reagiert – Achtung: auch
emotional und psychisch – , reduziert man
die Menge oder setzt den Saft ab und
beginnt von vorn mit dem Löwenzahn. Die
Pumpe-Kur kann bis zu 3-mal hintereinander wiederholt werden. Am besten
besprechen Sie das Procedere auch mit
Ihrem Therapeuten.

2

einem Gefühl der „Bewusstheit“, gerade was
die Ernährung angeht: „Der Verzicht auf
Nahrung schärft die Sinne, sodass ich nach
dem Fasten einen intensiveren Geschmackssinn habe und auch insgesamt weniger
esse.“
Wenn Sie, liebe Leser, zu den 73 Prozent
(Quelle: Statista) der Menschen in Deutschland gehören, die sich vorstellen können für
viele Tage, gar Wochen, auf Nahrung und
geliebte Genussmittel zu verzichten, dann
sollten Sie sich zuerst mit einem Therapeuten dazu abstimmen. Generell gilt: Jeder
kann fasten, außer er hat konsumierende
Erkrankungen wie z. B. Krebs, AIDS oder
Tuberkulose.
„Durch die Freisetzung der Giftstoffe aus
dem Abbau von Fett werden beim Fasten
unsere Entgiftungsorgane Leber, Niere,
Darm, Lunge und Haut extrem belastet“,
erläutert Dr. Hartmann. Es gilt daher, sie
therapeutisch zu unterstützen, was auf
pflanzlicher Basis geschieht. Der Arzt
empfiehlt, beispielsweise das Buchinger
Fasten am Wochenende zu beginnen und
2. HEILPRAKTIKER Pablo Rondi empfiehlt zum körperlichen Frühjahrsputz die Pumpe-Kur. 3. DEN DARM
nicht vergessen: Eine professionelle Darmreinigung
hilft dem Immunsystem.
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Das

Autohaus Below
wer arbeitet, sollte die ersten vier Tage
frei nehmen, damit eventuell auftretende
Körperreaktionen – Kopfschmerzen – nicht
all zu sehr belasten: „Es beginnt dann die
Phase des Zur-Ruhe-Kommens, die Besinnung aufs Wesentliche“, weiß Hartmann.
Der mentale Einstieg in des Fasten beginnt
mit der thematischen Auseinandersetzung.
Das Fasten sollte nicht aus einer Laune
heraus überstürzt begonnen werden. Der
konkrete Einstieg in das Fasten startet mit
einer gründlichen Darmentleerung. Gesunde
beginnen in der Regel mit 40 g (2 gehäufte
Esslöffel) Glaubersalz in ¾ l warmem
Wasser, zügig über etwa 15 Minuten austrinken, nach etwa ½ Stunde 1 l Wasser oder
Tee nachtrinken. Dann beginnt die durchfallartige Darmentleerung, die 2–3 Stunden
dauert. Magen- oder Darmempfindliche
nehmen nur 20 oder 30 g Glaubersalz oder
trinken statt dessen am Abend vorher einen
Abführtee oder nehmen Abführtropfen oder
machen anfangs tägliche Einläufe. Bei bestehenden chronischen Erkrankungen sollte
dieses mögliche Procedere zuvor jedoch
mit dem behandelnden Arzt abgesprochen
werden.
„Was viele nicht wissen: Während einer
Fastenkur sollte genauso auf regelmäßigen
Stuhlgang geachtet werden wie in Zeiten
ohne Fastenkur. Nur so bleibt der Darm
weiterhin in Schwung und hat die Möglichkeit, sich von angesammelten Schlacken und
Giftstoffen zu befreien“, weiß Dr. Hartmann.
Um den Stuhlgang anzuregen hat sich das
Trinken von Sauerkrautsaft oder Zitronenwasser (Saft einer halben Zitrone auf eine
große Tasse lauwarmes Wasser) bewährt.
Neigt sich die Fastenzeit dem Ende entgegen

Osterzeit!

GUT ZU WISSEN
Ihren Ursprung hat die Fastenzeit in
der Religion. Mit Abnehmen hatte das
nicht viel zu tun. Ob im Christentum, im
Islam oder bei Juden, Buddhisten und
Hinduisten – im Fasten richten wir den
Blick nach innen, reinigen den Körper
und erlangen im Verzicht neue Kraft
und Disziplin. In der christlichen Welt
beginnt die Fastenzeit in der Nacht von
Faschingsdienstag auf Aschermittwoch
und endet nach 40 Tagen in der
Osternacht.
40 Tage dauerte die Fastenzeit Jesu
in der Wüste. Höchstwahrscheinlich
nur mit Wasser. Diese harte Form des
Wasser- oder Saftfastens, auch Heilfasten
genannt, wird von Experten kontrovers
diskutiert.

sollte überlegt werden, wie der sanfte
Einstieg zur festen Nahrungsaufnahme
gewählt wird. Wichtig ist es, den Körper
sehr langsam wieder an feste Nahrung zu
gewöhnen und damit das Verdauungssystem
nicht zu überfordern.
Man rechnet einen Aufbautag pro drei
Fastentage. Der erste Tag, das sogenannte
„Fastenbrechen“ soll mit einem Apfel (am
Abend des letzten Fastentages) und einer
Gemüsesuppe (mit Inhalt/zum Mittagessen
am ersten Aufbautag) begonnen werden.
Kleine Portionen essen und diese sorgfältig
kauen – so lautet die Prämisse, denn
Verdauungsenzyme werden durch das
Kauen/Einspeicheln bereits im Mund
gebildet. Wichtig ist ebenso, Essen bewusst
einzunehmen und auf Ablenkungen wie

3



Fotos: nh/©yanadjan - stock.adobe.com; tonwert.de (3); nh/©Heike Rau - stock.adobe.com

Wichtige Darmaktivität

schöne
wünscht allen eine
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Fernsehen oder Lesen während
des Essens zu verzichten. Schwer
verdauliche Speisen, Fastfood und
stark gesüßte Speisen sind nicht zu
empfehlen.
„Nach der Fastenkur sollten Sie
darauf achten weiterhin viel zu
trinken“, empfiehlt Dr. Hartmann.
Wasser und naturbelassene Kräutertees eignen sich sehr gut, um
den täglichen Flüssigkeitsbedarf zu
decken. Für den Mediziner beginnt
nun ebenfalls „seine“ ganz persönliche Fastenzeit: Er hat erkannt,
das die jährliche Gesundheitspflege
seines Körpers nicht nur die beste
Vorsorge zum Schutz für chronische
Erkrankungen, sondern ebenso das
Tor zu Einkehr, Muße und Besinnung
ist. Fasten lässt sich also nicht auf
Einschränkung und Verzicht reduzieren. Im Gegenteil. Fasten bedeutet Freiheit
und Chance. Die Freiheit, Gewohnheiten zu
überdenken und die Chance, tiefgreifende
Selbsterfahrungen, vielleicht auch spiritueller Natur, zu erleben.

Organe erwachen aus dem
Winterschlaf

Wer den alltäglichen Trott einmal unterbrechen und dem Körper die Chance der Regeneration geben und nicht vollständig auf
Nahrung verzichten möchte, dem empfiehlt
der Lüneburger Heilpraktiker Pablo
Rondi, Am Werder 15, für das Frühjahr
beispielsweise die Pumpe-Kur: „Wenn über
die lange Herbst- und Winterzeit die Energiequellen des Körpers verbraucht sind,
und die Organe aus dem ‚Winterschlaf‘
erwachen, dann ist so ein ‚Grundputz‘
ratsam.“
Pflanzen waren seit jeher das Mittel der
Wahl bei allen möglichen Krankheiten.
Egal ob Bombastus von Hohenheim
(Paracelsus) oder Hildegard von Bingen
– über Jahrtausende hat man Kräuter,
Gemüse und andere Pflanzen genutzt,
um bestimmte Leiden zu heilen. Letztlich ist genau daraus die Pharmazie
entstanden. Bis vor 150 Jahren ging es
in der Pharmazie weniger um Chemie,
mehr aber um Biologie und Pflanzenkunde. Das Sprichwort „Dagegen ist
kein Kraut gewachsen“ deutet darauf

hin, wo wir über Generationen Heilung
gesucht haben: in der Natur.
„Ich selber bin ein großer Fan der Phytotherapie, also der Heilkunst mit Pflanzen“, sagt
Pablo Rondi, „Kräuter, Gewürze und Gemüse
haben in meinen Augen auch heute noch
genau diese Funktion.“ Sie müssen halt nur
eingesetzt werden und das ist leider immer
seltener der Fall. So hilft zum Beispiel
Oregano-Tee, wenn du dir eine ordentliche
Erkältung eingefangen hast. Stattdessen
vertrauen die meisten Menschen lieber der
Schulmedizin und holen sich etwas aus dem
Chemiebaukasten – obwohl Pflanzen meist
genauso effektiv, nebenwirkungsarm oder
sogar -frei und deutlich kostengünstiger
sind.

„63 Prozent der Deutschen
fasten knapp sechs Wochen,
um dem Körper etwas Gutes
zu tun. Was früher aus religiöser Motivation geschah, gilt
heute vor allem der eigenen
Gesundheit. Ganz vorne auf
der Verzichtsskala: Alkohol,
ganze 73 Prozent laut Studie,
danach folgen Süßigkeiten,
Fleisch und Fett.“
STUDIE DER DEUTSCHEN ANGESTELLTEN
KRANKENKASSE (DAK)

In den letzten Jahren wird auch in der
Wissenschaft immer deutlicher, warum die
Heilkunst mit Pflanzen funktioniert. Die
Fortschritte in der Erforschung der Epigenetik zeigen, dass zahlreiche Gene, die wir in
uns tragen, durch die Vielfalt an sekundären
Pflanzenstoffen aus- oder auch eingeschaltet
werden können. Nicht zuletzt deshalb ist es
wichtig Pflanzen zur Grundlage der eigenen
Ernährung zu machen.
So, was aber genau ist nun die Pumpe-Kur?
4. ERLAUBT Während des Fastens darf eine Brühe

Es ist eine Frischsaftkur, die der Heilpraktiker Heinrich Pumpe entwickelt hat. Heinrich
Pumpe verfasste im Jahr 1939 eine kleine
Broschüre mit dem Titel „Die WildkräuterFrischsaftkur im Frühjahr: Bereitung von
Wildgemüsen und Wildsalaten“ , die damals
im Kneipp-Verlag erschien. Pumpes Frischsaftkur dient der Entgiftung des Körpers. Sie
reinigt das Blut und Gewebe, regt Niere und
Blase an und fördert über die Bitterstoffe
in den Pflanzen die Tätigkeit des gesamten
Verdauungstraktes vom Mund bis zum
Darm.
Auch eine Darmreinigung ist einmal im Jahr,
sprich zum Frühjahr, sinnvoll, „sie sollte vor
die Pumpe-Kur“ gesetzt werden. „Ein Darmfloratest über ein Labor gibt Aufschluss,
welches Darmtherapeutikum zum Einsatz
kommen sollte“, weiß Pablo Rondi.
Um fit in den Frühling zu starten, sollten
Sie aber eines nicht vergessen: Schon
ein entspannter Spaziergang sowie das
achtsame Eintauchen in die Waldatmosphäre unserer Heidewälder lässt die Seele
baumeln und kann helfen, die Immunzellen
im Körper zu aktivieren.

GUT ZU WISSEN
- In Deutschland bezifferte sich der
Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker im Jahr
2016/17 auf rund 33,8 Kilogramm, dies
entspricht einer täglichen Menge von
rund 93 Gramm.
- Der Fleischkonsum in Deutschland
wird vom Bundesmarktverband für
Vieh und Fleisch auf rund 60 Kilogramm
verzehrtes Fleisch pro Kopf und Jahr
geschätzt.
- Im Schnitt gönnt sich jeder Bundesbürger im Alter ab 15 Jahren 10,6 Liter
reinen Alkohol pro Jahr. So steht es im
Jahrbuch Sucht 2019.
- Die Zahl der Menschen, die im Alltag
nicht ausreichend körperlich aktiv sind,
stieg in Deutschland zuletzt um mehr
als 15 Prozent. 2016 bewegten sich
demnach 42,2 Prozent der Deutschen
nicht genug, aufgeschlüsselt auf die
Geschlechter waren es rund 44 Prozent
der deutschen Frauen und 40 Prozent
der Männer.

„gegessen“ werden.
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KLEINE TRICKS
HALTEN FIT
Körperkonzentriert arbeiten – Wohnung und
Garten fit für den Frühling machen
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Von Ute Lühr

er Winter geht, der Frühling kommt
– Zeit zum Aufbruch und Zeit für ein
Umdenken. Hat die dunkle Jahreszeit doch viel zu lange auf die Stimmung
gedrückt, viele alte Gewohnheiten ungewollt
geduldet, bringen die Sonnenstrahlen neuen
Schwung: Wer sich jetzt auf seinen Körper
konzentriert und dabei auch seine Umwelt
bewusster wahrnimmt, kann langfristig
schon durch kleine Schritte einiges erreichen. Und das fängt schon im Alltag an.
„Im Grunde genommen kommt es nur
darauf an, sich für die Dinge mehr Zeit zu
nehmen, vieles eben weniger automatisiert
zu erledigen, einfach mal zu spüren, was
dem Körper an Bewegung fehlt oder aber
auch zu viel wird“, sagt Andrea Griebel,
Leiterin des VfL-Vital-Studios am Grasweg.
Und dafür kann auch bereits der Frühjahrsputz ein willkommener Anlass sein:
Wenn Wohnung und Garten fit für die
hellere Jahreszeit gemacht werden sollen,
lassen sich die Arbeiten durch eine weniger
zerstreute Ausführung nicht nur im Sinne
des Haushalts, sondern auch der Gesundheit
erledigen.
Bügeln, Putzen oder Unkraut zupfen: Mit

kleinen Tricks kann viel erreicht werden.
„So sollte man grundsätzlich nicht immer
nur seine Schokoladenseite nutzen, sondern
auch mal die Hand beim Einsatz von Harke
oder Lappen wechseln“, sagt die Übungsleiterin. Eine rückenschonende Haltung ist
dabei nicht mehr gefordert, „vielmehr ist
man zu der Erkenntnis gekommen, dass es
viel besser für die Wirbelsäule ist, wenn
sie in allen der ihr zugedachten Richtungen
gedreht und gewendet wird.“
Entscheidend sei dabei, dass man auch
einseitige Belastungen spürt und dann
reagiert. „Achtsamkeit ist das Schlagwort.“
Doch auch viele andere Alltagsbereiche
lassen sich bewusster gestalten: „Wer das
Auto stehen lässt und auf das Rad umsteigt,
hat schon viel gewonnen“, so die Studioleiterin, und das gelte natürlich auch für
1./2. FLEXIBILITÄT Bei der Gartenarbeit die Bewegung
variieren, dabei auch mal die Hände wechseln oder
mit den Armen oberhalb des Kopfs arbeiten: Andrea
Griebel, Leiterin des VfL-Vital-Studios am Grasweg,
zeigt, wie sich auch im Alltag mit kleinen Tricks für den
Körper viel erreichen lässt.
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eine Fortbewegung ganz ohne Hilfsmittel.
Ob mit dem Rad oder zu Fuß – sinnvoll ist:
„Immer mal wieder ganz bewusst extra Zeit
einzuplanen und Umwege gehen.“ Oder auch
mal einen Parkplatz zu nutzen, der sich eben
nicht direkt vor dem Ziel befindet, Treppen
statt Fahrstühle zu nutzen und vor allem
langes Sitzen zu vermeiden.“
Der Büroalltag lässt sich deshalb gesundheitsfördernder gestalten, wenn man sich
beim Telefonieren durch den Raum bewegt,
die Kollegen indes aber nicht anruft,
sondern zu ihnen geht. „Das kostet zwar
mehr Zeit“, sagt Andrea Griebel, „ist für den
Körper aber ebenso sinnvoll wie der Gang
zum Drucker, der weit entfernt vom Arbeitsplatz steht.“ Bewegung ist Prävention und
Abwechslung entscheidend, die Hauptsache
ist: „Alles sollte achtsamer gemacht werden.“
Und das gilt auch für den inneren Frühjahrsputz. Auf verschiedensten Wegen lässt sich
dieser erreichen – Saskia Druskeit kennt
sich damit aus: Seit 2012 betreibt die ausgebildete Heilpraktikerin eine eigene Praxis
für Naturheilkunde, aber auch Coaching, in
der Lüneburger Innenstadt. „In einer Zeit,
in der Haus und Garten vom Schmutz des
Winters befreit werden, sollte man auch
seinem Körper etwas Gutes tun“, erklärt die
44-Jährige, „und das geht am besten über
Entgiftung.“
Neben dem klassisches Heil- oder dem 16:8Fasten ist auch eine Ernährungsumstellung
eine sinnvolle Art, Schadstoffe abzubauen“,
erklärt die Expertin: Der Organismus sei
ständig sogenannten freien Radikalen
ausgesetzt, die für den Körper eine Belastung darstellen. Nehmen diese überhand,
spricht man von oxidativem Stress, der
Krankheiten begünstigen kann. Um Krankheiten zu vermeiden, sollte im Körper ein
Gleichgewicht zwischen den sogenannten
pro- und antioxidativen Vorgängen bestehen. Insbesondere pflanzliche Lebensmittel
wie Obst und Gemüse, Vollkornprodukte,
Hülsenfrüchte und hochwertige pflanzliche Öle sowie Nüsse sind dabei reich an
Antioxidantien.
„Grundsätzlich stärken diese Lebensmittel
dank ihres Vitalstoffreichtums den Körper
so, dass die Leistungsfähigkeit seiner
eigenen Entgiftungsmöglichkeit steigt“,
sagt Saskia Druskeit, „und das verbessert
auch den Schutz vor Viren und Bakterien.“
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So gebe es einige, die harntreibend wirken
und dadurch eine schnelle Ausleitung von
Giftstoffen über die Niere fördern, andere,
die Bitterstoffe liefern, die den Gallenfluss
anregen und mit diesem die unvorteilhafte
Materie schneller in den Darm leiten, oder
weitere, die die körpereigene Entgiftung
konkret stimulieren.
Zu diesen zählen unter anderem Zitrusfrüchte, die neben Vitaminen und Mineralien auch Flavonoide aus dem Reich
der sekundären Pflanzenstoffe liefern.
„Sie wirken nicht nur antioxidativ“, so die
Heilpraktikerin, „sondern haben auch einen
aktivierenden Einfluss auf die Leber und
deren Enzyme.“
Orangen und Mandarine passen besonders gut in Obstsalate, Zitronen auch in
Smoothies. Ebenfalls für die Entgiftung
äußerst geeignet sei zudem Löwenzahn:
„Der ist nicht nur krebshemmend, sondern
hat eine leber- und nierenstärkende
Wirkung.“ Als Salat oder Fingerfood sei sein
Genuss ideal.
Das treffe auch auf die Brennnessel – das
wohl bekannteste blutreinigende und
entgiftende Lebensmittel – zu: „Die kann
man entweder als Tee in Kombination mit
frischem Zitronensaft zu sich nehmen, als
Smoothie oder auch in Form von Suppe oder
Pesto“, erklärt die Lüneburgerin. Aber auch
Petersilie, Chili und Cayenne sowie Kukuma
seien sehr geeignet. Zudem unterstütze

GUT ZU WISSEN
Eine Fastenkur kann im Zusammenhang mit
einer bewussteren Ernährung ein idealer
Auftakt sein – bestenfalls im Frühjahr, wenn
auch die Natur wieder startet.
Gemeinsam fasten hilft, durch gegenseitige
Motivation das gesteckte Ziel besser zu
erreichen. Saskia Druskeit bietet deshalb
regelmäßig Kurse zum Thema an. Der
nächste soll am 15. April um 19 Uhr mit
einem ersten Treffen starten. Alle zwei
Tage kommen die Teilnehmer in der Folge
zusammen, um sich auszutauschen, Fragen
zu stellen, sich gegenseitig zu unterstützen.
Anmeldungen per Mail unter: info@naturwisssen-lueneburg.de

Blattgemüse wie Spinat oder Grünkohl,
Rucola, Brunnenkresse oder Mangold
den Prozess. Auch jene Lebensmittel, die
die Verdauung anregten, seien in diesem
Zusammenhang von Bedeutung: darunter
Flohsamenschalen, Chia- und Leinsamen
oder Haferkleie.
Grundlegend gilt: „Du bist, was Du isst“, sagt
Saskia Druskeit, „schlechte Ernährung zieht
Energie, die Erfahrung hat wohl schon ein
jeder gemacht. Nur leiten die wenigsten
daraus ihre Konsequenzen ab.“ Langfristige Ernährungsumstellung führt zu einem
besseren Bewusstsein auf der einen, aber
auch zu einer sehr viel gesünderen Lebensweise auf der anderen Seite. „Und das spürt
man einfach.“

3. BEWUSSTSEIN schärfen: Wer das Auto stehen lässt
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und aufs Rad umsteigt, hat schon viel für sich gewonnen. 4. ENTSCHLACKEN ist gerade im Frühjahr eine
sinnvolle Maßnahme, um den Körper zu reinigen. Die
richtige Ernährung leistet dazu schon einen großen
Beitrag. Saskia Druskeit, ausgebildete Heilpraktikerin,
weiß, was der Gesundheit hilft.
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hinter Ihnen
Bei uns trainieren Sie ganzheitlich,
effizient und zielgerichtet für mehr
Vitalität.
• physiotherapeutische Anleitung,
Beratung und regelmäßige Kontrolle
• Erstellung eines individuellen
Trainingsplans nach umfassender
Analyse
• kleine Gruppen, moderne Trainingsgeräte
• nachhaltiges Rückentraining für mehr
Beweglichkeit im Alltag

www.reha-lueneburg.de
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ES SUMMT
UND BRUMMT
Das Frühjahr nimmt langsam Fahrt auf. Die PRISE
besucht Imkerin Claudia Kutzick aus Süttorf

D

Von Melanie Jepsen

er Frühling macht sich bereit und
auch die Bienenvölker beginnen zu
schwärmen. Natürlich und lecker, das
macht ihren Honig so unwiderstehlich. Ein
guter Grund, den kleinen fleißigen Helfern
mal auf die Spur zu kommen.
Es ist mild an diesem Nachmittag in Süttorf.
Die Sonne scheint. Perfektes Wetter für ein
Fotoshooting mit Bienen. Als unser Fotograf
und ich uns gemeinsam mit Claudia Kutzick
den Bienenstöcken nähern, schwirren
bereits einige der kleinen Tiere umher.
Vorsichtig holt die Imkerin eine Wabe
aus dem Stock und macht sogleich eine
Entdeckung, die nicht jedem vergönnt ist:
die Königin des Bienenvolkes. Deutlich zu
erkennen ist sie an einer kleinen Markierung. Mit dem Smoker erzeugt Claudia
Kutzick etwas Rauch, um sich ruhig den
Bienen nähern zu können. „Riecht mal,
dieser Duft“, schwärmt die Imkerin und lädt
uns ein, einmal an der Wabe zu schnuppern.
Auch etwas Honig dürfen wir probieren.
Herrlich. Frischer geht’s nicht.
Vor sieben Jahren stellten Claudia Kutzick
und ihr Mann André die ersten drei
Bienenstöcke auf ihrem Grundstück in
Süttorf auf. „Wir waren schon immer sehr
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naturverbunden“, erzählt sie. Damals
fragten sich beide, was bei ihnen im Garten
noch fehlt. Irgendwann machte Claudia
Kutzick einen Imkerkurs, der ihren Wunsch
bestärkte. Imker könne jeder werden,
der die Natur liebt, Verantwortung für
ein Bienenvolk übernehmen möchte und
auch neben der Arbeit noch genügend Zeit
aufbringen kann, meint die Vorsitzende des
Kreisimkervereins Lüneburg. Besonders

TIERISCH GUT
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zwischen April und August müssten sich
Imker viel Zeit für ihre Bienen nehmen.
Dessen müsse sich jeder bewusst sein. Für
Bienen und die Natur interessiert sich Claudia Kutzick schon seit ihrer Kindheit. Ihre
Faszination für Bienen liegt für sie auf der
Hand: Der Duft, das Summen. Kurzum: Die
Gesamtheit, wie Bienenvölker organisiert
sind und miteinander kommunizieren. Für
Menschen sei dieses einzigartige System
der Kommunikation kaum wahrnehmbar,
meint die Imkerin. Die Imkerei ist viel mehr
als Pflege und Honigherstellung. Imker
schauen genau hin, nehmen sich Zeit und
beobachten, wie die Bienen schlüpfen, den
Stock verlassen und wieder neue Larven
folgen. Das zu erleben sei einfach schön,
sagt die Süttorferin. Ein ganz besonderer
Moment ist für sie die Durchsicht der Waben
nach der Winterruhe. Dann ist es wieder
da, das Summen, der unverkennbare Duft,
die Lebendigkeit. Bei der ersten Begegnung
nach dem Winter sei es wichtig zu schauen,
ob die Bienen noch genügend Futter haben
und eventuell verdorbene Pollenwaben zu
entfernen. Auch die Brutkontrolle gehöre
dazu, erklärt die Imkerin. Hier suchen Imker
nach der Königin und prüfen, ob sie den
Winter überlebt und Eier gelegt hat. Auch
Mausgitter, die während der Wintermonate
kleine Nager fern halten sollen, sind im
Frühjahr am Bienenstock wieder zu entfernen. Dies erleichtere das Ein- und Ausfliegen
der Bienen. „Je nach Wetterlage im April,
also sobald die Kirschblüte beginnt, können
die Honigräume aufgesetzt werden.“
Die Bedeutung der Wild- und Honigbienen
für unser Ökosystem liegt auf der Hand,
weiß Claudia Kutzick. „Bienen sind neben
Rind und Schwein die wichtigsten Nutztiere.“ Zwischen 75 und 80 Prozent aller
heimischen Nutz- und Wildpflanzen seien
auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen. Umso eindringlicher rät die Imkerin, bei
Anpflanzungen im Garten oder öffentlichen
Grünanlagen sich für insektenfreundliche
Pflanzen zu entscheiden. Ihr Tipp: Zwischen
der Rasenfläche am Haus auch mal wilde
Ecken im Gras lassen. Sie bieten Bienen
Lebensraum. Der Kreisimkerverein versuche
intensiv durch seine Arbeit verschiedene
Akteure zusammenzubringen, über Bienen
und ihren Lebensraum aufzuklären. „Wir
sind viel in Schulen unterwegs mit Bienen

AGS und Vorträgen.“ Die Kinder werden mit
viel Feingefühl an die Bienen herangeführt,
dürfen sie auf die Hand nehmen. Dadurch, so
sagt Claudia Kutzick, verlieren sie die Angst
vor Krabbeltieren und lernen, sie mehr
wertzuschätzen. Wie andere Insekten auch
sind Bienen Krankheitserregern und Parasiten ausgesetzt, die eine starke Bedrohung
für Bienenvölker darstellen. Auch Pestizide
und das Abspritzen von Pflanzen im eigenen
Garten bergen Gefahren, da sie Giftstoffe
hinterlassen können. Sorge bereiten den
Imkern auch die Folgen, die durch die Intensivierung der Landwirtschaft entstehen. Die
Vielfalt gehe verloren. Umso wichtiger seien
Blühstreifen und Ackerrandstreifen. Ebenso
warnen Umweltschützer seit Jahren vor dem
weltweiten Bienensterben. Die Ursachen
seien vielfältig und noch nicht abschließend
geklärt, schildert die Imkerin.
Was passiert eigentlich, wenn sich ein
Schwarm in den heimischen Garten verirrt?
„Erstmal keine Panik“, sagt Claudia Kutzick
und appeliert: Nicht die Bienen mit Wasser
bespritzen oder klatschen, um sie zu vertreiben. Stattdessen sollte der Gartenbesitzer
den örtlichen Imker anrufen. Wenn dieser
nicht zu erreichen ist, seien auch die Feuerwehr und das Ordnungsamt Anlaufstellen.
Wer wie Claudia Kutzick seinen eigenen
Honig schleudert, abfüllt und mit seinem
Etikett versieht, macht dies aus Leidenschaft. „Guter Honig ist für mich Honig, der
aus der Region kommt“, meint die Süttorferin. Zudem sei Honig, der nach EU Richtlinien hergestellt wird, nicht mit Antibiotika
belastet. Ein guter Honig sollte auch einen
niedrigen Wassergehalt besitzen. Dieser
mache das Naturprodukt haltbarer, erklärt
die Imkerin und verrät ihren persönlichen
Favoriten: „Wiesenhonig von unseren eigenen Wiesen, weil er so schön nach Sommer
schmeckt.“

MIT BIENEN LEBEN
Wer sich rund um das Thema Bienen
informieren möchte, findet online unter
www.beemooc.de und
imkerverein-lg.de viel Wissenswertes.
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Geschmacksverstärker

Sellerie statt Salz
Mit natriumhaltigen Lebensmitteln würzen

F
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rüher war es das „weiße Gold“ – teuer,
rar und hoch geschätzt. Heute kostet
es nur noch ein paar Cent und wir
streuen es oft ohne nachzudenken in jedes
Kochwasser und fast jedes Gericht, das wir
zubereiten. Aber muss Salz wirklich sein
– immer und überall? „Nein“, sagt Michel
Hanssen, Spitzenkoch und Autor des Buches
„Salzlos genießen“. Da in vielen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch und Gemüse von
Natur aus Natrium, also Salz, enthalten sei,
könne man auf zusätzliches Salzen problemlos verzichten und stattdessen andere
Gewürze und Kräuter verwenden. Das sei
nicht nur gesünder, sondern bereichere viele
Gerichte auch um neue Geschmacks- und
Aromanuancen.
„Mit 25 Kräutern können Sie den Geschmack
der ganzen Welt in ihre eigene Küche
bringen“, betont der Niederländer. Hanssen
rät zu einem kleinen Fundus an Gewürzmischungen, mit denen er abwechslungsreich
und salzlos abschmeckt. Beim Kombinieren
darf nach individuellen Vorlieben experimentiert werden. „Steht die Rezeptur einmal
fest, hat man die Mischung schnell zur Hand
und weiß, dass die damit gewürzten Speisen
immer wieder genauso schmecken, wie man
sich das wünscht“, sagt Hanssen. Vom Hühnchen-Spezial-Mix über das Kartoffel- oder
Risottogewürz bis zum Cafè-de-Paris-Mix
reicht Hanssens Palette an Gewürzmischungen. Den Cafè-de-Paris-Mix, der unter
anderem Paprika- und Currypulver, Pfeffer,
Knoblauch, Senfsamen, Rosmarin, Thymian
und Zitronensäure enthält, empfiehlt er
für Saucen, Dressings, Kräuterbutter und
Mayonnaise.
Aber auch große Fleischgerichte gelingen
mit den richtigen Alternativen ganz ohne
Salz. Zu Hanssens persönlichen Lieblingsessen gehört „Boeuf Bourguignon“. Speziell
dafür hat er die „Melange Bourguignon“ aus
Petersilie, Knoblauch, Anissamen, Majoran,
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Ingwerpulver, Englischem Currypulver,
getrocknetem Thymian, gemahlenem
Lorbeer, Muskatblüte und Kardamom sowie
getrockneten Rosmarinnadeln komponiert.
Der Mix würzt eine gewürfelte Hochrippe
vom Rind, die mit Zwiebeln, Möhren und
Champignons in Butter angebraten wurde.
Das Ganze simmert etwa zwei Stunden
in Rotwein und Rinderbrühe vor sich
hin und fertig ist ein hocharomatischer
Fleischgenuss.
Auch Steve Karlsch, Kulinarischer Direktor
der Brasserie Colette Tim Raue, plädiert
dafür, eigene Gewürzmischungen aus
getrockneten und pulverisierten Kräutern
und Gewürzen zu kreieren und Speisen
damit eine ganz individuelle Handschrift
zu geben. Karlsch schätzt aber auch die
Aromatik und Saftigkeit frischer Kräuter.
„Liebstöckel ist ein Wahnsinns-Salzersatz“,
schwärmt er.
Und auch mit den Klassikern Petersilie,
Dill und Schnittlauch lasse sich zugleich
Schärfe und Frische in die Küche bringen.
Knollensellerie, der von Natur aus einen
hohen Natriumgehalt habe, sei ideal für die
salzarme Küche, sagt Karlsch. Roh runde
er viele Gerichte aromatisch ab. Und den

„unfassbar intensiv“ schmeckenden getrockneten Sellerie könne man zum Beispiel über
Fisch-, Fleisch- oder Gemüsegerichte hobeln.
Eine „natürliche Salzigkeit“ in Schmorgerichten erreicht Karlsch unter anderem
durch die Zugabe von frischen und getrockneten Pilzen. Sie seien auch ideal für die
Zubereitung von Gemüsefonds und -brühen,
die als aromatische Grundlage für Soßen
und Suppen dienen könnten. Außerdem
rät der Profi dazu, Reis und Nudeln statt in
Salzwasser in selbst gemachten Gemüsebrühen zu kochen und Fisch oder Gemüsegerichte mit zerbröselten Hefeflocken zu
bestreuen. Die vor allem aus der veganen
Küche bekannte salzfreie Würzzutat sei
gesund und bringe einen intensiven Eigengeschmack mit.
Zum Einstieg in die salzarme Küche
empfiehlt Stefan Hermann, Koch und
Gastronom aus Dresden, kräftige Kräuter
und Gewürze mit vielen ätherischen Ölen zu
verwenden. Kümmel, Sternanis, Rosmarin,
Dill oder Senfkraut könnten eine Würzigkeit in Speisen bringen, die Salz überflüssig
mache. Auch Sojasauce sei eine Alternative.
Keine Wünsche offen lasse ein in gutem
Olivenöl, Pfeffer und Kräutern marinierter

Saibling, mit Schalotten, Lorbeerblatt oder
auch Zitronengras im Ofen bei 40 bis 50
Grad Celsius gegart, sagt Hermann.
Hermann rät zudem, den Körper regelmäßig
durch den Verzicht auf Zucker, Kaffee und
Alkohol zu entgiften. Dabei könnten sich die
Geschmacksnerven erholen und reagierten
anschließend wieder sensibler. Die natürlichen Aromen der Produkte würden wieder
besser erfasst und übertriebenes Salzen
werde überflüssig.
„Wir sind durch Fertiggerichte von Kindheit her an viel Salz gewöhnt“, weiß auch
Hanssen. Die Entwöhnung gehe deshalb
schrittweise vor sich und funktioniere nur
mit einem Verzicht auf Fertigprodukte, die
fast immer viel Salz enthalten. „Man muss
anfangen selbst zu kochen.“

1. Praktisch Für jedes Lieblingsgericht lässt
sich eine eigene Gewürzmischung kreieren.
Steht die Rezeptur einmal fest, kann man sie
immer wieder auffüllen. 2. Aromatisch Viele
Gemüse und Kräuter enthalten von Natur aus
Natrium.

Freude am Fahren

THE X1.

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW X1 sDrive20i
141 kW (192 PS), 17“ LM-Radsatz, Modell Advantage (Auto. Heckklappenbetätigung, Park
Distance Control (PDC) hinten, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion), Business Paket (Sitzheizung vorn, Navigation), Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Sport-Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Regensensor, LED-Scheinwerfer u.v.m.

Fahrzeuggesamtpreis:
Nettodarlehensbetrag:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:

41.150,00 EUR
31.052,91 EUR
0,00 EUR
10.000 km
36 Monate

36 monatliche
Leasingraten á:
Sollzinssatz p.a.:*
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

299,00 EUR
3,89 %
3,96 %
10.764,00 EUR

Zzgl. 990 € für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,8 · außerorts 5,0 · kombiniert 5,7 · CO2-Emission
kombiniert 129 g/km · CO2-Effizienzklasse B.

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 03/2020.
Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen
besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.*Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.
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B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg · Tel 04131. 30 04-0 · www.bundk.de

GESCHMACKSVERSTÄRKER

WELL PREPARED
W

„Probieren geht über Studieren“, sagt der Volksmund jedenfalls.
Ich sage: Das eine geht nicht ohne das andere.
Vorbereitung. Produktion, Füllung, Informationsgestaltung, alles wird auf den Stichtag
abgestimmt. Auch ich als Teilnehmerin
muss Vorarbeit leisten, denn zum Probieren
gehört einiges mehr dazu, als lediglich einen
Schluck zu nehmen und anschließend vielsagend zu nicken.
Zunächst informiere ich mich über das
Angebot – Wer ist dort und was will ich
verkosten? Bei großen Events muss ich
aussortieren.

Foto: nh/©nonglak - stock.adobe.com

er beruflich mit Wein zu tun hat,
dessen Terminkalender ist im
Frühling besonders voll; es ist die
Zeit der Weinmessen. Wenn die Winzer ihre
frischen Weine zeigen, die von Händlern
gekauft und von Journalisten bewertet
werden, kommen diese Interessengruppen
zum Dialog zusammen.
Die größte und wichtigste Weinmesse
weltweit ist die „ProWein“ in Düsseldorf,
der besonders eines voraus geht: Viel
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Ich halte Ausschau nach mir bekannten
Winzern, auf deren neue Produkte ich
gespannt bin. Oftmals entdecke ich dabei
Weingüter, die ich nur vom Namen her
kenne, etwa durch eine Empfehlung von
Kommilitonen oder aus Pressetexten. Denen
werde ich also einen Besuch abstatten. Vielleicht finden sich auch einige der Trends,
von denen uns in der Uni immer wieder
berichtet wird. Die Messe bietet die ideale
Gelegenheit, solch spannende Tropfen zu

verkosten.
All das bei einem begrenzten zeitlichen
Rahmen unter einen Hut zu bringen, ist gar
nicht so einfach. Aber machbar, wenn man
entsprechend plant. Es lohnt sich also, schon
frühzeitig einen Blick auf Hallenpläne zu
werfen und Laufwege festzulegen.
Vereinbare ich vorher Termine, können
sich die Winzer wirklich Zeit für mich
nehmen und in aller Ausführlichkeit von
ihrer Arbeit erzählen. Häufig ist der neue
Jahrgang Thema, welche Herausforderungen
er gebracht hat und wie sich die Weine nun
entwickeln werden. Ganz nebenbei nutze
ich diese Möglichkeit zum „Netzwerken“,
um mich nach Praktikumsplätzen für meine
Semesterferien umzuhorchen.
Treffen mit Freunden, die die Veranstaltung
ebenfalls besuchen, gehören selbstverständlich auch zum Programm, der Austausch von
Geheimtipps untereinander ist fast schon
Routine.
Doch was mache ich, wenn es zu einem

unvorhergesehenen Ausfall der Messe
kommt, so wie jetzt?
Nicht entmutigen lassen und umplanen!
Manche Winzer kann ich selbst besuchen
fahren, hier in Geisenheim bin ich geografisch im Vorteil: Rheingau, Rheinhessen,
Pfalz und Nahe sind direkt vor meiner
Haustür. In den Verkostungsräumen der
Weingüter kann ich mir Zeit für jeden Wein
nehmen, ganz ohne das geschäftliche Gewusel einer Messe.
Probenpakete zu bestellen ist auch eine
Option. Dann kann ich gemeinsam mit
meinen Freunden verkosten, und das macht
immer Spaß. Man ergänzt sich mit seinem
Fachwissen gegenseitig und kann gleich
Konzepte zum Food-Pairing entwickeln.
Ansonsten hilft der Blick nach vorn: Weinproben mit tollen Winzern gibt’s auch noch
später im Jahr – ich freue mich auf den
Herbst.

JOSEPHINES WELT
Zum Frühjahr gehören in
der Weinwelt Verkostungen
und Weinproben dazu; es ist
Zeit für den neuen Jahrgang
…

LIEFERSERVICE

Lieferung FREI HAUS • Same-Day-Delivery
Also, ran ans Telefon oder per E-Mail,
Wein, Whisky, Feinkost... bestellen.
Wir stellen die Ware mit Rechnung
bei Ihnen vor die Tür, und Sie überweisen.

UnSER AngEbot Im ApRIL

OHNE VIEL WORTE SILVANER
von Wein.Kultur.Gut Schloss Sommerhausen
2018 Grüner Silvaner QbA, trocken
0,75 l ( * 9,27 €/ 1 Liter) 6,95 €

KEInWEInIStAUCHKEInELÖSUng
T 04131 44 500
Rackerstraße, LG
M post@wabnitz1968.de
wabnitz1968.de
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Cooltour

Zeit zum Schmökern

 Foto: nh/Dr. Oetker Verlag



 Foto: nh/Callwey Verlag

Foto: nh/Lübbe life Verlag

Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen.
Wer eine erfrischende Lektüre für das Frühjahr sucht, sollte sich diese Titel merken.

Glanz und Gloria
Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden
Körper und in einer sauberen Umgebung.
Räume beeinflussen unser Leben und jeder
Raum steht für ein besonderes Thema.
Doch haben wir die Macht, diesen Einfluss
positiv zu lenken? Vreni Frost hat darauf ein
ganz klares „Ja“ als Antwort und zeigt uns in
ihrem ersten Buch, wie man den unbeliebten
Hausputz als Ganzkörperkur gestaltet. In
sechs Teilen machen wir eine strukturierte
Wohnungsbegehung und in klaren, oft auch
witzigen Kurzanleitungen bekommen wir
Tipps für Bad, Küche, Home-Office und Co.
Unter dem Motto #naturalcleaning hat die
vielseitige Bloggerin gleich einige Rezepte für
die Herstellung natürlicher Reinigungsmittel
ans Ende des Buches gepackt. Kreative, kleine
Schritte für mehr Wohlbefinden, ein umsetzbarer Ansatz: Selbermachen ist nicht schwer und
die Umwelt dankt!

Ein Garten – zwei Ideen
Sie haben einen Garten, der vielleicht in die
Jahre gekommen ist, und Sie möchten ihn umgestalten. Oder Sie stehen ratlos einer kahlen
Fläche gegenüber. Oder Sie haben einfach
Lust auf neue Ideen. Die finden Sie in diesem
Gestaltungsratgeber. Es werden aktuelle
Trends aufgegriffen. Soll der Garten wohnlich
werden, möchten Sie mehr Sichtschutz, lieben
Sie Blumen oder soll es mal was mit Wasser
sein? Das Besondere an diesem Buch ist, dass
für jeden Grundriss zwei Lösungen angeboten
werden. Egal, ob kleiner Reihenhausgarten
oder große Rasenfläche. Ein Beispiel: Entweder
Sie bauen eine Terrasse mit blumigem Ausblick
oder einen Präriegarten mit Hochbeet. Für
beide Varianten gibt es ausführliche Pflanzpläne und auch Einkaufslisten. Wir sind uns sicher,
Sie finden eine gute Lösung und genießen den
Sommer in Ihrem „neuen“ Garten.

Dr. Oetker Grundkochbuch Vegetarisch
Der Winter war nass und ungemütlich, wir
haben uns an Bratwurst, Rippchen und Kassler
fett gefuttert, um nicht zu frieren, doch jetzt
kommt die Sonne raus und es wird grün. Grün
bedeutet Gemüse, also lassen Sie uns den
Vorratsschrank ausmisten und frisch befüllen,
frei nach dem Motto: Weg mit dem ganzen
Fleisch und her mit dem Grünzeug! Genau
zu diesem Zweck hat Dr. Oetker endlich das
Grundkochbuch für die vegetarische Küche
überarbeitet und neu herausgebracht, sodass
auch die absoluten Newcomer den grünen
Kochtopf beherrschen lernen können. Hier
werden sämtliche Fragen zum Wie, Wann und
Woher beantwortet; die Rezepte sind leicht
verständlich beschrieben, lecker und abwechslungsreich. Für alle kochenden Anfänger und
Anfängerinnen, die im Frühjahr 2020 dem
inneren Schweinehund ans Leder und endlich
fleischlos glücklich werden wollen.

▶Vreni
▶
Frost: Glanz und Gloria – Der Universalreiniger für ein besseres Leben. Lübbe life
Verlag, 240 Seiten, € 14,90, ebenfalls als
eBook und Hörbuchdownload erhältlich

▶Ein
▶ Garten – zwei Ideen. Hrsg. von Mein
schöner Garten. Callwey Verlag, 208 Seiten,
€ 29,95

▶Grundkochbuch
▶
Vegetarisch. Kochtechniken und Rezepte Schritt für Schritt. Dr. Oetker Verlag, 600 Seiten, € 22,99, ebenfalls als
eBook erhältlich
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WENN KINDER TRAUERN
Das Lüneburger Ehepaar Nicole und Janos Bardtke möchte
mit seinem Bilderbuch Mut machen

Ihr Buch „Ich glaub‘, ich weiß, wo du bist“
soll Kindern beim Trauern helfen. Worum
geht es genau in dieser Geschichte?

Nicole Bardtke: Die Geschichte handelt
von vier befreundeten Tieren, die alle
schon einmal jemanden verloren
haben. Sie sprechen und philosophieren an ihrem Lieblingsort,
einer Waldlichtung, darüber, was
nach dem Tod mit ihren Liebsten
geschieht.
Wer hat Sie zu diesem Buch
inspiriert?

Nicole Bardtke: Inspiriert haben uns vor
allem Kinder und Familien, die uns in unserer Arbeit als Erzieher/in begegnet sind und
deren ganz individueller Umgang mit dem
Verlust eines lieben Menschen. Ich liebe
Bücher! Vor allem gute Bilderbücher haben
mich schon immer begeistert. Es war seit
langem ein kleiner Traum von mir, selbst ein
Buch zu illustrieren. Aber mit einem passenden Thema tat ich mich bisher schwer. Die
Idee eines Trauerbilderbuches hat mich
gleich fasziniert. Die Erfahrungen, die mein
Mann beschreibt, kann ich aus meiner Sicht
als Erzieherin bestätigen.
Janos Bardtke: In meiner Arbeit im
Kindergarten und beim Projekt Lichtblick
Lüneburg merke ich immer wieder, wie
sehr Kinder in Bücher eintauchen und wie
sie ihnen helfen können, Schwierigkeiten
ihres Alltags besser zu verstehen und
zu bewältigen. Manche Kinder müssen
schon früh Verlusterfahrungen machen. In
unseren Berufsjahren sind uns schon viele
Kinder begegnet, die Großeltern, Haustiere,
Elternteile, Geschwister o. ä. verloren haben.
Leider habe ich auch gesehen, dass diese
Verluste noch oft tabuisiert werden. Kinder
werden nicht in den Trauerprozess mit
einbezogen. Ihnen wird zum Beispiel nicht

/BoD

Fotos: nh; nh


gestattet an der Beisetzung teilzunehmen,
oder diese gar aktiv mitzugestalten.

Haben Sie beide persönliche Erfahrungen in
Ihrem Buch verarbeitet?

Janos Bardtke: Je älter man wird, desto mehr
Verlusterfahrungen gehören auch zu dem
eigenen Leben dazu. Mit jeder Erfahrung
fragt man sich erneut, was nach dem Tod
auf uns wartet. Manches Mal stellt man
sein vorheriges Bild in Frage und kommt zu
neuem Glauben. Dabei gibt es kein richtig
oder falsch. Diese Offenheit und den Mut zu
eigener Vorstellungskraft wollten wir auf
jeden Fall bestärken. Die Vorstellung, dass
Menschen, die man verloren hat, immer
noch bei einem sind, hat mir immer wieder
geholfen mit Verlusten umzugehen. Jeden
neuen Verlust in unserem eigenen Leben
versuchen wir ganz bewusst zu durchleben.
Wenn man Gefühlen Raum gibt und seinen
eigenen Weg findet, kann man einen Verlust
gesund bewältigen. Besonders für Kinder
ist es wichtig, dies schon früh zu lernen. Ein
Bilderbuch kann hierbei eine gute Methode
sein, dem Kind dabei zu helfen.
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Für wen ist das Buch geeignet?

Nicole Bardtke: Das Bilderbuch ist besonders für Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren
konzipiert. Aber auch ältere Kinder oder
Erwachsene, die Bilderbücher mögen, haben
uns bereits rückgemeldet, dass sie das Buch
sehr berührt und inspiriert hat. Ebenso zum
alltäglichen Philosophieren, ohne aktuelle
Verlusterfahrung, eignet sich unser Bilderbuch. Kinder setzen sich schon früh mit
Grunderfahrungen menschlicher Existenz
auseinander. Alles was geboren wird, wird
irgendwann sterben. Es kann aus unserer
Sicht viel helfen, wenn sich Kinder schon
vor einem akuten Verlust mit dem Thema
„Sterben“ auseinandersetzen und darüber
philosophieren. mj
▶Janos
▶
und Nicole Bardtke: Ich glaub‘, ich
weiß, wo du bist
Books on Demand GmbH (BoD)
ISBN: 9783750452459
erhältlich in allen Buchhandlungen oder über
www.bod.de

KOMPASS
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SLOW TRAVEL:
HEUTE HIER, MORGEN DA
E

Viele Menschen sehnen sich nach der Entschleunigung in der Natur

inen Gang zurückschalten, jeden
Moment wahrnehmen und in aller
Ruhe Neues entdecken. Immer
mehr Menschen schätzen das langsame
und bewusste Reisen. Mit dem Hausboot
abseits der Touristenpfade zu reisen, ist
der Inbegriff vom sogenannten Slow Travel.
Denn wer mit maximal zwölf Stundenkilometern auf dem Wasser unterwegs ist, an

üppig bewachsenen Ufern, bunten Feldern
oder einladenden Dörfern vorbei schippert,
kommt von ganz allein in den Entspannungsmodus. Getreu dem Motto „Der Weg
ist das Ziel“. Diese besondere Auszeit mit
Familie oder Freunden lässt sich auch ohne
großen Aufwand planen.
Ob Radfahren, Sightseeing, Golfen oder
Weinproben – in jedem Fahrtgebiet gibt

es eine Fülle an Aktivitäten für einen
erlebnisreichen Zwischenstopp. Wann
und wo es einem gefällt, hält man einfach
an. Der Reisende entscheidet selbst, wie
lange er bleiben möchte. Ob der einsame
Anleger, der Sonnenaufgang über dem See,
der gesellige Abend an Deck oder das erste
Schleusenmanöver – es gibt viele Momente,
die nicht austauschbar sind und einen

Im Berg 8 • 21522 Hittbergen
Tel.: 04139 - 6083 / Fax: 04139 - 68297
info@baars-bedachungen.de • www.baars-bedachungen.de

KOMPASS

Hausbooturlaub einzigartig machen.

Urlaub in einer schwimmenden
Ferienwohnung

Ein großer Vorteil dieser Art des Reisens
ist, dass man sein komfortables Haus mit
dabei hat. Denn ein Hausboot ist wie eine
schwimmende Ferienwohnung. An Bord
ist meist alles vorhanden, was man zum
Leben braucht: etwa eine Küche, Geschirr
und Küchenutensilien, getrennte Doppelkabinen, ein großer Salon, Badezimmer mit
Dusche und elektrischer Toilette sowie ein
Sonnendeck mit Platz für die gesamte Crew.
Hausboote bieten oft Platz für zwei bis zwölf
Personen. Obwohl der Raum auf einem Boot
eingeschränkter ist, findet jedes Crewmitglied seinen persönlichen Rückzugsort. Ob
als Kapitän hinter dem Steuer, mit dem Buch
auf dem Sonnendeck oder träumend am Bug
des Bootes. Einen Hafen muss man auch
nicht unbedingt ansteuern: Wer unabhängig
sein möchte, kann in vielen Fahrtgebieten
einfach irgendwo am Fluss oder Kanalufer
festmachen. Mancherorts ist sogar das
Ankern im See erlaubt, auch über Nacht. So
wird das Naturerlebnis noch intensiver.
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Im Urlaub wollen immer mehr Menschen
ihrer Sehnsucht folgen und den Weg
einschlagen, der ihnen gerade in den Sinn
kommt. Das darf man durchaus wörtlich
nehmen, bedeutet es dank Wohnmobil oder
Wohnwagen doch auch, einfach mal an
einem Ort bleiben zu können, anstatt weiterzufahren. So frei kann das Leben sein. Das
Reisen im Wohnmobil wird immer beliebter:
Mehr als eine halbe Million der rollenden
Ferienwohnungen hat das Kraftfahrtbundesamt bei der letzten Bestandsaufnahme
gezählt und der Trend hält an.
Einsteiger, die sich das erste Mal einen
Wohnwagen oder ein Wohnmobil mieten,
um während der schönsten Wochen des
Jahres auf Tour zu gehen, haben natürlich
die eine oder andere Frage oder gar Sorge
im Gepäck. Wer zahlt zum Beispiel bei
einem Schaden am Fahrzeug? Wer trägt
die Kosten, wenn man die Reise absagen,
abbrechen oder umbuchen muss? Und kann
man das eigene Gepäck versichern, wenn
es im Wohnmobil ist? Komfortabel lassen
sich solche Risiken über die Versicherung

Fotos: nh/simona - stock.adobe.com; nh/industrieblick - stock.adobe.com; nh/djama - stock.adobe.com;
 nh/Daniel Dörfler - stock.adobe.com

Im Wohnmobil unterwegs

2
absichern. Das schützt Wohnmobileinsteiger
genau wie langjährige Profis etwa vor den
finanziellen Folgen eines Reiserücktritts,
-abbruchs oder einer Umbuchung. Wohl
jeder Wohnmobilurlauber möchte zudem
Schäden am Fahrzeug und insbesondere
Unfälle vermeiden, um den Urlaub mit
seinen Lieben ungetrübt zu genießen und in
bester Erinnerung zu behalten.
Besonders praktisch ist es, wenn ein
E-Faltrad mit an Bord ist. Moderne
E-Falträder haben mit den Klapprädern aus
den 70er- und 80er-Jahren wenig zu tun. Sie
lassen sich zwar noch immer in der Mitte
zu einer handlichen, leicht transportablen
Größe zusammenklappen, nunmehr ist
allerdings auch ein leistungsfähiger Elektromotor als Zusatzantrieb eingebaut. Vor

allem Camper, Berufspendler und die ältere
Zielgruppe schätzen heute den besonderen
Komfort eines solches Fahrrades. In jedem
Wohnmobil lassen sich solche E-Falträder
transportieren, ein spezieller Fahrradträger
ist nicht nötig. Wichtig ist dabei auch das
Gefühl der Sicherheit. Dafür sorgen der tiefe
Einstieg der Räder und die Tatsache, dass
man mit beiden Füßen sicher auf den Boden
kommt. Ganz gleich ob zu Wasser oder Land,
entschleunigen im Urlaub lohnt sich.

1. – 3. ERLEBNIS Immer mehr Menschen wollen im
Urlaub ihrer Sehnsucht folgen und den Weg einschlagen, der ihnen gerade in den Sinn kommt.

Flughafentransfer und mehr ...
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Jederzeit für Sie da!

• Krankenfahrten (z.B. Lüneburg, Hamburg, Boberg, Großhansdorf) • Strahlentherapie-, Chemotherapie- und
Krankenhausfahrten • Berufsgenossenschaftfahrten • Rehafahrten - auch für Rentenversicherungsträger
Krankenfahrten rechnen wir für Sie direkt mit Ihrer Krankenkasse ab.

✆ 0 41 36 / 911 99 50

Am Kronsberg 11, Rullstorf

✆ 0 58 52 / 958 46 46

Breetzer Str. 20, Bleckede

www.kruse-fahrservice.de

NOCH EINEN WUNSCH?

ZAHLEN, BITTE!
Auf die Frage
„Wer putzt bei Ihnen zu Hause?“
im Rahmen einer Erhebung
des Meinungsforschungsinstituts
YouGov aus 2019 antworteten

84 %

Im Rahmen der Frühjahrs- und
Sommerbepflanzung werden in Lüneburg circa

50.000 bis
60.000

der Frauen mit „Ich selbst“,
von den Männern sagten das

58 %

Pflanzen in städtischen
Beeten ausgesetzt.

Ist Ihr Boden sauber genug, um von ihm zu essen?

Circa

260
Kilometer Straße werden
innerhalb von 14 Tagen in
Lüneburg gereinigt.

 Quelle: statista
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DIE GANZE KRAFT
FRISCHER PFLANZEN

S

Wir verlosen drei Bücher „Heilpflanzen –
Säfte“ von Peter Emmrich

eit Jahrhunderten werden Heilpflanzen und Kräuter zur Behandlung und
Vorbeugung unterschiedlichster Erkrankungen eingesetzt. Als
besonders wirksam haben sich
dabei frisch gepresste
Heilpflanzensäfte
erwiesen, denn in
ihnen sind die hoch
konzentrierten Inhaltsstoffe einer ganzen
Pflanze enthalten. Zu
Beginn werden in dem
Buch die Heilpflanzen mit
ihren Anwendungsgebieten,
Inhaltsstoffen und ihrem
Wirkspektrum porträtiert.
Anschließend werden Kuren
vorgestellt, mit denen man
körperliche Beschwerden lindern
und die Selbstheilungskräfte des
Körpers aktivieren kann, z. B. bei
Verdauungsstörungen, Herz-Kreislauf-Problemen, Gelenkschmerzen
und entzündlichen Prozessen. Zudem
eignet sich eine Kur auch prima zur
Unterstützung einer Diät und zur Anregung
des Stoffwechsels. Im abschließenden Kapitel bekommt der Leser alles an die Hand,

FEEDBACK
Ihre Meinung ist uns wichtig. Gefällt
Ihnen unsere PRISE? Welche Themen bewegen Sie? Oder haben Sie Anregungen,
hinter welche Tür wir unbedingt einmal
schauen sollten? Dann schreiben
Sie uns doch einfach eine E-Mail an:
prise@mh-lg.de oder rufen uns an unter
Tel. (04131) 740222. Wir freuen uns auf
Ihr Feedback.

was er braucht, um Heilpflanzensäfte selbst
herzustellen – vom Sammeln der Pflanzen
über den geeigneten Entsafter bis hin zum
Konservieren der Säfte.

Portrait

: mb

o
Fot

Peter Emmrich
ist Facharzt für
Allgemeinmedizin, der
Schwerpunkt liegt dabei
auf Naturheilverfahren.
Seine Hausarztpraxis ist
akademische Lehrpraxis
der Universität Tübingen für
den Fachbereich Allgemeinmedizin und der Autor leitet
die universitäre HomöopathieAusbildung für Medizinstudenten.
Als Präsident des Europäischen
Naturheilbundes und Vorstandsmitglieds des Zentralverbandes der Ärzte
für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin e. V. (ZAEN) befasst er
sich seit Jahren intensiv mit natürlichen
Heilverfahren und biologischer Medizin.
Wer eines der drei Bücher gewinnen
möchte, der schreibt bis zum 20. April eine
E-Mail mit dem Betreff „Heilpflanzen“ an
prise@mh-lg.de

Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung
mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutzhinweis: Der Schutz personenbezogener Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich der Teilnahme am Gewinnspiel ist uns ein wichtiges
Anliegen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Gewinner-Ermittlung und zur Zusendung des Gewinns. Nach Abwicklung des Gewinnspiels werden Ihre Daten umgehend gelöscht, soweit diese nicht für die Abwicklung des Gewinns erforderlich bleiben. In diesem Fall erfolgt die Löschung entsprechend gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten. Generell verweisen wir zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten auf unsere Datenschutzerklärungen unter https://www.prise-lueneburg.
de/datenschutz. Wir schützen die Teilnehmer-Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unberechtigtem Zugriff, Verlust und Zerstörung. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
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Monatlich

KONTAKT

Stilecht
Mögen Sie dieses Kunstgemälde? Ja? Nein? Die Frage, ob der Stil des Künstlers gut oder schlecht ist, lässt
sich nicht pauschal beantworten. Vielmehr entscheidet der persönliche Geschmack. Denn letztendlich
hat jeder von uns eine andere Auffassung von dem, was ihm gefällt oder eben nicht. Sei es die Art, wie
wir uns kleiden oder das Bild, das wir nach außen verkörpern und wie wir auf andere wirken. Stil ist
mehr als eine Erscheinungsform. Kaum ein Ausdruck birgt mehr Facetten, die unseren Blick für das
Besondere schärfen, das uns so einzigartig macht. Die PRISE trifft Menschen aus Lüneburg und der
Region, die ihren ganz eigenen Stil für sich gefunden haben. Stilecht möchten wir Sie, liebe Leser, auf eine
spannende Reise mitnehmen.
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Telefon:
04131 740 222
Mail: prise@mh-lg.de
www.prise-lueneburg.de

Nachrichten und Inhalt werden
nach bestem Wissen veröffentlicht, eine Gewähr wird nicht
übernommen. Der Verlag haftet
nicht für etwaige daraus
resultierende Nachteile oder
Schäden irgendwelcher Art.
Zzt. gelten die Media Daten Nr. 2

Dr. Klaas Hansen

Spezialist für Implantologie (BDIZ)

Lara Hansen

Zahnärztin und Psychologin

Magdalena Tolksdorf
Zahnärztin

Dr. Morten Hildebrandt
Zahnarzt und Oralchirurg

OPTIMALE VERSORGUNG
MIT MODERNSTER TECHNOLOGIE!
IMPLANTOLOGIE

› Microinvasive computergestützte
Implantologie

› Feste Zähne an einem Tag
› Mehrere tausend erfolgreich

WURZELKANALBEHANDLUNG

› Hochwertige Endodontie

(Wurzelkanalbehandlung)
unter dem OP-Mikroskop

DIGITALE ABLÄUFE

› Komplett digitalisierte
Behandlungsabläufe

› Kein Abformlöffel mehr nötig

gesetzte Implantate

ORALCHIRURGIE

› Schonende Oralchirurgie
vom Fachzahnarzt

Rote Straße 9
21335 Lüneburg

PARODONTALBEHANDLUNG

› Wenig belastende Parodontalbehandlungen mit dem Laser

WUNDHEILUNG

› Perfekte Wundheilungsverläufe

durch biologische körpereigene
Wachstumsfaktoren

Fon: 0 41 31 . 41 89 2
www.hanse.dental

Exklusiv bei STERNPARTNER:
Plug-In-Hybrid-Vorführwagen

sofort ab Lager

lieferbar!

Abbildung enthält evtl. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

200% Leistung – 0,5% Dienstwagensteuer
Sie wünschen sich ein erstklassiges Fahrzeug mit einem innovativen und
umweltbewussten Antriebskonzept? Dann haben wir mit den Mercedes-Benz
Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen das perfekte Angebot für Sie.
Die EQ-Modelle vereinen den typischen Mercedes-Benz-Komfort mit außergewöhnlichen Spartugenden. Zum einen beim Spritverbrauch, der dank EQ-Power deutlich
reduziert werden konnte, zum anderen bei den staatlichen Zuschüssen, wie dem
Umweltbonus oder der Versteuerung als Dienstwagen. Hier gilt für Elektro- und
Hybrid-Fahrzeuge: 0,5% statt 1% des Bruttolistenpreises sowie eine Halbierung
der Zuschläge für den Arbeitsweg. Interessiert? STERNPARTNER bietet Ihnen unterschiedliche Ausstattungsvarianten, als Limousine und T-Modell, als Neuwagen oder
sofort verfügbaren Vorführwagen – mit 1.500,- Euro Bonus auf den Angebotspreis.
So können Sie schon morgen doppelt sparen. Mehr Infos unter STERNPARTNER.DE
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Das Beste oder nichts.
Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:

STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Dahlenburger Landstraße 35 · D-21337 Lüneburg · STERNPARTNER.DE

