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Liebe Leserin,
lieber Leser,
ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen und
starten mit Zuversicht in 2023.
Haben Sie gute Vorsätze? Ich will in diesem Jahr noch
besser aktiv zuhören. Oft ist es doch so, dass wir
unserem Gesprächspartner zwar zuhören, gleichzeitig
in Gedanken aber schon eine Erwiderung formulieren. Aber wir haben von einem Gespräch viel mehr,
wenn wir uns mit den Gedanken und Ideen unseres
Gegenübers wertschätzend auseinandersetzen, unsere
eigene Position konstruktiv und kritisch hinterfragen
und dann erst antworten.
Ein Vorbild fürs Hinhören ist Leeroy Matata, einer der
erfolgreichsten deutschen Youtuber. Er gibt Menschen
eine Plattform, die sonst kaum Gehör finden. „Wir
müssen einander wieder besser zuhören“, fordert er in
unserem Interview (S. 10–13).
Und wie finden wir in unserem Umfeld Gehör?
Kommunikationstrainerin Birgit Blasche erklärt auf
den Seiten 92–95, wie wir mit Selbstbewusstsein und
Achtsamkeit souverän auftreten. Falls Sie es noch
genauer wissen wollen: Am 26. Januar spreche ich mit
Birgit Blasche über das Thema im alverde-Inspirationstalk bei dmLIVE. Sie sind herzlich eingeladen.
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SICHTBAR VERBESSERTES HAUTBILD
IN NUR 7 TAGEN

8%

SALICYL- &
GLYKOLSÄURE* +

NIACINAMID

Unterstützt den natürlichen
Erneuerungsprozess der Haut

VORHER

NACHHER***

Für zu Unreinheiten neigende Haut

*1% Salicylsäure + 7 % Glykolsäure, gilt für das Derma Skin Nacht Peeling Serum
**Hautverträglichkeit und Wirksamkeit bei zu Unreinheiten neigender Haut in klinischen Studien getestet
***Individuelle Ergebnisse können abweichen
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AUS DER REDAKTION

Mitmachen bei alverde
Seien Sie unser
Beauty-Trendscout!

?
Durch dm inspiriert
Wollen Sie Ihr Lieblingsprodukt empfehlen?
Jeden Monat gibt eine Leserin oder ein Leser den
anderen alverde-Lesenden einen Produkt-Tipp. Sie wollen
auch unser Produkt-Scout sein? Dann nennen Sie uns
Ihr Lieblingsprodukt, das Sie bei dm gekauft haben, und
verraten Sie uns, warum es Ihr absoluter Favorit ist –
den Tipp dieser Ausgabe sehen Sie auf Seite 33.
Schicken Sie uns Ihren Tipp mit dem Stichwort „Trends“
an alverde@dm.de. Senden Sie uns bitte außerdem
ein Porträtfoto zu, das wir mit Ihrem Leser-Tipp im
alverde-Magazin (print und online) veröffentlichen
dürfen. Wir freuen uns auf Ihre Empfehlung!

Wir sind auf der Suche nach Ihrer Geschichte:
Haben Sie eine ganz besondere Verbindung
zu dm, die Sie in Ihrem Leben inspiriert hat?
Haben Sie ein Projekt auf die Beine gestellt,
mithilfe von dm ein Ehrenamt gegründet oder
haben den Rat einer dm-Mitarbeiterin beherzigt, der Ihr Leben positiv beeinflusst hat?
Dann schreiben Sie uns! Stellen Sie uns Ihre
Geschichte vor und senden Sie Fotos an
alverde@dm.de, Stichwort „Engagement“,
damit wir sie miteinander teilen können.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

alverde
auf Instagram
Lassen Sie sich überraschen –
von neuen Posts, Tipps, News
aus der Redaktion und Highlights aus dem Magazin. alverde
finden Sie auf Instagram unter
@dm_alverde_magazin
Wir freuen uns auch über
Ihre Momente mit alverde:
#alverdemagazin
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Im Leserbeirat
alverde mitgestalten
Sie stecken voller Ideen, möchten gehört werden
und aktiv ein Teil von alverde sein? Wir suchen jetzt
Interessierte für den neuen Leserbeirat, der ab
Sommer 2023 aktiv ist. „Ich fand es schön, meine
Ideen einzubringen, Impulse für künftige Themen zu
geben und alverde ganz nah zu sein“, sagt Manuela
Müller, die aktuell Teil des Leserbeirats ist.
Wir treffen uns mindestens zweimal im Jahr, um
aktuelle Themen zu diskutieren – entweder digital per
Videochat oder live vor Ort. Außerdem kommunizieren
wir auch über WhatsApp, per E-Mail und Telefon.

BEN
BEWER
!
SIE SICH
Jeder kann
mitmachen
Alle ab 18 Jahren,
die sich tatkräftig einbringen und alverde
mit uns noch besser
machen wollen.

So geht’s:
Laden Sie sich unseren
Fragebogen unter
dm.de/alverde-leserbeirat
herunter, füllen Sie
diesen aus und schicken
ihn mit dem Stichwort „Leserbeirat“ an
alverde@dm.de oder:
dm-drogerie markt,
alverde-Redaktion,
„Leserbeirat“,
Am dm-Platz 1,
76227 Karlsruhe.

Der neue
Beirat entsteht
Die Redaktion wählt unter den Einsendungen
die 15 besten aus. Die
neuen Teilnehmenden
benachrichtigen wir
schriftlich. Aus organisatorischen Gründen können wir keine Bewerbungen zurückschicken.
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E I N TAU C H E N

Stiefel

Hoch hinaus. Sieben Meilen laufen wir in diesen Stiefeln nicht. Dafür sind einem die Blicke sicher,
vorausgesetzt der Gang ist es ebenso. Elegant wie gestiefelte Katzen schreiten wir durch den Winter.
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Schrittmacher im Mode-Winter
Die sehen wir wieder
Die Wintermode verabschiedet sich – Dr. Claudia Schulz
vom Deutschen Schuhinstitut sagt, welche Stiefel
im Sale eine gute Investition sind:
• Das Western-Thema wird auch im nächsten Jahr ein Trend sein. Wenn
Sie einen Stiefel aus hellem Veloursleder kaufen, können Sie ihn auch
im Frühjahr noch gut zu Kleidern tragen.
• Tubes – kniehohe Stiefel mit gerade geschnittenem Schaft und einem
kleinen Absatz – gehen immer. Weil die Form so klassisch ist, sind sie
auch in einer auffälligen Farbe lange tragbar.
• Dezent sexy sind Stretchstiefel; besonders raffiniert wirken sie spitz
zulaufend. Nichts für Spaziergänge im Schnee, aber dafür bis weit ins
Frühjahr gut mit Röcken und Shorts zu kombinieren.

1947
kamen die ersten Dr.-MartensStiefel auf den Markt. Designt
von zwei Deutschen aus alten
Armee-Materialien.
Quelle: drmartens.com/us/en/history

Schuhgröße

330

„THESE BOOTS
ARE MADE FOR
WALKIN’“
In ihrem größten Hit klagt Nancy
Sinatra ihren untreuen Liebhaber
an und trampelt mit Stiefeln über
ihn hinweg. Eigentlich war der Song
von und vor allem für einen Mann
geschrieben. Autor Lee Hazlewood
konnte sich partout nicht vorstellen, dass die Rachefantasie auch
aus weiblicher Sicht funktionieren
könnte. Doch die Single verkaufte
sich nicht nur im Erscheinungsjahr
1966 millionenfach, sondern der
Song wurde zu einem Klassiker.

DIE LANGE
GESCHICHTE
DER LANGEN
Wie vieles in der Mode hatten auch
die Overknee-Stiefel zunächst
eine rein praktische Aufgabe: Sie
schützten Männerbeine im 15.
Jahrhundert beim Reiten. Frauen
trugen die Stiefel zu Beginn des
20. Jahrhunderts erst in männlich
angelegten Heldenrollen im Theater. Von dort aber fanden sie übers
Varieté auch den Weg ins Rotlichtmilieu als besonders erotisches
Outfit. Trend wurden die hohen
Stiefel dann mit der Minirockmode
in den 60er- und 70er-Jahren. Den
ganz großen Auftritt verschaffte
ihnen Julia Roberts 1991 in „Pretty
Woman“. Ihre Rolle als Escortdame betonte aber auch wieder
die anrüchige Seite der Overknees.
Aktuell geben sich oberschenkelhohe Stiefel ganz lässig. Sie werden
über Jeans getragen, dürfen beim
Gehen ruhig Falten werfen und ein
Stück nach unten rutschen.

1,3

Milliarden Euro
hat der weltgrößte

Lederstiefel, angefer-

tigt von zwei Leisniger Schuhmachern. Um ihn unterzubringen,
wurde eigens ein Stiefelmuseum konstruiert.
Quelle: leisnig.de
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HABEN FRAUEN IN
DEUTSCHLAND 2019 FÜR
STIEFEL AUSGEGEBEN.
Quelle: BTE Handelsverband Textil Schuhe
Lederwaren
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EIN YOUTUBER AUF MISSION FÜR EIN BESSERES MITEINANDER

Die Stimme der Minderheiten
Leeroy Matata nutzt seine Reichweite, um aufzuklären: Er schenkt den Menschen
ein offenes Ohr, die in unserer Gesellschaft sonst kein Gehör finden.

LEEROY MATATA
Seine Youtube-Videos, in denen Teenager-Mütter, Ex-Nazis und Obdachlose ihre
Geschichte erzählen, werden von Millionen
Menschen geklickt. Für Klicks und Zahlen
jedoch hat Leeroy Matata wenig übrig.
Sein aufrichtiges Interesse gilt allein den
Menschen. Bis heute hatte er Begegnungen mit über 250 ungewöhnlichen Persönlichkeiten, die sich ihm anvertrauten. Seine
Erfahrung: „Auf Fragen, die von Herzen
kommen, erhält man ehrliche Antworten –
und dann hilft es manchmal, einfach nur
zuzuhören.“ Auch bei unserem Shooting
in Düsseldorf lässt der 26-Jährige es sich
nicht nehmen, alverde-Fotograf Christoph
Köstlin Fragen zu dessen Beruf zu stellen,
die ihm auf den Nägeln brannten. Damit
schaffte der gebürtige Kölner die Basis
für ein Gespräch, das weit über Smalltalk
hinausging.
alverde: Ein gutes Gespräch kann für
Dich also nur mit einer Herzensfrage
beginnen?
Leeroy Matata: Ja, das ist das Allerwichtigste. Nicht zu fragen: „Wie geht es Dir?“
Darauf kommt in den meisten Fällen eine
unehrliche Antwort und das Gespräch ist
vorbei, bevor es richtig angefangen hat.
Ich versuche, mit meinen Gesprächspartnern so schnell wie möglich in eine Art
Deep Talk zu kommen. Ich frage nach
etwas, was sie auch wirklich interessiert,
sodass sie ins Erzählen kommen.

wurde am 31. Dezember 1996
in Köln geboren. Aufgrund
der Knochenkrankheit juvenile
Osteoporose sitzt er seit seinem
vierten Lebensjahr im Rollstuhl.
Nachdem er die Schule beendet
hatte, strebte Leeroy Matata eine
Karriere als Rollstuhlbasketballer
an und spielte mehrere Jahre in der
Nationalmannschaft. Parallel dazu
veröffentlichte er erste Videos auf
Youtube. Heute ist der 26-Jährige
einer der erfolgreichsten deutschen
Youtuber. Sein bekanntestes Format
„Leeroy will’s wissen“ gehört zum
Mediennetzwerk „Funk“. 2021
zählte das Forbes-Magazin ihn zu
den 30 einflussreichsten Deutschen
unter 30.

Ich hatte in meiner Jugend selbst oft das
Gefühl, nicht gehört zu werden. Gerade
als Rollstuhlfahrer hätte ich mir das von
unserer Gesellschaft häufiger gewünscht.
Es gibt so viele, die von uns übersehen
und überhört werden. Obdachlose zum
Beispiel finden in unserer Gesellschaft nirgendwo statt, nicht in den Nachrichten,
nicht im Fernsehen, nicht im Radio. Man
hört ihnen nicht zu, was sehr schade ist,
da sie viel zu berichten haben. Diese Menschen sehen sehr viel, was in unserer Welt
abgeht. Viel mehr vielleicht als wir, die wir
alle in unserer eigenen Bubble leben und
von zu Hause ins Büro und wieder zurückhetzen. Ich habe mit meiner Reichweite
heute die Möglichkeit, den Menschen die
Plattform zu geben, die ich damals nicht
hatte. Ich kann helfen, Missstände aufzudecken und mit Vorurteilen aufräumen.
Deshalb mache ich das.

Das hilft immer an schlechten
Tagen: ein leckeres Mittagessen
mit anschließendem Mittagsschlaf

Du bist an juveniler Osteoporose
erkrankt und sitzt deshalb seit Deinem
vierten Lebensjahr im Rollstuhl. Hat
Youtube Dir dabei geholfen, besser mit
der Krankheit umzugehen?
Nein, das war der Basketballsport. Ich
war viele Jahre im Profi-Rollstuhl-Basketball. Ich spielte vor Hunderten Menschen,
musste auch mal ein Interview geben.
Dort hatte ich das Gefühl, plötzlich gehört
zu werden. Mit Youtube habe ich angefangen, weil ich sah, dass ich mit meiner
Geschichte viele Menschen bewegen und
vielleicht sogar ermutigen kann. Irgendwann merkte ich dann, dass nicht nur ich
als Rollstuhlfahrer, sondern auch andere

Eine Person, die er unbedingt
einmal interviewen möchte, ist
Angela Merkel.

Was brachte Dich dazu, Menschen am
Rande der Gesellschaft eine Stimme
zu geben?

Für das neue Jahr hat er meist
nur einen Vorsatz und versucht,
diesen auch wirklich in die Tat
umzusetzen.
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Wir müssen
einander
wieder besser
zuhören.
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Menschen stellvertretend für Gesellschaftsgruppen, die am Rand leben, eine Plattform brauchen, um sich zeigen zu können.

In meiner
Jugend hatte ich
selbst oft das
Gefühl, nicht
gehört zu werden.
Gibt es Menschen, denen Du keine Plattform geben würdest?
Ich wähle sehr bewusst aus, wer am Ende
eine Bühne geboten bekommt. Jemand,
der extremistische Ansichten hat und
die in so einem Video dann verbreiten
möchte, würde ich natürlich niemals interviewen. Aber erst einmal bin ich für alle
Themen offen.
Du hast sogar ein Gespräch mit einem
Aussteiger aus der Neonaziszene geführt,
obwohl Du bis vor ein paar Jahren noch
den Standpunkt vertreten hattest:
„Einmal Nazi, immer Nazi.“ Warum?
Es war eine große Überwindung für mich.
Aber in seiner Nachricht an mich beteuerte
Philip Schlaffer, dass er auf der Suche
nach einer zweiten Chance sei. Ich sprang
über meinen Schatten. Im Nachhinein
war es die beste Entscheidung, denn die
Begegnung mit Philip Schlaffer hat mich

12

als Mensch weitergebracht und ich habe
viel über mich gelernt.
Was genau?
Dass ich selbst viele Barrieren und Vorurteile im Kopf hatte und dass es Menschen
gibt, die es wirklich verdient haben, eine
zweite Chance zu bekommen. Mittlerweile
hat Philipp ein Programm gestartet, mit
dem er Tausende aus der rechten Szene
rausgeholt hat. Und da ist er nicht der
Einzige: Ich hatte auch Kontakt zu einem
Ex-Häftling, der nach seiner Haftstrafe
einen Präventionsverein gründete. Solche
Menschen braucht es, um andere von der
schiefen Bahn zu holen und sie wieder in
die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
Du hast auch mit einem Vergewaltigungsopfer und einer Magersüchtigen
gesprochen. Was machen diese Gespräche
mit Dir?
Ich trage deren Geschichten Tage und
Wochen, manchmal Monate mit mir
herum. Aber ich bin ja nie allein damit. Ich
habe das Glück, dass hinter der Kamera
sehr viele Menschen stehen, die all das
mittragen. Nach den Videodrehs können
wir uns austauschen, darüber sprechen.
Das hilft bei der Verarbeitung ungemein.

BUCH-TIPP
Leeroy Matata: Zuhören
ist die beste Antwort.
Fischer Verlage,
256 Seiten, 16 Euro.
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Deine Videos dienen in erster Linie der
Aufklärung. Ist es aber nicht vor allem
die Sensationsgier der Menschen, die
Deine Filme so erfolgreich machen?
Die einen schalten ein, um ihren Horizont
zu erweitern, die anderen schauen, weil
sie den Titel eines Videos vielleicht aufregend finden. Aber letztendlich ist das
„Warum“ zweitrangig. Die Tatsache, dass
sich jemand plötzlich mit einem Thema
beschäftigt, zu dem er vorher Vorurteile
hatte, die durch das Schauen vielleicht aus
dem Weg geräumt wurden, ist so wichtig.
Ich erreiche Menschen, die sonst keine
Berührungspunkte mit solchen Themen
haben – das ist für mich wichtig. Egal, aus
welchem Grund man sich meine Videos
anschaut, man kann gar nicht anders, als
danach aufgeklärter zu sein.
Was Du aus Deinen Begegnungen für
Dich mitnehmen konntest, hast Du in
Deinem Buch „Zuhören ist die beste
Antwort“ zusammengefasst. Du bist ein
guter Zuhörer. War das schon immer so?
In meiner Jugend war ich gezwungenermaßen oft derjenige, der beobachtend
am Rand sein musste. Aber ich mochte
es auch schon immer, anderen zuzuhören,
zu beobachten, vielleicht auch mal eine
gute Frage zu stellen. Mittlerweile weiß
ich auch, wie viel ich persönlich daraus
ziehen kann, anderen zuzuhören. Auf
der anderen Seite kann es dem anderen
Menschen enorm helfen, sich einfach mal
auszusprechen.
In einem Kapitel Deines Buches geht
es um die Hürden, die unsere Sprache
mit sich bringt. Du schreibst: „Sprache
ist bei den 20- bis 30-Jährigen in den
letzten Jahren zu einem Schlachtfeld
geworden.“
Ich erlebe selbst oft, mit wie viel Unsicherheit Menschen mich ansprechen oder
über mich sprechen. Bin ich nun schwarz
oder braun? Geht oder fährt man mit
einem Rollstuhlfahrer spazieren? Was ist
denn nun korrekt? Am Ende geht keiner
spazieren, weil nicht gefragt werden
konnte. Die Ziele, die wir mit einer sensibleren Sprache verfolgen, sind richtig,

INTERVIEW

Leeroy Matata
möchte das Laufen
wieder lernen, was
aber nicht sein
größtes Lebensziel ist. Das hat er
mit seiner Arbeit
bereits erreicht.

aber wenn all diese Debatten am Ende
für noch mehr Spaltung sorgen, haben
wir sie verfehlt.

Ich hatte auch
Vorurteile.
Doch ich habe
gelernt, dass es
Menschen gibt,
die sich ändern
können und die
wirklich eine
zweite Chance
verdient haben.

Als Kind hattest Du den Berufswunsch
Bundeskanzler. Wenn Du heute Kanzler
wärst, wie lautete die Botschaft Deiner
Neujahrsansprache an die Bürgerinnen
und Bürger Deutschlands?
Ich glaube, dass viele Menschen sich
gerade von der Politik im Stich gelassen
fühlen, weil sie das Gefühl haben, nicht
verstanden zu werden. Vor allem von Politikern, die gutes Geld verdienen und die
finanziellen Sorgen, die viele Menschen
gerade umtreiben, nicht haben. Viele
haben bis jetzt schon ihre Rücklagen aufgebraucht, laufen in eine Schuldenfalle
oder verlieren ihr Hab und Gut. Das ist
traurig. Wenn man in so einer Krise das
Gefühl hat, nicht verstanden zu werden,
dann schlägt das auch schnell in Wut um.
Wäre ich Kanzler, würde ich die Menschen
deshalb zu einem Austausch einladen.
Und meine Botschaft würde lauten: „Wir
müssen einander wieder besser zuhören,
dieses Jahr fangen wir damit an.“

*

* Der CO2-Fußabdruck dieses Produkts wurde berechnet, so weit wie
möglich reduziert und restliche Emissionen durch die Unterstützung
international anerkannter Klimaschutzprojekte ausgeglichen.
** Duschgel und Deo Roll-On nur online auf dm.de erhältlich.

**

NATÜRLICHE RUNDUMPFLEGE FÜR MÄNNERHAUT.
Die MEN SENSITIV Serie von lavera:
Für ein frisches Aussehen und
Hautgefühl
Natürliche und pﬂegende Formeln
mit Bio-Bambus
Ohne Mineralöle

**
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Men sensitiv
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GESUNDE KOPFHAUT, GESUNDES HAAR. MIT DER RICHTIGEN ROUTINE
FÜHLT SICH UNSERE KOPFHAUT AUCH ZUR WINTERZEIT WOHL.

Winterliche Herausforderungen

Viel Feuchtigkeit

Wenn es draußen frostig-kalt ist, sind wir für Mütze, Stirnband
In der Milde liegt die Kraft: Sanfte und pflegende Shampoos
und Kapuze dankbar. Unsere Kopfhaut hingegen wird genau
spenden der Kopfhaut Feuchtigkeit – zum Beispiel mit Aloe
dann auf die Probe gestellt: Sie muss
vera. Im Winter darf es gerne auch
der Reibung unserer winterlichen
mal ein wenig reichhaltiger sein:
Kopfbedeckungen, der Kälte und der
Conditioner und Haarmaske können
trockenen Heizungsluft standhalten.
auf dem gesamten Kopf und nicht
Tatsächlich ist die Kopfhaut einer der
nur in den Haarlängen verteilt
empfindlichsten Bereiche unseres
werden. Kurz einwirken lassen und
Körpers. Sie besteht aus mehreren
gründlich ausspülen. Im Anschluss
Hautschichten und reguliert unsere
kann sanft ein Haaröl einmassiert
Körpertemperatur – und sorgt für
werden – das spendet eine
unseren Haarwuchs. Oft erkennen
Extraportion Feuchtigkeit und pflegt
wir auch schon an unseren Haaren,
die Haare geschmeidig-weich.
wie gut es unserer Kopfhaut geht.
Ist die Feuchtigkeitsbalance gestört,
macht sich das durch Trockenheit
Die Fingerkuppen auf der
und Schuppen bemerkbar.
Kopfhaut ansetzen und mit
leichtem Druck kreisen.

Kleine MassageAnleitung:

1.

Oh, tut das gut, …

Alles ein
bisschen „cooler“
Auch wenn wir uns bei schuppiger
Kopfhaut am liebsten andauernd
die Haare waschen möchten:
Unsere Kopfhaut dankt es uns,
wenn wir unsere Haarwäsche
auf zwei- bis dreimal pro Woche
reduzieren. Zwischendurch kann
Trockenshampoo für eine kleine
Auffrischung sorgen. Stylinggeräte
wie Föhn, Lockenstab und Hitze
funktionieren auch eine Stufe
kälter ganz fabelhaft. Für ein bisschen Extra-Coolness das Wasser
beim Haarewaschen auch mal
kalt aufdrehen. Das schont nicht
nur Kopfhaut und Haar, sondern
verpasst uns automatisch einen
Frische-Kick.

2.

3.

Zeige- und Mittelfinger an den
Schläfen ansetzen und vorsichtig massieren. Hier nicht zu viel
Druck ausüben, da der Bereich
der Schläfen recht empfindlich ist.

Zugreifen und Partie für Partie
sanft an den Haaren ziehen –
nur so fest, wie es als angenehm empfunden wird.
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… wenn Fingerkuppen und Hände in
kreisenden Bewegungen über unsere
Kopfhaut fahren. Das angenehme
Kribbeln wirkt entspannend und
fördert die Durchblutung. Und das
Beste daran: Die Kopfhautmassage
können Sie jederzeit und überall
praktizieren – ob in WohlfühlAtmosphäre zu Hause auf der Couch
oder als kleiner Verwöhnmoment
zwischendurch am Schreibtisch
bei der Arbeit. Wer will, kann
auch zu kleinen Helfern greifen:
Eine Massagebürste oder kleine
Bürsten mit Noppen eignen sich
hervorragend zum Stimulieren der
Kopfhaut. Gleichzeitig entwirren sie
die Haare.
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MAKE-UP

VEGANE
BEAUTYS
Von den Wimpern bis zu den Nägeln: Getreu dem
Motto „all vegan everything“¹ machen diese Produkte
unsere Beauty-Routine im Veganuary komplett.

3.
1.
4.

5.

2.

¹ auf Deutsch übersetzt: „alles vegan“
² nur in ausgewählten dm-Märkten, online auf dm.de und in der Mein dm-App erhältlich
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MAKE-UP

1. SAMTIG Lidschattenpalette The Pure Nude von Catrice. 9 g 5,95 €
2. SMOKEY EYES Epic Smoke Eye Liner Black Smoke 12 von NYX Professional Makeup.² 0,17 g 10,45 €
3. VOLUMEN UND LÄNGE Mascara Lash Like A Boss Instant Volume & Length Waterproof von essence. 9,5 ml 3,75 €
4. INTENSIVES SCHWARZ Mascara Volume Sensation von Sante.² 12 ml 8,95 € (745,83 € je 1 l)
5. GLOSSY LOOK Nagellack Super Shine & Stay Nail Polish pearl-light pink 730 von trend !t up. 8 ml 1,75 €
6. LEICHT UND NATÜRLICH Make-up Light Luminous Foundation von ARTDECO.² 25 ml 15,95 € (638,00 € je 1 l)
7. MIT PFLEGENDEN ÖLEN Lippenpflege Clean Philosophy Avocado Moist Lip Balm von trend !t up. 3,3 g 2,95 €
8. WEICHER SCHIMMER Rouge Multi-Color Blush Sunset Glow 20 von alverde NATURKOSMETIK. 9 g 3,95 €
9. NATÜRLICH SCHÖN Getönte Tagescreme Hydro BB Cream mittel von alverde NATURKOSMETIK. 30 ml 3,95 € (131,67 € je 1 l)
10. HOCHGL ÄNZENDES FINISH Lippenstift Shine Bomb 090 von Catrice. 3,5 g 4,45 €

8.

6.

9.

7.
* Der Balm spendet
Feuchtigkeit und ist
mit 97 % Inhaltsstoffen
natürlichen Ursprungs
hergestellt.

10.

alverde J a n u a r 2 0 2 3
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Die neue Langhaarmädchen Pflegeserie Silky & Strong hilft durch
eine Rezeptur mit Phytokeratin** und Aminosäuren-Komplex beim
Aufbau geschädigter Haarstruktur und stärkt die Widerstandskraft
der Haare bis in die Spitzen.
* Flasche aus mindestens 97 % Recycling-Material – jeweils ohne Verschluss und
Folie (Shampoo und Conditioner).
** Phytokeratine sind vegane Pflanzenproteine, die in ihrer Struktur und
Wirkung dem natürlichen Haarbaustein Keratin ähneln und dabei helfen,
die Haarstruktur zu stärken und das Haar zu pflegen.

Langhaarmädchen
dm.de/langhaarmaedchen

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG · Am dm-Platz 1 · 76227 Karlsruhe

Dein Traumduo
für Traumhaare

SCHLAUE KNIFFE
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Einmal ins Waschbecken oder auf den Boden
gefallen, und schon ist der Lidschatten in 1.000
Stücke zerbröckelt. Farbe spendieren auch
die Bruchstücke noch, aber komfortabel zu
benutzen ist der farbige Trümmerhaufen nicht.
Deshalb starten wir die Rettungsaktion.

1. Alle Teile in einer kleinen Schale so fein wie
möglich pulverisieren. Dazu können Sie einen
Teelöffel nehmen oder auch einen Mörser.

2. Drei bis vier Tropfen hochprozentigen Alkohol
hinzugeben und zu einem zähen Brei verrühren. Zum Rühren können Sie einen Kosmetik-Spatel nehmen, der Stiel eines Teelöffels
funktioniert aber auch.

3. Den Brei zurück ins Original-Döschen geben
und mit einem flachen Gegenstand in die Form
pressen. Zum Pressen und Glätten eignen sich
beispielsweise Deckel von Gesichtswasser oder
Haarspray. Für kleine Formate passen auch
ein Spatel oder eine Cent-Münze. Der Alkohol
verdunstet, übrig bleibt fester Puder.
Wichtig: Alle Gegenstände für diese ReparaturAktion, sollten Sie vorher desinfizieren. >
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21

SCHLAUE KNIFFE
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So wird
Mascara
geschmeidig
Ein paar Wochen in Gebrauch und
schon ist die Mascara trocken und
klumpig? Kann passieren, wenn
wir zu viel Luft ins Gehäuse gelassen haben, etwa durch ständiges
Pumpen. Doch Hilfe naht mit
einer Flüssigkeit, die zumindest
viele Kontaktlinsenträgerinnen
sowieso im Haus haben: Kochsalzlösung. Zwei bis drei Tropfen
in die Mascara geben – schütteln
und die Mascara läuft wieder zu
alter Form auf.

So wird
Nagellack
wieder flüssig

Achtung: Die Lebensdauer von
Mascara über die angegebene
Benutzungsdauer (meist sechs
Monate) hinaus zu verlängern
wäre eine schlechte Idee. Denn
auch bei sorgfältiger Benutzung
steigt die Keimbelastung – und
das kann ins Auge gehen.

Wer viele Fläschchen parallel in
Gebrauch hat, kennt das Problem: Eine der vielen Lieblingsfarben war zu selten dran und
will nun gar nicht mehr so richtig
aus dem Fläschchen … Zähen
Nagellack verdünnen Sie mit zwei
bis drei Tropfen von acetonhaltigem Nagellackentferner. Für die
richtige Dosierung verwenden
Sie am besten eine Pipette. Denn
mit zu viel Nagellackentferner
ist der Lack zwar schön flüssig,
er deckt und trocknet aber nicht
mehr gut.
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So macht das
Haarspray
wieder pfff
Das Spray gibt nicht nur den
Haaren Halt, es kann – vor allem,
wenn es seltener im Gebrauch
ist – auch die Sprühdüse verkleben. Dann geht nichts mehr,
auch wenn die Dose voll ist und
wir kräftig auf den Sprühknopf
drücken. Die Lösung: Die Düse
über Wasserdampf halten und
mit einem Zahnstocher das Loch
freikratzen.
Wenn eine Pumpflasche keine
Lotion mehr spendiert, weil ein
Klümpchen die Öffnung oder das
Rohr verstopft, schrauben Sie
die Pumpe ab und legen sie in
warmes Wasser. Das weicht eingetrocknete Creme auf, die sich
dann mit einer langen Nadel (aus
der Küche oder dem Handarbeitskorb) entfernen lässt.
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Balea Beauty Expert

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG · Am dm-Platz 1 · 76227 Karlsruhe

Wirksame Pflege für jedes Hautbedürfnis

dm.de/balea
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Es gibt sie in allen
Formen und Farben,
sie sprudeln,
befeuchten und
reinigen: Gesichtsmasken ergänzen
unsere BeautyRoutine und
schenken uns ein
gepflegtes Gefühl.
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GESICHTSMASKEN
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GESICHTSMASKEN

Tuchmaske
Wahrer Frischekick für trockene
Haut: Die Tuchmaske kann mit
Hyaluronsäure oder Vitaminen
getränkt sein und sorgt für
Feuchtigkeit. Extra-Tipp: Die
Maske über Nacht in den
Kühlschrank legen – ideal für
geschwollene, müde Haut am
Morgen.

Tonerde

Peel-off mit
Aktivkohle

Beliebt seit Jahrhunderten:
Die Tonerde (auch Heilerde
genannt) wird mit Wasser vermischt und auf das Gesicht aufgetragen. Während die Maske
trocknet, nimmt sie Talg und
Schmutz auf. Tonerde eignet
sich für ölige und fettige Haut.

Diese gelartige Maske sorgt für
eine gründliche Reinigung und
wirkt gegen Mitesser. Einfach
mit den Fingern oder einem
Pinsel auftragen, trocknen
lassen – und im Anschluss
abziehen. Die Maske eignet sich
bei unreiner und öliger Haut,
da sie entfettend wirkt.

Crememaske
Der Klassiker unter den Masken: Die Crememaske gibt es in Tuben, Tiegeln und Sachets
für unterschiedliche Hautbedürfnisse. Sie
eignet sich ideal für Multi-Masking: Trockene
Gesichtspartien werden mit einer reichhaltigen Maske versorgt, glänzende Bereiche
mit einer entfettenden Maske.
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Bubble und Glitzer
Die Aufregenden: Die BubbleMaske schäumt nach dem
Auftragen und trägt so Schmutz
und Hautpartikel ab. Sie eignet
sich für trockene Haut. Für
Hollywood-Feeling mit Glow
sorgen Masken mit Glitzerpartikeln.
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BADEN

Eine
Wanne
e
l
l
a
r
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„Maaaamaaaa, schau Dir mal
die riesige Seifenblase an.“ Für
Kinder ist Baden immer etwas
Besonderes, nicht nur an frostig-kalten Winterabenden. Und
als etwas Besonderes genießen
wir es auch in diesen Tagen. Tipps
für besonnenen Badespaß. >

alverde J a n u a r 2 0 2 3
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BADEN

Mehr

Weni ger
… oft
Bei manchen Familien gehört das tägliche
Baden zum Abendritual. Das ist weder
umweltbewusst noch aus hygienischer Sicht
sinnvoll. „Baden trocknet die Haut mehr
aus als eine kurze Dusche oder die gute
alte ‚Katzenwäsche‘“, so Hautarzt Dr. Uwe
Schwichtenberg. Spricht also erst einmal
wenig fürs Baden, aber viel dagegen. Für
Familien mit Kindern jedoch ist und bleibt
die Wanne unersetzlich. Die Kinder spielen
sich quasi sauber – damit erreicht das Wannenbad Spitzenwerte auf dem Wohlfühlbarometer für Groß wie Klein und wird zum
Highlight – ganz besonders dann, wenn nur
ein- bis zweimal die Woche Badetag ist.

Nass ein
e c ht e
Nat u r ba r So f t ie: de r
d e s c h wa
mm

T ipps
zum Wassersparen:

… lang
Säuglinge nicht länger als zehn, Kleinkinder
nicht länger als 15, Erwachsene nicht länger
als 20 Minuten, heißt es oft. „Statt auf pauschale Vorschriften für alle zu hören, sollten
Sie lieber Ihrem Hautgefühl vertrauen“, so
Dr. Schwichtenberg, der selbst ab und an
mit schrumpeligen Fingern aus der Wanne
steigt und sich danach mit einer reichhaltigen
Pflege bei seiner Haut entschuldigt.

… voll
Was für uns Erwachsene halb leer ist, ist für
Kinder voll genug. Auch können sie so meist
erst richtig gut spielen, sich gegenseitig nass
spritzen und auf Schatzsuche gehen.
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Rückfettende Badezusätze schützen die
Haut vor dem Austrocknen, pH-hautneutrale
Waschprodukte stärken den Säureschutzmantel und eine Körpercreme schenkt
Feuchtigkeit … Die meisten hautfreundlichen Tipps kennen wir. „Wenn die Kinder
nicht gerade vom Fußballturnier zurückkommen, reicht Wasser allein aber vollkommen
aus“, sagt Dr. Uwe Schwichtenberg. „Auch
für die Haare.“ Das verkürzt so manches
Haarwaschdrama – zumal Kinder das mit
einem Schwamm meist auch gut alleine
hinbekommen. Am besten kurz vor Schluss,
damit die Kleinen nicht auskühlen.

… Miteinander

… heiß
Um den Kreislauf nicht so stark zu belasten,
werden gerade beim Baden mit Kindern
37 Grad empfohlen. „In erster Linie geht es
jedoch darum, dass sich jeder wohlfühlt“,
so der Dermatologe. Mindestens 23 Grad
Zimmertemperatur tragen auch dazu bei.

… Pflege

Wasserhähne ziehen Kinder
magisch an. Ihnen zu erklären,
warum Wassersparen nötig ist
und wie es geht, ist daher von
klein auf eine gute Idee.
Bis das Wasser bei Ihnen
die gewünschte Temperatur
erreicht, fließt so einiges den
Abfluss hinunter? Fangen Sie
es auf und gießen Sie Ihre
Pflanzen damit.
Badewasser ist nichts für
Blumen – es sei denn, Sie
baden nur in Wasser und verwenden kein Reinigungsprodukt –, Sie können es jedoch
zum Toilettespülen nehmen.
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Kinder lässt man ja generell nie unbeaufsichtigt in der Wanne sitzen. Warum nicht
gleich selbst mit reingehen oder sich ein
Fußbad gönnen? Früher hat man sich als
Familie oft eine Badewannenfüllung geteilt.
Das ist auch heute sinnvoll und schön, um
die vielen Liter Wasser voll auszuschöpfen.
„Angst, im Schmutzwasser des anderen zu
baden, müssen Sie nach einem normalen
Kita-, Schul- oder Bürotag nicht haben“, versichert uns Dr. Uwe Schwichtenberg. „Auch
das oft empfohlene Abbrausen danach ist
reine Geschmackssache.“

… Spaß
Je mehr von der Familie in der Wanne
sitzen, desto größer ist dieser. Eine Badewannenmatte macht das Ganze etwas
weniger rutschig und ein Kinder-Badefach
mit Schwamm, Pflege- und Spielsachen in
Greifhöhe gleich um einiges entspannter für
alle. Falls doch mal Langeweile aufkommt:
Bunte, knisternde Badezusätze für Kinder
lösen sich ganz schnell in Schaum auf.

B E AU T Y-F R AG E B O G E N
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B E AU T Y-F R AG E B O G E N

S

Hallo,
Du
chöne!

Nichts ist perfekt,
alles ändert sich – und
das ist gut so. In alverde
erzählen Menschen von
ihrer ganz persönlichen
Schönheitsgeschichte.
Dieses Mal hat Lea Nover
aus München den BeautyFragebogen ausgefüllt.

4.

6.

Das schönste Kompliment,
das ich je bekommen habe:
Ziemlich simpel, aber gut für die
Seele: „Du bist schön!“ oder auch „Du
kannst toll singen!“ Ich finde, wir
dürfen einander mehr Komplimente
machen, denn damit verschenken
wir viel Freude. Als eine Kollegin mir
letztens ein Kompliment zu meinem
neuen Kleid gemacht hat, habe ich
mich tierisch gefreut.

Das wichtigste, das ich je
für mein Äußeres getan habe?
Ich habe als Teenager sehr unter
meinen Pickeln gelitten. Eine Zeitlang bin ich zu einer medizinischen
Kosmetikerin gegangen. Es hat gut
getan, sich in professionelle Hände
zu begeben, und danach war meine
Haut reiner und weicher.

5.
Mein liebstes Beauty-Produkt:
Lippenstifte! Ich habe eine ganze
Reihe an verschiedenen Farben
und finde es toll, wie sie einen Look
komplett machen.

7.
Das hat mir Schönheit
früher bedeutet und das ist sie
für mich heute:
Während der Schulzeit hatte ich
nicht das Gefühl, eines dieser schönen Mädchen zu sein, die den Jungs
besonders auffallen. Heute weiß ich,
dass es nicht so wichtig sein sollte,
schön zu sein, um anderen zu gefallen. Neben der physischen Anziehung braucht es für eine Beziehung
auch viel Empathie, Humor und
Gelassenheit.

8.
1.

Mein Lieblingsfoto von mir
ist dieses, weil ich dort …
… auf der Hochzeit von einer guten
Freundin war. Der Tag war sehr
emotional und romantisch. An dem
Foto gefällt mir besonders, dass der
Moment so natürlich eingefangen ist.

Das mag ich an mir
selbst am liebsten:
Meine Haare und meine großen,
grünbraunblauen Augen.

2.
Damit kann ich mich
nur schwer anfreunden:
Mit meiner größeren Nase. Insgeheim nenne ich sie die Künstlernase,
da ich sie von meinem Opa geerbt
habe, der Maler und Fotograf war.
Leider habe ich ihn nicht lange
kennenlernen können. Der Hang
zum Kreativen ist sicher sein genetisches Vermächtnis.

3.
In diesem Moment habe ich
mich besonders schön gefühlt:
Wenn ich tanze, fühle ich mich frei
und anmutig. Manchmal staune
ich dann darüber, wie viel innere
Schönheit in mir schlummert, bereit,
freigesetzt zu werden!

9.
LEA NOVER
Für ihren Berufsstart als Trainee einer
PR-Agentur ist die 27-Jährige vor
einem Jahr nach München gezogen.
„Nachdem ich während der Pandemie
kurzzeitig sogar wieder bei meinen
Eltern gewohnt habe, war es der
richtige Schritt“, sagt die 27-Jährige.
Beim Einleben in der neuen Stadt
helfen Lea Nover ihre Hobbys: Die
leidenschaftliche Leserin hat sich
einem Buchclub angeschlossen und
auch Tanzen spielt eine wichtige Rolle
in ihrem Leben. „Ich habe als Kind
lange Ballett getanzt und es vor
einigen Jahren wiederentdeckt.
Tanzen in jeder Form hilft mir, mich
freier zu fühlen und offener zu sein.“
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Diese Frau hat mich inspiriert, Schönheit für mich neu zu definieren:
Die mexikanische Malerin Frida
Kahlo. Sie war durch einen schlimmen Unfall ans Bett gefesselt und
hat die Schönheit der Welt in ihren
Bildern festgehalten, obwohl es
ihr schlecht ging. Das finde ich
bewundernswert.

10.
Wann mir Schönsein vollkommen
schnuppe ist und warum das gut ist:
Wenn ich ein spannendes Buch lese,
versinke ich ganz in der Geschichte.
Dann vergesse ich alles um mich
herum – und mein Äußeres.
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PRODUKTE

BYE BYE, STRESS
Das Vitamin C Serum
von Nø mit Astaxanthin
und Vitamin E mildert
Pigmentstörungen
und schützt vor freien
Radikalen.
20 ml 16,95 € (847,50 € je 1 l)

KUSCHELIG WEICH

WARM UMS
HERZ

Das Schaumbad Sweet Wishes
von tetesept: Badespaß Edition
verwöhnt mit lang anhaltendem
Schaum und dem süßen Duft
von Vanille und Macadamia.
40 ml 0,95 € (23,75 € je 1 l)

Das LʼOréal Glycolic-Bright
Serum mit innovativem
Glykolsäure-Komplex
verleiht der Haut einen
sofortigen Glow-Effekt.
Pigmentflecken werden
gemildert und der
Hautton ist ebenmäßiger.
Wissenschaftlich bestätigte Ergebnisse, validiert
von Dermatologen.

Diese Beauty-Produkte
lassen uns entspannt ins
neue Jahr starten.

30 ml 19,95 € (665 € je 1 l)

SANFTE NUANCEN
Die Lidschattenpalette The Hot
Mocca von Catrice bringt die
Augen mit acht hochpigmentierten
Nuancen und einer samtig-weichen
Textur zum Strahlen.

ELEGANTER WING
Mühelos zum Zug
kommen: Mit der
präzisen Spitze des High
Precision Liquid Liner
von ARTDECO* gelingt
im Handumdrehen der
perfekte Lidstrich.

9 g 5,95 €

0,6 ml 19,95 €
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* nur in ausgewählten dm-Märkten, online auf dm.de und in der Mein dm-App erhältlich

WOW-GLOW

PRODUKTE

Diese und weitere
Produkte können
Sie auch online
einkaufen in der
Mein dm-App

VIELFALT IST BUNT
Die Nø All-In Barrier Cream schützt die Hautbarriere mit fünf verschiedenen Ceramiden,
reduziert Rötungen und eignet sich hervorragend für trockene und anspruchsvolle Haut.

PURE NATÜRLICHKEIT

50 ml 16,95 € (339 € je 1 l)

Das Eau de Parfum Coco Vanilla
von Nature Blossom verführt mit
seiner femininen Natürlichkeit.

YT
U
A
E
B
TIPP

50 ml 14,95 € (299 € je 1 l)

GLÄNZEND ROT

425 ml 2,95 € (6,94 € je 1 l)

„Im Winter lackiere
ich meine Nägel
am liebsten in
warmen Rottönen.
Besonders gut gefällt
mir der UV Nagellack
Wine Red von Neonail.* Drei Wochen
lang bereitet mir die
Farbe Freude – ohne
Absplittern.“

* CO2-Ausgleich durch Klimaschutzprojekte – mehr unter
treaclemoon.de/co2ausgleich

* nur in ausgewählten dm-Märkten,
online auf dm.de und in der
Mein dm-App erhältlich

JANA THIELE
alverde-LESERIN
AUS A ALEN

WINTER WONDERLAND
Das Pflegebad Winter Fairy
Tale von treaclemoon lässt
uns von märchenhaften
Winternächten träumen –
und bettet uns in sanften
Schaum, der die Haut
verwöhnt.

7,2 ml 10,95 €
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Jetzt auch auf dm.de
oder in der Mein dm-App
einlösbar.

Aktue
Aktuelles
elles Guthaben
ben Ihrer d
dm-Geschenkkarte
m-Geschenkkartte selbst
se
elbst prüfen: Einfach
h hier
QR-Code
unter
dm.de/geschenkkarten
nachschauen.
QR-Co
ode scannen oder
er u
unt
ter dm.de/gesche
enkka
ka
arten nachschauen
n.

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG · Am dm-Platz 1 · 76227 Karlsruhe

dm-Geschenkkarte

dm
erleben
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Seite

Die können ganz
schön was tragen:

Welche dm-Tasche
Ihnen wann am besten zur Hand geht,
zeigen wir in unserer
Taschen-Übersicht.
37 Aktuelle Meldungen: Auszeichnung für das Forum Rezyklat, Neues
von PAYBACK, dm unterstützt den NABU 40 dm persönlich: Dagmar Glatz
verantwortet bei dm den Bereich Verpackungsrecycling

Klein,
aber oho!
QR-Code scannen und Produktweg kennenlernen
Vom Rohstoff bis hin zum fertigen Produkt: Die Einnähetiketten unserer
Kindertextilien bringen Transparenz in den Produktweg. Wo genau kommt
das Textil her? Wer hat es produziert? Welchen Weg hat es zurückgelegt?
Für alle, denen Herkunft und Produktionsbedingungen wichtig sind: einfach
QR-Code scannen oder Kennziffer auf dm.de/produktweg eingeben.

Hier scannen und
Kindertextilien
zurückverfolgen

dm.de/produktweg

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG · A
Am dm-Platz 1 · 762277 Ka
Karlsruhe

Scannen
und Produktweg
kennenlernen

AKTUELL
E C R AWA R D F Ü R dm

Forum Rezyklat
ausgezeichnet
Unter dem Motto „gemeinsam recyceln, gemeinsam Werte
schaffen“ möchte das von dm initiierte Forum Rezyklat die
Kreislaufwirtschaft für Verpackungen fördern. Dafür ist das
Forum Rezyklat mit dem ECR Award* in der Kategorie
„Sustainability Excellence“** ausgezeichnet worden. Über 60
Unternehmen aus dem Wertschöpfungskreislauf von Produktverpackungen arbeiten im Forum Rezyklat zusammen,
um die Recyclingquote sowie die Qualität des Recyclingmaterials zu erhöhen und hochwertige Rezyklate zu gewinnen.
„Durch die vielen Mitglieder haben wir einen wirksamen
Hebel, um uns gemeinsam unter anderem für einheitliche
Rezyklat-Standards einsetzen zu können“, so Sebastian Bayer,
als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing + Beschaffung sowie Initiator des Forums Rezyklat.
* Mit dem ECR Award zeichnet GS1 Germany alljährlich unternehmens- und
wettbewerbsübergreifende Kooperationsprojekte aus.
** Wörtlich übersetzt: nachhaltige Exzellenz

und Kunden für
ums Rezyklat: Kundinnen
Eines der Ziele des For
zu sensibilisieren.
ft
cha
ung und Kreislaufwirts
sortenreine Mülltrenn

2-S C H R I T T-V E R I F I Z I E R U N G
B E I PAY B A C K

Einfach und sicher
Punkte einlösen
Schon gewusst? Die 2-Schritt-Ve-

PAYBACK App unter „Dein

rifizierung bei PAYBACK sichert

Konto“, weitere Informationen

nicht nur Ihr Konto zusätzlich

gibt es auf: PAYBACK.de/faq/

ab, sondern vereinfacht auch das

2-schritt-verifizierung

dm UNTERSTÜTZT NABU BEIM
E R H A LT D E R A RT E N V I E L FA LT

Neuer Raum für
seltene Arten

Punkteeinlösen an der dm-Kasse.
Sie müssen weder Geburtsdatum

Dank der finanziellen Unterstützung von
dm konnte die NABU-Stiftung Nationales
Naturerbe fast sieben Hektar Uferwald am
Klostersee in Ostbrandenburg erwerben. Die
Stiftung setzt sich dafür ein, dass die forstliche Nutzung des Waldes in diesem Gebiet
eingestellt wird, sodass sich im Laufe der Zeit
wieder höhlenreiche Bäume entlang der Ufer
entwickeln können. Davon profitieren Vögel
wie die Schellente oder Wasserfledermäuse,
die hier ihre Brutstätten und Sommerquartiere
einrichten. Mehr Infos unter nabu.de

und Postleitzahl eingeben noch
eine PIN nutzen. Stattdessen können Sie jederzeit einen aktuellen
Sicherheitscode in der PAYBACK
App aufrufen und für die Punkteeinlösung verwenden. Der Code
aktualisiert sich regelmäßig und
steht auch ohne Internetverbindung zur Verfügung. Sie finden
die 2-Schritt-Verifizierung in der

alverde J a n u a r 2 0 2 3

37

TA S C H E N V I E L FA LT

Guten Gewissens
Bei dm finden Sie für jede
Gelegenheit die richtige Tasche.

Die Bio-Tasche –
der nachhaltige
Hingucker
Die kleine Papiertasche –
die Verwandlungskünstlerin
Tragkraft: 5 bis 6 Kilo
Volumen: ca. 6 Liter
Top-3-Eigenschaften:
persönlich, lila, handlich
Tragweite: Aus mindestens 80 Prozent zurückgegebenen Baumwolltaschen, recycelbar und biologisch
abbaubar über das Altpapier.
Preis: 0,45 €
Tipp: Für kleine Einkäufe und
Herzensdinge, mit denen Sie sich
und anderen eine Freude bereiten
möchten.

d
A us g ro ß w ir
m
u
nd
im Ha
dre he n k lein

Die Vlies-Tasche –
das waschbare Leichtgewicht
Tragkraft: 15 Kilo
Volumen: ca. 18 Liter
Top-3-Eigenschaften:
waschbar, belastbar, faltbar
Tragweite: Aus mindestens 50 Prozent
Polypropylen PP Vliesstoff, hergestellt in
Europa, klebstofffreie Nähte, recycelbar
und mehrfach wiederverwendbar.
Preis: 0,45 €
Tipp: Sie steckt kleine Spitzen locker weg
und kann ganz schön was tragen – ideal
für Waschmittel, Getränke und Leergut.

Die faltbare Einkaufstasche –
das platzsparende Raumwunder
Tragkraft: ca. 10 Kilo
Volumen: ca. 12 Liter
Top-3-Eigenschaften:
faltbar, robust, in vielen
verschiedenen Farben erhältlich

38

Tragweite: Sie besteht aus 100
Prozent Recycling-Plastik (PET).
Preis: 1,95 €
Tipp: Für Spontaneinkäufe
jederzeit griffbereit in der
Handtasche aufbewahren.

alverde J a n u a r 2 0 2 3

Tragkraft: 7 Kilo
Volumen: ca. 11 Liter
Top-3-Eigenschaften:
farbstark, umtauschbar,
waschbar
Tragweite: Aus 100 Prozent Biobaumwolle, nach
GOTS*-Standards hergestellt,
recycelbar, waschbar und
jederzeit gegen eine Neue
oder Geld umtauschbar.
Preis: 2 € Pfand
Tipp: Zu schön für kurze
Dienste. Die Bio-Tasche in
wechselnden Farben nehmen wir auch zum Stadtbummel oder Yoga mit.
*Der Global Organic Textile Standard
(GOTS, gots.org) ist der weltweit führende Textilverarbeitungsstandard
für Bio-Fasern.

TA S C H E N V I E L FA LT

Permanenttragetaschen –
die stabilen Alleskönner
Tragkraft: 15 und 8 Kilo
Volumen: ca. 30 und 8 Liter
Top-3-Eigenschaften:
geräumig, wasserfest,
langlebig
Tragweite: Aus 80 Prozent
Recycling-Kunststoff, sehr
häufig wiederverwendbar,
recycelbar.
Preis: 1 € und 0,75 €
Tipp: Die Große stemmt
Wocheneinkäufe ebenso
wie Badeausflüge und kann
auf Reisen einiges verstauen. Das kompaktere Modell
ist ideal für kleine Erledigungen.

Die große Papiertasche –
die starke Umweltfreundliche
Tragkraft: 13 Kilo
Volumen: ca. 19 Liter
Top-3-Eigenschaften:
stabil, leicht, geräumig
Tragweite: Sie besteht aus 100
Prozent Altpapier, ist recycel- und
biologisch abbaubar.
Preis: 0,20 €
Tipp: Neben Großeinkäufen ist das
standfeste Platzwunder perfekt,
um Altpapier darin zu sammeln.

Plastiktasche, Permanentund große Papiertasche
tragen das Umweltsiegel
Blauer Engel, mehr Infos
unter: blauer-engel.de

uz30a

Die Plastiktasche –
der flexible Klassiker

Tragkraft: 7 Kilo
Volumen: ca. 12 Liter
Top-3-Eigenschaften:
regenfest, leicht, platzsparend
Tragweite: Sie besteht aus mindestens
85 Prozent Recycling-Kunststoff, hergestellt in Europa.
Preis: 0,15 €
Tipp: Nicht nur für schnelle Einkäufe
ideal, die Tasche ist auch ein klasse
Regenschutz für den Fahrradsattel.

alverde J a n u a r 2 0 2 3

KERSTIN ERBE
alverde-HERAUSGEBERIN UND
dm-GESCHÄFTSFÜHRERIN

Zweites Taschenleben
Liebe Leserin,
lieber Leser,
wir arbeiten immer an neuen innovativen Ideen für eine grüne Zukunft.
Eine tragende Rolle spielen nicht
allein die Produkte in unseren
Regalen, sondern auch die Taschen,
in denen sie landen.
Fast alle unsere Taschen sind zu
großen Teilen aus Recyclingmaterial, können mehrmals verwendet
und recycelt werden. Faltshopper,
Vlies-, Permanent- und Plastiktasche
werden über den gelben Sack, die
gelbe Tonne, Wertstofftonne oder
unsere dm-Recyclingbox entsorgt.
Unsere Papiertaschen wandern ins
Altpapier und auch unsere BioBaumwolltaschen gehen auf Reisen.
Wir sammeln die zurückgegebenen
Baumwolltaschen und senden sie
an die NEW Behindertenwerkstätten
und zur weiteren Verarbeitung nach
Altenkirchen zur Papierfabrik. Hier
werden sie zu bunten Papierballen,
die dann an den Taschenproduzenten
gehen. Wenn Sie also Ihre Baumwolltasche bei uns an der Kasse zurückgeben, machen wir daraus Papiertaschen für kleine Aufmerksamkeiten.
Herzlichst Ihre

Kerstin Erbe
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WIR SIND dm

dm

pe rsön lic h

Bei ihr ist
alles im
grünen
Bereich
C KE
T
S
EF
BR I
Dagmar
Glatz
ICH BIN BEI dm SEIT
2019

MEINE TÄTIGKEIT
Ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin für Produktverpackung und Kreislaufwirtschaft.

Dagmar Glatz verantwortet bei
dm das Thema VerpackungsRecycling. Die Kunststofftechnikerin mit grünem Daumen
brennt für ihre Aufgabe, die
Produktverpackungen bei dm
immer nachhaltiger zu gestalten.

DAS IST MEIN ZIEL
Dass das Produktmanagement bei dm, die Herstellpartner unserer dm-Marken
und ich in unserer Zusammenarbeit so gut im Flow
bleiben wie bisher.
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WIR SIND dm

Z U R S ON
PE R

MEINE HOBBYS

Als sie vor vier Jahren zu dm kam, war es
Dagmar Glatz bereits ein großes persönliches
Anliegen, das Thema Kunststoff-Recycling
voranzubringen. Dafür wechselte sie quasi die
Seiten: vom Bereich der technischen Kunststoffe,
die möglichst langlebig sein sollen, wie Kabel
für Herzschrittmacher, hin zu Massenkunststoffen
im Verpackungsbereich. „Als ich gesehen habe,
bei dm kümmert man sich um das Thema Recycling, dachte ich mir: Da kann ich mein Wissen
gut einbringen und Kreislaufwirtschaft vorantreiben“, erzählt die gebürtige Österreicherin.
Als Vorsitzende des Vereins „Gutes Gemüse –
Initiative für eine solidarische Landwirtschaft
e. V.“, setzt sich Dagmar Glatz auch privat für
Nachhaltigkeitsthemen ein und arbeitet regelmäßig auf dem Acker mit.

und was wir uns realistisch vorstellen können.“
Die Verpackungsexpertin ist laufend im Austausch mit Produktmanagerinnen und -managern und den Herstellpartnern, die die dm-Marken-Produkte gemeinsam entwickeln. Damit
sie recyclingfähige Verpackungen im Angebotsdschungel gut erkennen, hat Dagmar Glatz
Lernmodule und Schulungen erarbeitet. Diese
werden kontinuierlich aktualisiert. „Damit Recycling gelingt, braucht es das gleiche Verständnis
aller Beteiligten im Materialkreislauf.“ Daher ist
Dagmar Glatz auch im Forum Rezyklat sehr
engagiert. Es setzt sich unter anderem für einen
vermehrten Einsatz von Rezyklaten in Verpackungen ein. Sie entstehen durch die Aufbereitung von entsorgtem Kunststoff. Die Verpackungsexpertin ist optimistisch:
„Wir haben 2021 eine Rezyklat„Man sieht: Recy- Quote bei den Verpackungen
cling funktioniert. unserer dm-Marken von 33 Prozent erreicht. Das ist mega.“ Sie ist
Wir setzen Rezy- überzeugt, dass dm auch weiterklat in unseren Ver- hin ein gutes Ergebnis erzielt.

Dass sie gern anpackt, hat sie
schon in jungen Jahren gezeigt.
Als Kunststofftechnikerin nahm
sie für einen Maschinenbauer
in Stahlkappenschuhen und
Blaumann weltweit bis zu 150
packungen ein.“ In Podcasts, Erklärvideos (auf
Meter lange Anlagen für die
Kabelherstellung in Betrieb. Als
dm.de, Stichwort: Dagmar Glatz;
ihre erste Tochter zur Welt kam, wechselte sie
„Beratung“ anklicken) richtet sie sich an Kundinfür ein paar Jahre in die Kunststoff-Forschung
nen und Kunden und an die Teams der dm-Märkte.
und -Entwicklung. „Als dm 2018 das Forum
„Kurz und knackig“ geht sie auf Fragen ein wie:
Rezyklat initiierte, reizte es mich als Technike„Müll wird doch eh verbrannt, wozu soll ich
rin, die sich mit Wertstoffen auskennt, dabei zu
trennen?“ Sie entgegnet: „Man sieht, dass Recysein.“ Frisch bei dm entwickelte Dagmar Glatz
cling funktioniert: Wir setzen Rezyklat in unse2019 zunächst die Verpackungsstrategie weiter.
ren Verpackungen ein. Jetzt müssen wir dafür
sorgen, dass alle Verpackungen recyclingfähig
„Damit die Teams unserer dm-Marken den
werden, so wird am Ende etwas Gutes daraus.“
Rahmen kennen und sehen, wo wir hinwollen

alverde J a n u a r 2 0 2 3

Rennradfahren
und Tennis

SO ENTSPANNE
ICH MICH
Aus der
„Verpackungs-Blase“
komme ich sehr gut raus,
indem ich mich beim
Gemüseernten auf dem
Acker erde und Körper
und Seele wieder in Einklang bringe.

GANZ WICHTIG
Meine Familie und die
Quality-Time mit ihr

DE-ÖKO-003

Dagmar Glatz erklärt, wie aus dem
Rezyklat-Granulat
in ihrer Hand eine
Verpackung für
alverde NATURKOSMETIK wird.

MEIN
LIEBLINGSPRODUKT
Die Thai Curry Sauce
von dmBio. Mit Gemüse
zaubern wir daraus zu
Hause ein schnelles
Gericht.
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ANZEIGE

jemanden
ICH HABE NIEMANDEN,

weiß
DER MIR ZUHÖRT. KEINE
IchAHNUNG,

WIE ES WEITERGEHT.

Ein Schwangerschaftstest, zwei
Striche: positiv. Das kann die
unterschiedlichsten Emotionen,
Reaktionen und 1000 Fragen auslösen. Dabei können die Beraterinnen vom Hilfetelefon Schwangere in Not weiterhelfen. Petra
Söchting, Diplom-Psychologin
und Leiterin des Hilfsangebots,
verrät mehr dazu im Interview.
Petra Söchting
Diplom-Psychologin

Mit einem positiven Schwangerschaftstest kommt das Chaos im
Kopf. Ist das normal?
Söchting: Das ist absolut normal. Schwangerschaft, Geburt und Familienplanung sind
Themen, die nicht nur Freude und „gute
Hoffnung” auslösen, sondern auch Fragen
und Ängste. Selbst wenn die Schwangerschaft gewollt ist, kann es Phasen geben,
in denen Probleme auftauchen. Aus diesem
Grund gibt es einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Beratung in einer Schwangerschaftsberatungsstelle. Das Hilfetelefon
Schwangere in Not unterstützt dabei, dieses
Recht in Anspruch zu nehmen.

Ab wann ist eine Situation eine
Notsituation, in der sich Schwangere an Sie wenden können?

Söchting: Was Not ist, deﬁnieren Frauen
selbst. Jede Situation, die im Kontext Schwangerschaft und Geburt Fragen aufwirft, ist bei
uns richtig. Wir wollen ermutigen, nicht im
stillen Kämmerlein zu bleiben, sondern dorthin zu gehen, wo es Unterstützung gibt.

Gibt es Fragen, die in Beratungen
oft gestellt werden?

lich umfassend unterstützen können. In
Notsituationen vermitteln wir auch an
Geburtskliniken oder Rettungsdienste. Generell gilt: Die Ratsuchenden entscheiden
selbst, wie es weitergeht. Wir zeigen lediglich Wege auf. Welche Schritte sie dann
gehen, das erfahren wir gar nicht mehr. Das
ist ein wichtiges Merkmal unseres Angebots: Wir beraten anonym und vertraulich.

Söchting: Eigentlich gibt es keine Standardfragen. Aber es gibt eine breite Palette
an Themen, die oft auftauchen: ungewollte
oder ungeplante Schwangerschaft, ﬁnanzielle Unterstützung, Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Aktuell erreichen uns
auch Anfragen von geﬂüchteten Schwangeren, die neben traumatischen Erfahrungen jetzt auch die Sorge haben, wo sie vor
und nach der Geburt Unterstützung ﬁnden.
Da können wir ohne Sprachbarriere helfen,
denn wir beraten neben Deutsch auch in
18 Fremdsprachen. Seit Mai letzten Jahres
auch auf Ukrainisch!

Wenn ich anrufe, spreche ich dann
direkt mit einer solchen Beraterin?
Söchting: Wenn Sie bei uns anrufen, erreichen Sie rund um die Uhr eine unserer
Beraterinnen. Alle sind Fachkräfte in der
psychosozialen Beratung.

Kostenlos
Rund um die Uhr
Anonym
Barrierefrei und in 19 Sprachen

Wie geht es nach einem Anruf
weiter?
Söchting: Häuﬁg vermitteln wir an Schwangerschaftsberatungsstellen vor Ort, die wirk-

hilfetelefon-schwangere.de

gesund
bleiben
Wahre Wohltat

Eine Tasse Tee schenkt
uns Wärme – und kann
unsere Gesundheit
unterstützen. Wir
haben den Arzneitee
unter die Lupe
genommen.
Seite
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45 So lecker: Vegane Spaghetti „Carbonara“ 49 Sportlich unterwegs
mit Proteinriegeln 52 Was leistet unser Beckenboden? 59 Das kann
Fenchel honig 60 Verspannungen ade: Gua Sha für den Rücken

VEGANUARY

CHRISTIAN KLUGE
MARKENMANAGER
dmBio

alverde: Die Zahl der Veganer steigt zwar,
liegt aber immer noch deutlich unter fünf
Prozent. Warum sind vegane Lebensmittel
trotzdem so wichtig für dmBio?
Christian Kluge: Vegane Lebensmittel
sind keine Spezialprodukte für Veganer. Eine wachsende Zahl von Menschen
möchte aus den unterschiedlichsten
Gründen mehr pflanzliche Lebensmittel
in ihren Speiseplan integrieren. Auch ich
zähle mich zu den Flexitariern. Aktuell
sind rund 75 Prozent unseres Sortiments
vegan, die übrigen vegetarisch. Diese Auswahl schätzen unserer Kundinnen und
Kunden. Nehmen wir zum Beispiel Milch
und Milch-Alternativen: Neben zwölf verschiedenen dmBio Pflanzendrinks bieten
wir auch Kuhmilch in zwei Fettstufen an –
und alle Produkte werden nachgefragt.
Gab es Produkte, bei denen es schwierig
war, eine vegane Rezeptur umzusetzen?
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Am herausforderndsten sind tatsächlich
die Produkte, die eine traditionelle Speise
quasi ins Vegane übersetzen. Es gilt, die
richtige Würzung zu finden und auch die
Konsistenz spielt eine wichtige Rolle. Wir
drehen oft mehrere Verkostungs- und
Abstimmungsrunden bis wir zufrieden
sind. Und dann gibt es Produkte, bei denen
man bei der Entwicklung der Rezeptur nur
etwas umdenken muss: Viele Hersteller
verwenden etwa bei Doppelkeksen mit
Kakaocreme oder Nuss-Nougat-Creme
Milch beziehungsweise Milchpulver. Hier
mit rein pflanzlichen Zutaten ein genauso
leckeres Ergebnis zu erzielen war eine gut
lösbare Aufgabe.
Es gibt teilweise Kritik am Vegan-Trend,
beispielsweise die Befürchtung, dass Soja
Regenwald verdrängt oder Exoten wie
Jackfruit eine weite Reise zurücklegen.
Wie nachhaltig sind vegane Produkte?
Wir beziehen Soja für unsere Produkte
aus Europa, beispielsweise aus Österreich
und Frankreich. Und die Jackfruit kommt
mit dem Schiff aus Indien. Sie findet dort
ideale Wachstumsbedingungen und sichert
vielen Bäuerinnen und Bauern die Existenz.
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dwirtsch
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Vegane
Würstchen
von dmBio

VOLLE PFLANZENPOWER
Auch dieses Jahr beteiligt sich dmBio
am Veganuary. Die Idee hinter der
weltweiten Aktion: Im Januar sollen
Menschen für einen Monat die vegane
Ernährung ausprobieren. dmBio hat
aus diesem Anlass zusammen mit
der Foodbloggerin Bianca Zapatka
exklusive Produkte entwickelt.
Mehr Infos unter: dm.de/veganuary

Damit möglichst viel Wertschöpfung im
Ursprungsland verbleibt, wird die Jackfruit
auch direkt dort verarbeitet. Wir achten also
bei jedem Produkt darauf, wie wir es so
nachhaltig wie möglich herstellen können.
Können Sie einen Ausblick auf die nächsten veganen Highlights von dmBio geben?
Mit der Kooperation mit Bianca Zapatka
zum Veganuary starten wir schon mal lecker
ins neue Jahr. Und dann bekommen auch
bald unser Tofu-Sortiment und die MilchAlternativen Zuwachs. Außerdem wird es
eine weitere vegane Snackwurst geben.

Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-007

Ziemlich viel, das können wir vorwegnehmen.
Markenmanager Christian Kluge über die Gründe,
Ansprüche und Herausforderungen.

EU-/Nich

Wie viel Vegan
steckt in dmBio?

aft

EINBLICKE
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ehm
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BIANCA ZAPATK A
FOOD-BLOGGERIN
(BIANCAZAPATK A.COM)

PRO PORTION: 2.565 kJ (613 kcal)
ZUBEREITUNGSZEIT: ca. 30 Min.
SCHWIERIGKEITSGRAD: einfach
REICHT FÜR: 4 Portionen
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Von Bianca Zapatka
mit Liebe entwickelt.

Vegane Spaghetti
„Carbonara“
alverde J a n u a r 2 0 2 3
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Zutaten
FÜR 4 PERSONEN

– Zubereitung –

Vegane Spaghetti
„Carbonara“

• 350 g dmBio Spaghetti*

Viele weitere tolle
Rezepte und
Inspirationen unter
dm.de/rezepte

mit gebratenen Tofuwürfeln

• etwas Salz
• 1 große Zwiebel, gewürfelt
• 3 Knoblauchzehen,
gehackt
• 200 g dmBio Tofu
geräuchert*, gewürfelt

1.

Währenddessen die
Hälfte des Öls in einer
Pfanne auf mittlerer
Hitze erhitzen und die
Zwiebeln circa drei Minuten anbraten. Knoblauch
dazugeben und einige
Sekunden anrösten.
Dann herausnehmen.

• 240 ml dmBio Gemüsebrühe (angerührt)*
• 75 g dmBio Cashewmus*
• 1 Dose dmBio Cannellini
Bohnen* (250 g Abtropfgewicht)
• 2,5 EL dmBio Hefeflocken**
• ½ TL dmBio Paprika
edelsüß*
• dmBio Kräutersalz*
• dmBio Schwarzer Pfeffer*,
frisch gemahlen

3.

2.

Die Spaghetti
nach Packungsanweisung in
m Topf mit
einem
wasser al
Salzwasser
nte
e garen.
dente

Das restliche Öl
in der Pfanne
erhitzen und
die Tofuwürfel
drei Minuten
anbraten.

• 2 TL dmBio Zitronensaft*
• 3 EL dmBio Veganes Pasta
Topping*
• Petersilie und Basilikum
(frisch)
*

Gemüsebrühe, Cashewmus, Bohnen,
gebratene Zwiebeln, Knoblauch, Hefeflocken und Paprikapulver in einen
Mixer geben und alles cremig pürieren.
Mit Kräutersalz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

4.

erhältlich bei dm

** nur in ausgewählten dm-Märkten, online
auf dm.de und in der Mein dm-App erhältlich

5.
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Spaghetti abgießen und mit
der Soße vermengen. Tofuwürfel hinzugeben und die
Pasta nach Belieben mit Pasta
Topping, frischer Petersilie
und Basilikum anrichten.

Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-007

• 3 TL dmBio Rapsöl*

0,5 l (2,70 € je 1 l)

*

Weniger Verpackung,
mehr Haferdrink

*

dm.de/dmBio

Das dmBio Haferdrink-Konzentrat, 0,5 l, enthält
33 %** weniger Verpackung als der dmBio
Haferdrink, 1 l, und ergibt gemischt mit der
doppelten Menge Wasser 1,5 l Haferdrink.
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG · Am dm-Platz 1 · 76227 Karlsruhe

1,35 €

* Umweltneutrales Produkt: Kompensation von CO͂-Emissionen, Eutrophierung, Versauerung, Sommersmog und Ozonabbau.
** Berechnet auf Basis des Gesamtverpackungsgewichts.

ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-007

Schon probiert ?

*Dieses Produkt gilt unter Einhaltung der angegebenen Zubereitung mit
Wasser pro Portion als zuckerarm, fettarm und laktosearm (0,9 g Laktose).

dm.de/sportness

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG · Am dm-Platz 1 · 76227 Karlsruhe

Starke Partner für
gute Vorsätze

ERNÄHRUNG

Ich
riegel das
Proteinriegel haben gegenüber ihren sehr
süßen Kollegen Vorteile: Sie sind häufig
zuckerarm und können den zusätzlichen
Proteinbedarf nach dem Sport decken.
Zum Muskelaufbau
nach dem Sport
Proteinriegel ist nicht gleich Proteinriegel. Ihr Gehalt an Eiweiß –
die wissenschaftliche Bezeichnung lautet Protein – schwankt
etwa zwischen 15 und 60 Gramm pro 100 Gramm Riegel. Auf
der Verpackung ist der Proteingehalt in der Regel gut lesbar
angegeben. Seine Riegel kann man je nach Trainingsintensität
und persönlichem Geschmack (zum Beispiel die knusprigen
„Crisp“-Varianten White Chocolate, Stracciatella, Himbeere oder
Hazelnut) auswählen. Proteinriegel können zum Muskelaufbau
beitragen. Anders als die meist süßeren Kollegen, die Energieriegel. Sie sprechen eine andere Zielgruppe an, da sie in der
Regel weniger Protein enthalten.

Wenn der Bedarf an
Eiweiß steigt
D as g e
ht : n a c h
de m Sp
z u c ke ra
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ke n o hn
sc hle c ht
e
es Ge w
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WOFÜR BRAUCHEN
WIR PROTEINE?
Proteine sind etwa als Enzyme an vielen Vorgängen
im Körper beteiligt. Sie tragen zum Beispiel zum
Muskelaufbau bei. Proteine setzen sich aus Aminosäuren zusammen. Einige davon müssen wir uns
über die Nahrung zuführen.

Protein kann das Training sinnvoll unterstützen, gerade beim
Muskelaufbau. Eine zusätzliche Portion davon brauchen Sportler laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung allerdings
erst, wenn sie mehr als fünf Stunden in der Woche Sport
treiben und deshalb einen erhöhten Proteinbedarf haben.*
Normalerweise können wir unseren Körper über eine ausgewogene Ernährung mit Milchprodukten, Eiern, Fisch und Fleisch,
Hülsenfrüchten, Nüssen, Kernen und Getreide ausreichend mit
Eiweißen versorgen. Veganer, die viel Sport machen, sollten
sich unbedingt ärztlich rückversichern, dass ihr Proteinhaushalt
stimmt. Menschen mit Nierenleiden und Nierensteinen müssen
dagegen darauf achten, nicht zu viel Eiweiß aufzunehmen, und
sollten daher auf High-Protein-Produkte verzichten.

Quelle: * dge.de/presse/pm/dge-veroeffentlicht-positionspapier-zur-proteinzufuhrim-sport/
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NATURBELASSEN
IM GESCHMACK.
NATÜRLICH GUT
FÜR MICH.
Unsere Muttersäfte:
100 % pure Direktsäfte
aus erster Pressung.
Waldheidelbeere und
Granatapfel Muttersaft:

DE-ÖKO-005
* nicht in allen dm-Märkten erhältlich

PRODUKTE

①

Wir lieben

vegan

Zum Glück gibt es viele
leckere Produkte aus
pflanzlichen Rohstoffen.

②

1 | Omelett-Alternative
Der „Mein Omelett Ersatz“
von Biovegan ist auf Basis von
Kichererbsenmehl hergestellt.
Die Zubereitung ist ganz einfach:
Packungsinhalt in einer Schüssel
mit Wasser vermischen und das
„Omelett“ in der Pfanne braten.
43 g 1,95 € (45,35 € je 1 kg)

2 | Bissfestes Pflanzenhack
Das Veggie Hack von dmBio aus
Erbsenprotein und Jackfruit hat
einen hohen Proteingehalt. Es ist
bissfest und für die klassischen
Hackgerichte wie Hackbällchen,
Lasagne und Co. geeignet.

③

75 g 2,65 € (35,33 € je 1 kg)

3 | Knusprig und lecker
Die Veganz Doppelkekse Kakao
haben eine cremige Füllung mit
viel Kakao zwischen zwei Kekstalern. Ein knuspriger Snack für
zwischendurch oder zum Kaffee.

Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-007

400 g 2,95 € (7,38 € je 1 kg)

4 | Spart Verpackung
Das dmBio Pro Climate Haferdrink-Konzentrat wird mit der
doppelten Menge Wasser gemischt. So schmeckt der Haferdrink wie das Original und
eignet sich beispielsweise für
Kaffee, Müsli und Smoothies.
500 ml 1,35 € (2,70 € je 1 l)
* Kompensation von CO2-Emissionen,
Eutrophierung, Versauerung,
Sommersmog & Ozonabbau

④

Diese und weitere
Produkte können Sie
auch online einkaufen
in der Mein dm-App
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BECKENBODEN
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Unsere Lebensqualität hängt
auch vom Beckenboden ab.
Wie wir ihn stärken können,
erklärt die Berliner Beckenbodenexpertin Dr. med.
Kathrin Beilecke.

G
Bode ute tung
n-Haf
DER BECKENBODEN UND
SEINE FUNKTION
So wie eine Hängematte aus stabilem Stoff, Seilen
und Haken besteht, um – sicher aufgespannt – einen
Körper zu tragen, hat der Beckenboden Bindegewebe, Muskeln und Bänder. Seine Funktion: die Last
unserer Organe zu tragen und sie in der richtigen
Position zu halten. Bei Frauen stabilisiert der Beckenboden, der in mehreren Schichten vom Scham- bis
zum Steißbein verläuft, vor allem die Gebärmutter
und Harnblase, aber auch den Darm. Der Beckenboden spart die Körperöffnungen aus, enthält die
Schließmuskeln von After sowie Harnröhre und
umfasst die Scheide. Auch der Damm zwischen
Scheide und After besteht aus Beckenbodengewebe.
Nerven durchziehen es und haben eine wichtige
Funktion etwa für die Steuerung des Schließmuskels am After und das sexuelle Empfinden. Mit der
Muskulatur, die beim Menschen dem Beckenboden
entspricht, wackeln Tiere übrigens mit dem Schwanz.
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BECKENBODEN

TIPP

Der Boden
gibt nach

Hier gibt es Physiotherapie, die auf
den Beckenboden spezialisiert ist:
ag-ggup.de/therapeutenliste/
therapeutenliste-beckenboden

WENN DER BECKENBODEN
SCHWÄCHELT

¹ Quelle: deutschesgesundheitsportal.de/2022/09/07/beckenbodentraining-bei-jugendlichen-und-jungen-erwachsenen-mit-endometriose

HÖCHSTLEISTUNG IN
DER SCHWANGERSCHAFT
Obwohl breit angelegt, ist der Beckenboden ein sensibles Gebilde. Wird er beeinträchtigt oder verletzt,
kann er seiner Stabilisierungsfunktion nicht mehr gut
nachkommen und mitunter Signale über feine Nerven
nicht mehr weiterleiten. Mögliche Folgen sind Harnoder Stuhlinkontinenz, Schmerzen, Empfindungsstörungen oder eine Gebärmuttersenkung. Bei einem
Drittel der Frauen kommt es in den letzten drei
Monaten der Schwangerschaft zu Harninkontinenz.
Das passiert, wenn der Halteapparat der Harnröhre
nachgibt. Seine Aufgabe ist es normalerweise, Belastungen abzufedern, wie sie durch Niesen, Springen,
Lachen oder Husten entstehen. In der Schwangerschaft kommt jedoch der Druck des wachsenden
Kindes hinzu. „Vor allem bei Frauen, die 1,60 Meter
oder kleiner sind, mit einem Kind oder Mehrlingen
mit voraussichtlichem Geburtsgewicht von insgesamt
über 4.000 Gramm ist der Beckenboden stark belastet“, sagt die Gynäkologin Dr. Kathrin Beilecke.

ÄUSSERST GEFORDERT
DURCH DIE GEBURT
„Nach der Geburt kann ungefähr ein Drittel der
Frauen den Harn schlecht halten. Das sind aber nicht
unbedingt die selben, die auch während der Schwangerschaft damit Probleme hatten“, sagt Dr. Kathrin
Beilecke. Der Körper macht sich vor der Entbindung
zwar locker, indem Bindegewebe und Muskeln weicher
werden. Dennoch kommt es bei acht von zehn Erstgebärenden zu Geburtsverletzungen am Beckenboden.
Bei weiteren Entbindungen betrifft es die Hälfte der
Frauen, wie die Gynäkologin erklärt. Oft sind es kleine
Scheiden- oder Dammrisse, die meist gut verheilen.
„Es gibt auch Frauen, die Verletzungen, aber keine
Probleme haben. Sie können schauen, was sie selbst
künftig prophylaktisch für ihren Beckenboden tun
können.“ Zum Beispiel eine Sportart zu machen, wie
Schwimmen, die den Beckenboden entlastet und nicht
eine, die ihn belastet, wie etwa Joggen.

Auch körperlich schwere Arbeit wirkt sich negativ auf
den Beckenboden aus. Daneben spielt eine anlagebedingte Bindegewebsschwäche eine Rolle. Zudem
ist das Gewebe in der Postmenopause schwächer und
weniger elastisch, wodurch der Beckenboden nachlässt. Es gibt daher Frauen, die keine Kinder geboren
haben, und dennoch an einer Gebärmuttersenkung
oder Inkontinenz leiden. „Es kann Frauen jeden Alters
treffen“, sagt Kathrin Beilecke: „Die eine kommt mit
Mitte 20, hat zwei Kinder geboren und ist so inkontinent, dass sie mit ihren Söhnen nicht mehr Fußball
spielen kann. Die andere, ältere Frau stellt sich wegen
Stuhlinkontinenz bei uns vor. Wir können frühere
Geburtsverletzungen feststellen und therapieren.“

WENN MÄNNER AN
INKONTINENZ LEIDEN
Männern bereitet häufig die Prostata Probleme. Mal
ist sie vergrößert und behindert die Blasenentleerung. Mal muss sie entfernt werden, was bei den
Betroffenen zu Inkontinenz führen kann. Sie finden
ebenfalls an interdisziplinären Beckenbodenzentren
Hilfe: mit Beckenbodentraining, Physiotherapie, durch
Medikamentengabe oder unterstützende Eingriffe.
Bundesweit gibt es inzwischen einige dieser Zentren. >

Hilfreich: Beckenbodentraining bei Endometriose
Eine kleine Studie kam zu dem Ergebnis, dass junge
Frauen zwischen 14 und 22 Jahren mit diagnostizierter Endometriose (hier wuchert Schleimhaut auch
außerhalb der Gebärmutter) durch Übungen zur
Stärkung der Beckenbodenmuskeln signifikant weniger unter Schmerzen litten als ohne das Training.¹

alverde J a n u a r 2 0 2 3
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BECKENBODEN

Inkontinenz: Mit Vibrator
den Beckenboden trainieren

Gebärmutter
Darm

Sie sind mehr als nur Sexspielzeuge: Vibratoren
können die Beckenbodenmuskulatur stärken, so
Inkontinenz verbessern und Schmerzen im Genitalbereich verringern. Dies geht aus einer US-amerikanischen Metaanalyse hervor.²

Blase

Schambein

Steißbein

Harnröhre
Vagina

After

Beckenboden

Wie erkennt man solche Verletzungen
am Beckenboden?
Wir am Beckenbodenzentrum haben
weitreichende diagnostische Möglichkei-
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INTERVIEW

DR. MED. K ATHRIN BEILECKE
OBERÄRZTIN, KLINIK FÜR UROGYNÄKOLOGIE, DEUTSCHES BECKENBODENZENTRUM IM ALEXIANER
ST. HEDWIG-KRANKENHAUS IN BERLIN

„Ich habe schon Frauen
mit einem Bändchen
gegen die Inkontinenz
operiert, die dann
später wieder Marathon
gelaufen sind. Es gibt
schon viele Lösungen bei
Beckenbodenproblemen.
Aber die sind sehr
individuell.“

alverde J a n u a r 2 0 2 3

ten. Mithilfe eines spezielleren Ultraschalls schauen wir den Beckenboden
genau an. Inzwischen haben auch einige
niedergelassene Ärzte diesen Ultraschall. Frauenarztpraxen arbeiten auch
mit unserem oder anderen Beckenbodenzentren zusammen. Wichtig ist, dass
Frauen Probleme selbst ansprechen.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Insbesondere bei einer Gebärmuttersenkung kann auch ein spezielles Pessar
zur Stabilisierung beitragen. Pessare
sind Hilfsmittel in unterschiedlichen
Formen aus Silikon, die Frauen morgens
einsetzen und abends wieder entfernen. Ist die bindegewebige Struktur des
Beckenbodens beeinträchtigt, wie der
Halteapparat der Harnröhre, kann das
zu Belastungsinkontinenz führen. Hier
können wir ebenfalls zusätzlich zur Physiotherapie mit Pessaren unterstützen.
Es gibt heute auch Pessare, die allein
zur Rückbildung beitragen. Es lohnt
sich zum Beispiel, sie in der Stillzeit zu
tragen. Parallel ist es sinnvoll, erlerntes
Beckenbodentraining fortzuführen. Verwachsungen oder Narbenbeschwerden
lassen sich mit einem Lokalanästhetikum auch in der Stillzeit gut behandeln.
Bei Stuhlinkontinenz nach Dammrissen
sprechen wir bei den betroffenen Frauen
mithilfe von Elektrostimulation den verletzten Schließmuskel wieder an.

² Quelle: auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000002592.16

alverde: Was sollten Frauen nach der
Geburt für ihren Beckenboden tun?
Dr. Kathrin Beilecke: Wichtig ist, eine
Art von Rückbildung zu machen. Es ist
ein großes Verdienst der Hebammen,
dass sie entsprechende Kurse anbieten.
So ein Rückbildungskurs ist ein guter
Anfang. Merkt eine Frau aber, dass sie
kein Gefühl für den Beckenbodenmuskel
hat und es nicht schafft, ihn anzusteuern, können eine sogenannte Elektrostimulation und Bio-Feedback dabei
helfen, aufzuzeigen, wo und inwiefern
sich der Beckenboden anspannt. Bei
Harn-, Stuhlinkontinenz oder einer
Gebärmuttersenkung ist Physiotherapie
sinnvoll. Sie sollte durch Therapeuten
angeleitet sein, die auf den Beckenboden
spezialisiert sind (Anm. d. Red.: Liste
S. 53). Sie tasten auch in der Scheide,
wo sich etwas anspannt und wo nicht.
Ist der Beckenbodenmuskel verspannt,
weil er einseitig belastet ist, lässt
sich das behandeln, so wie man auch
Triggerpunkte am Nacken behandeln
kann. Dafür gibt es eine frauenärztliche
Verordnung. Zu so einer einseitigen
Belastung des Muskels kommt es etwa,
wenn unter der Geburt der Beckenboden
an einer Ansatzstelle gerissen ist.
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* Slips sind in den Größen XS–XL erhältlich.

Jessa nature steht für ein unbeschwertes und sicheres Gefühl für Dich
sowie einen nachhaltigen und respektvollen Umgang mit der Natur.
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dm.de/jessa

ERNÄHRUNG

ARZNEITEES IM CHECK

QualiTEA
Time

Eine dampfende Tasse Tee wärmt uns von innen und kann
noch allerlei mehr: Arzneitees können bei leichten körperlichen
Beschwerden helfen. Doch ab wann gilt ein Tee als Arznei?
b vor tausenden Jahren im alten
China oder heutzutage ganz gemütlich auf unserer Couch: Wir schätzen die
wohltuenden Eigenschaften einer Tasse
Tee – besonders dann, wenn wir krank
sind. Sogenannte Arzneitees können bei
ganz unterschiedlichen Befindlichkeitsstörungen zum Einsatz kommen, beispielsweise in den Bereichen Hals und
Rachen oder Schlaf und Beruhigung. Die
Inhaltsstoffe können aus verschiedenen
Pflanzen und Kräutern bestehen, die
zuvor getrocknet werden. Der Aufguss mit
heißem Wasser sorgt dafür, dass sich die
natürlichen Inhaltsstoffe entfalten können.
Doch nicht jeder Tee wird automatisch

O
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vom Lebensmittel zur Arznei: Seit der
Einführung des Arzneimittelgesetzes im
Jahr 1961 ist es nicht mehr so leicht, ein
Kraut als Heilmittel zu bezeichnen. Im
Gegenteil: Damit sich ein Tee als Arzneitee
bezeichnen kann, bedarf es einer genauen
Prüfung des aktuellen wissenschaftlichen
Kenntnisstandes. Übersteht der Tee den
Test in puncto Qualität, Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit, darf er sich Arzneitee
nennen. In regelmäßigen Abständen
werfen auch noch die zuständigen Landesbehörden einen Blick auf die Produktion.
So wird sichergestellt, dass der Arzneitee
stets einwandfrei bleibt.
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ULRIKE SCHÖNHA AR
dm-MARKENMANAGERIN
MIVOLIS

Bei welchen Beschwerden
können Arzneitees helfen?
Bei Befindlichkeitsstörungen oder
milderen Krankheitsbeschwerden.
Typische Anwendungsgebiete für
Arzneitees sind Erkältungskrankheiten, unkomplizierte Blasenentzündungen oder Magen-Darm-Probleme.
Oder auch zur Beruhigung bei
Schlafstörungen oder Stress.
Gibt es bestimmte Inhaltsstoffe, die in der Regel in einem
Arzneitee enthalten sind?
Verallgemeinern kann man das nicht.
Allerdings dürfen bestimmte Pflanzenteile nur in Arzneitees enthalten
sein, da sie eine krankheitsbezogene
Wirksamkeit hervorrufen. So werden
Johanniskraut, Weidenrinde oder
auch Weißdornblätter nur in Arzneitees zu finden sein.
Wie bewahre ich einen
Arzneitee auf, damit er seine
Wirkung behält?
Arzneitees sollten lichtgeschützt,
dicht verschlossen, für Kinder
unzugänglich und nicht oberhalb
der auf der Packung angegebenen
Temperatur gelagert werden. Ist keine
Angabe vorhanden, den Tee idealerweise bei Raumtemperatur in der
Küche lagern.
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FENCHELHONIG VERSPRICHT SÜSSE LINDERUNG BEI
ERKÄLTUNGSSYMPTOMEN, VOR ALLEM FÜR KINDER.
WIR ERKLÄREN, WIE SIE DAS ARZNEIMITTEL ANWENDEN.

Was ist Fenchelhonig?

Für wen?

Hier geben sich Honig und Bitterfenchel
ein Stelldichein – zwei Inhaltsstoffe,
die in der Naturheilkunde bei Atemwegsinfekten zum Einsatz kommen.
Bitterfenchel trägt dazu bei, dass sich
zäher Schleim löst. Das ätherische Öl
im Fenchelhonig wird durch Destillation
zerstoßener Fenchelsamen gewonnen.
Es schmeckt nicht bitter und ergänzt
sich geschmacklich gut mit dem
süßen Honig.

Fenchelhonig ist vor allem für Kinder
geeignet, die an einem Atemwegsinfekt
leiden. Wegen seiner intensiven Süße
wird der Sirup gern von den Kleinen
angenommen. Aber auch viele
Erwachsene schwören bei Erkältungen
auf Fenchelhonig. Allerdings sollten
Babys bis zum Alter von einem Jahr,
Schwangere und Stillende keinen
Fenchelhonig einnehmen.

Wie anwenden?
Auf der Verpackung des pflanzlichen
Arzneimittels ist die Dosierung angegeben. Ein beigefügter kleiner Messbecher
erleichtert das Abmessen. Den Fenchelhonig dem Kind entweder pur oder
verdünnt in etwas Wasser reichen. Am
besten lässt es ihn langsam im Mund
zergehen. Fenchelhonig nur kurzzeitig anwenden, da die Süße, die außer
Honig noch aus Sucrose besteht, auf
Dauer die Zähne angreifen kann.
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REFLEXOLOGIE

Gua Sha
für den Rücken

60
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REFLEXOLOGIE

In China kennt sie jedermann. Hierzulande ist die
Reizbehandlung aus der klassischen Chinesischen Medizin
noch ein Geheim-Tipp unter Therapeuten, wenn es um
Verspannungen, Rücken- und Kopfschmerzen geht.

G

esundheit, das wünschen wir
einander an Geburtstagen und
Neujahr und sind mehr denn je
bereit, etwas dafür zu tun. Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Bewegung und eine ausgewogene
Ernährung sind die Themen
unserer Zeit. Wer sich mental wie körperlich
versteht, kann sich besser schützen und bei
kleineren Wehwehchen auch selbst helfen. Und
genau darum geht es auch bei Gua Sha, um die
Stärkung unserer eigenen Körperintelligenz.

VON HARDWARE
UND SOFTWARE

erklärt uns der Facharzt für Allgemeinmedizin,
Naturheilkunde, Homöopathie und Akupunktur.
Er wendet die Reiztherapie meist ergänzend zur
Akupunktur oder manuellen Therapie in seinem
Institut in Heidelberg an, in dem alle Ärzte
neben ihrer westlichen Facharztausbildung eine
fünfjährige Zusatzausbildung in Chinesischer
Medizin haben: „Jede Medizin hat ihre Grenzen,
legt man zwei zusammen, können wir einige
überwinden.“ Das zeigt sich gut am Beispiel von
Kopf- und Rückenschmerzen, deren Ursachen
meist in keinem MRT zu sehen sind. „Anders als
die westliche Medizin, die
sich gut auf unseren Körper,
die Hardware versteht, sorgt
sich die Chinesische Medizin
um unsere Software, unser
autonomes Nervensystem.
Wie der Name schon sagt,
läuft dieses unwillentlich
ab. Jeder kennt das vom
Kniesehnenreflex, bei dem
der Unterschenkel aufgrund
eines Schlags unterhalb der
Kniescheibe hervorschnellt“,
so Prof. Greten. „Solche Reflexe gehen auch von
Akupunkturpunkten in der Haut aus und wirken
auf unsere Organe und Gelenksysteme. Gua
Sha ist somit eine ganzheitliche Methode der
Reflexologie.“

Gua Sha
stimuliert die
Reflexzonen
entlang des
Rückens.

In China wird diese Reiztherapie bereits seit Jahrtausenden von Familienmitgliedern
untereinander angewandt.
Hierzulande kennen sie
viele nur aus YoutubeVideos zur Glättung des
Gesichts. Vielleicht ist sie
dem ein oder anderen auch
schon einmal in der Physio- oder Ergotherapie begegnet, zumal sie Verspannungen und
Muskelknötchen im Rücken manuell lösen soll.
Die meisten von uns werden sich jedoch fragen:
Was genau ist Gua Sha? Dafür haben wir uns an
Prof. Dr. med. Henry Johannes Greten gewandt.
Er entwickelte das international anerkannte Heidelberger Modell der Chinesischen Medizin, um
die jahrtausende- alte Heilkunst der westlichen
Medizin rational zugänglich zu machen. „Gua
Sha stimuliert unser autonomes Nervensystem,
genauer gesagt die Reflexzonen entlang des
Rückens. Und diese Reflexe stimulieren unser
autonomes Nervensystem, das alles steuert“,

UNSER EXPERTE

Prof. Dr. med. Henry
Johannes Greten
Der Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM) in
Deutschland und Leiter der
Heidelberg School of Chinese
Medicine schlägt eine Brücke
zwischen westlicher und östlicher Medizin – für eine ganzheitliche Behandlung unserer
„Hard- und Software“, wie er zu
sagen pflegt. Auch hat er den
ersten Masterstudiengang für
TCM in Europa eingeführt und
den Doppelblindversuch für Akupunkturstudien, bei dem weder
Versuchsleiter noch Versuchsperson wissen, ob ihnen die
Nadeln richtig gesetzt werden.

VON AUSSEN IN DIE TIEFE GEHEN
Das Besondere an dieser Behandlungsform ist,
dass man dafür nur ein einzelnes Werkzeug
benötigt: den Gua-Sha-Stein, den es in unterschiedlichen Formen und Materialien gibt. Und
etwas Öl, sodass er gut über die Haut gleitet.
Was dann passiert, bezeichnet man in China als
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das, was die Lebensenergie Qi zum Fließen bringt. Was übersetzt
so viel heißt wie: Die Durchblutung nimmt zu, Blockaden werden
gelöst. „Während man in der Chinesischen Medizin von Verschleimungen spricht, die auf entzündlichen, toxischen Stoffwechselprozessen beruht, sagen wir im Westen dazu Zellmüll, der sich
im Gewebe eingelagert hat“, führt Prof. Greten aus. „Durch die
mechanischen Streichbewegungen mit dem Stein können diese
mobilisiert und durch eine Steigerung der Mikrozirkulation über
die Lymphbahnen des Rückens aus dem Gewebe abtransportiert
werden.“ Deshalb sollte man während und nach der Massage
möglichst viel trinken. So kann der Körper ausreichend Flüssigkeit
für den Abtransport bilden. Und halten Sie sich danach schön
warm oder legen sich direkt ins Bett – zumal viele eine wohltuende
Müdigkeit überkommt.

So gehtʼs
WARM-UP
Auf eine angenehm warme Raumtemperatur achten und
sich eine Kanne warmen Tee bereitstellen. Nacken und
Rücken reichhaltig mit Körperöl einreiben.

NACKENPARTIE
DIE EIGENE KÖRPERINTELLIGENZ IM BLICK
So eine Behandlung hinterlässt Spuren, da sie die Haut nicht nur
oberflächlich reizt. Hautverfärbungen bis hin zu Blutergüssen
können vorkommen. Sie klingen jedoch meist nach drei bis fünf
Tagen wieder ab. Prof. Greten spricht von einer „drastischen
Mobilisierung blockierter Nerven- und Durchblutungsfunktionen“.
Viele berichten von einem Wohlschmerz beim Ausstreichen von
verklebten, verspannten Partien. Doch die Toleranzschwelle für
Schmerzen ist von Mensch zu Mensch verschieden. „Gehen Sie
nicht zu grob vor und achten Sie auf die Signale des Körpers“, rät
Prof. Greten. „Der Körper ist der Seismograf des Menschen.“

BUCH-TIPP
Für ein tieferes Verständnis der
Chinesischen Medizin: Prof. Dr. med.
Henry Johannes Greten: Heilen mit
der Intelligenz des Körpers.
Ludwig Verlag, 288 Seiten, 22 Euro

Vorab kann man auch erst einmal mit den Händen arbeiten,
Verhärtungen und Faszienverklebungen mit den Fingern
ertasten und lokalisieren. So weiß man bereits, worauf man
seinen Schwerpunkt legt. Immer mit wenig Druck beginnen
und sich langsam herantasten, um herauszufinden, was
sich für das Gegenüber gut anfühlt. Dafür vom Haaransatz
den Nacken hinunter fahren in kurzen, sich überlappenden
Zügen. Auf der Wirbelsäule ohne Druck arbeiten.

SCHULTERN
Weiter geht es von oben nach unten über die Schultern
und Schulterblätter, die man zum Oberarm hin und zum
unteren Rücken hin ausstreicht. Die Strichrichtung folgt
dem Muskelverlauf. Bei knöchernen Partien immer sehr
vorsichtig und ohne großen Druck arbeiten. Abstehende
Muttermale am besten aussparen.

RÜCKEN
Auf dem Rücken kann man auch größere Züge machen.
Wichtig ist, dass diese möglichst immer im gleichen Rhythmus ausgeführt werden, um die Entspannung zu erhöhen.
Verspannungen und Verklebungen, die vorher eventuell
auch ertastet wurden, zeichnen sich durch eine Verfärbung
der Haut ab. Diese können nun punktuell mit kürzeren und
intensiveren Zügen ausgearbeitet werden – immer von
oben nach unten. Wichtig ist, dass man dabei immer auf
die Reaktionen seines Gegenübers achtet. Es sollte nicht
über einen sogenannten Wohlschmerz hinausgehen.

AUSKLANG
Gu t für
d ie
t un g wä E n t g if hr end u
na c h de
nd
r M as s a
g
e: viel
wa r m e n
Te e t r in
ke n
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Danach sind die Poren geöffnet, die Haut gut durchblutet und das Gewebe gelockert. Auch der Stoffwechsel ist
aktiviert, weshalb Sie im Anschluss an die Behandlung
vielleicht öfter zur Toilette müssen. Halten Sie sich danach
gut warm, duschen und baden Sie erst einmal nicht, da
thermische Reize die therapeutischen stören können.
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Goldene

Regeln
E ssenz ie
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Be hand
lu n g ist
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K ör pe r ö
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⑤ Für fließende Übergänge: Die Züge sind etwa
7 bis 15 Zentimeter kurz und überlappen sich.

⑥ Züge immer im selben, schnellen Rhythmus
ausführen, das fördert die Entspannung.

⑦ Jede Partie – vom Nacken bis zum unteren
Rücken – mehrmals ausstreichen, etwa fünf- bis
zehnmal beziehungsweise sooft es guttut.

⑧ Man kann auch nur eine bestimmte Partie
① Die Haut vorher gut einölen und wenn nötig
nachölen, sodass der Stein mühelos gleiten kann.

② Die breite, geschwungene Seite des Steins immer

behandeln, beispielsweise den Nacken oder
oberen Schulterbereich – zumal eine Behandlung
des gesamten Rückens für den Ausführenden
sehr anstrengend sein kann.

im 45-Grad-Winkel auf die Haut ansetzen.

⑨ Wenn Sie schwanger sind, Hautverletzungen
③ Immer von oben nach unten streichen.
④ Nicht hin- und herfahren, sondern den Stein
immer wieder neu ansetzen und runterfahren.

oder abstehende Leberflecken haben oder die
Reizbehandlung sich einfach nicht gut anfühlt,
sollten Sie sie nicht ausprobieren beziehungsweise abbrechen.

PRODUKTE

Diese und weitere
Produkte können
Sie auch online
einkaufen in der
Mein dm-App

Alles Gute im
neuen Jahr!
Wir starten munter
und fit in den Januar.

Von A bis Z

Wärme auf der Haut

Die Doppelherz A-Z Complete
Depot Tabletten enthalten
23 Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Lutein. Bereits eine
Tablette täglich führt dem Körper
diese Nährstoffe zeitversetzt zu.

Der tetesept Wärme PflegeBalsam mit ätherischen Ölen aus
Rosmarin, Eukalyptus, Orange
und Zitrone ist bei der Massage
wohltuend wärmend. Er zieht
schnell ein.

59,6 g 4,45 € (74,66 € je 1 kg)
* Doppelherz ist die Top 1-Marke im Untersegment Multivitamin Combis im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) + Drogeriemarkt (DM) ohne
Discount, im Zeitraum Juni 2021 – Mai 2022
(Marktforschungsinstitut AC Nielsen).

Sportler-Nahrung
Die Sportness L-Carnitin Liquid
Ampullen enthalten hochkonzentriertes L-Carnitin. Außerdem
stecken darin die Vitamine B6
und B12, die zu einem normalen
Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit beitragen.
Mit Orangengeschmack.

100 ml 5,25 € (52,50 € je 1 l)
* Ergebnis Produkttest, Fragebogenauswertung von 500 Personen

Einfach nur
wohlfühlen
Unser Motto in den
ersten, kalten Wochen
des Jahres.

175 ml (7 × 25 ml) 2,95 € (16,86 € je 1 l)

Die Mivolis Magnesium+ Kalium
Direkt-Sticks mit Kirschgeschmack können jederzeit
ohne Wasser eingenommen
werden. Kalium und Magnesium
tragen zu einer normalen Muskelfunktion bei.
112,5 g 2,75 € (24,44 € je 1 kg)

* ohne Verschluss und Etikett
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Für das
Wertvollste der
Welt: babylove
Erfahrung, Kompetenz und
Qualität seit 1996
dm.de/babylove

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG · Am dm-Platz 1 · 76227 Karlsruhe

Lass uns
zusammen arbeiten.
Weil wir gemeinsam
den Unterschied machen.
Wir von dm suchen Menschen, die mit uns gemeinsam an einer Zukunft arbeiten,
die für uns alle lebenswert ist. Menschen, die einander auf Augenhöhe begegnen
und mit Respekt und Wertschätzung unsere Arbeitsgemeinschaft zu etwas ganz
Besonderem machen: einem Ort der individuellen Entfaltung und des Miteinanders.

Werde Teil unserer Arbeitsgemeinschaft.
Jetzt informieren unter
dm-jobs.de/zusammenarbeiten

In welcher Welt
wollen wir leben?
Seite

78

Familie bedeutet für
Kinder die Welt.

Bei der Erziehung sind
heute viele Eltern auf
sich allein gestellt. Leihgroßeltern sind dann ein
Geschenk für die ganze
Familie. Über das Ehrenamt Oma und Opa.

Ökologische Zukunftsfähigkeit: 70 Dialog über die Zukunft unseres Fleischkonsums
74 Serie mit Eckart von Hirschhausen 76 Wasserstoff als Energieträger
Soziale Zukunftsfähigkeit: 78 Zu Besuch bei einer Familie mit Leihgroßeltern
Kulturelle Zukunftsfähigkeit: 80 Mehr Wertschätzung für Ausbildungsberufe
84 Lernen fürs Leben: Bessere Förderung für Schulkinder 86 Die Unternehmerin
Vera Strauch im Porträt

Entdecke das Trio für
mehr Nachhaltigkeit.
• Schonen Ressourcen
• Sind ohne Plastik hergestellt
• Sparen Platz

*

*

*

* Diese Verpackung ist recycelbar. Die Faltschachtel besteht aus mind. 80 % Recycling-Material.

dm.de/alverde

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG · Am dm-Platz 1 · 76227 Karlsruhe

Gut für die Umwelt, gut für Dich. Feste Produkte von alverde:
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Unsere Kolumne von Christoph Werner
Liebe Leserin,
lieber Leser,
waren Sie sich am Ende Ihrer Schulzeit darüber im Klaren, welchen
beruflichen Weg Sie einschlagen
wollten?
Bei mir war das nicht der Fall. Ich konnte
mir so manches ausmalen, hatte aber
keine klaren Vorstellungen. Nach 13
Jahren in der Schule kannte ich nur
die Außenseite von Berufen, nicht aber
deren Innenseite. Einmal den Beruf
meines Vaters auszuüben, konnte ich
mir überhaupt nicht vorstellen: Immer
mit Krawatte und Anzug rumlaufen und
am Schreibtisch sitzen – das stellte ich
mir sehr langweilig vor! Ich kannte halt
nur die Außenseite seines Berufs. Ich
wollte stattdessen lieber Pilot werden.

„Entscheidend beim
Berufseinstieg schien
mir, erst einmal
loszulegen und mich
auf das einzulassen,
was mir noch
unbekannt war.“
Mein Vater schlug mir damals vor,
ein Duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Fachrichtung Handel
auszuprobieren. Um eine bessere Vorstellung des Praxisteils zu gewinnen,
ermutigte er mich, Praktika in anderen
Handelsunternehmen zu machen. Bei
diesen Praktika entdeckte ich die Vielseitigkeit der Aufgaben in Unternehmen. Vor allem bemerkte ich die große
Wirkung, die einzelne Entscheidungen
dort haben können. Das reizte mich
mehr und mehr. Das Duale Studium
wurde daher mein Weg, um in Wirt-

schaftsunternehmen meinen Einstieg
zu finden. In den Praxisphasen lernte
ich die Details der Arbeit kennen, im
Studium lernte ich die Zusammenhänge
zu überblicken. Mit diesem Fundament
konnte ich dann meinen beruflichen
Weg gehen, der wie alle Wege Höhen und
Tiefen und so manche Wendungen hatte.
Was hat im Rückblick den Start in mein
Berufsleben nach der Schulzeit glücken
lassen? Ich glaube, es war eine Ahnung
von dem zu bekommen, für was ich im
Grunde wirklich brannte, die Bereitschaft, durch Praktika einen tieferen
Einblick in Berufe zu bekommen und
die passenden Worte meines Vaters,
meiner Mutter und meines Großvaters
zum richtigen Zeitpunkt. Eine Mischung
aus Aufmunterung, Zuversicht und der
Einordnung, was Erwachsensein wirklich bedeutet.
Heute höre ich im Zusammenhang mit
dem Berufseinstieg oftmals Überlegungen rund um „Work-Life-Balance“,
Lebensarbeitszeitkonten und Sabbaticals. Für mich waren das zum Zeitpunkt des Berufseinstieges keine Fragestellungen. Dass eine ausschließliche
Konzentration auf das Berufsleben, nur
„Karriere“, kein Weg zum Lebensglück
sein würde, das war auch mir damals
klar. Entscheidend schien mir aber, erst
einmal loszulegen und mich auf das
einzulassen, was mir noch unbekannt
war. Der Rest würde sich dann schon zu
einem guten Ganzen sortieren, da war
ich mir sicher. Im Rückblick kann ich
sagen, dass ich mich nicht geirrt habe.
Bei dm bieten wir heute viele Ausbildungs- und Studiengänge mit großem
Praxisbezug an. Wir freuen uns über
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Christoph Werner
Vorsitzender der
dm-Geschäftsführung

jeden, der bei dm seinen Einstieg in das
Leben nach der Schulzeit findet, uns
mit vielen Fragen immer wieder auf
die Probe stellt und damit jung erhält.
Auch das hat es uns ermöglicht, über
nun schon 50 Jahre beweglich zu bleiben
und erfolgreich zu sein.
Herzlichst Ihr
Christoph Werner

„Wir freuen uns über
jeden, der bei dm
seinen Einstieg in das
Leben nach der
Schulzeit findet, uns
mit vielen Fragen
immer wieder auf die
Probe stellt und damit
jung erhält.“
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In Zukunft

ﬂeischlos?
Immer mehr Menschen
ernähren sich vegan –
um Tiere und Umwelt
zu schützen. Kann
vegane Ernährung die
Lösung im Kampf gegen
den Klimawandel sein?
Darüber diskutieren
eine Veganerin und ein
Agrarökonom.
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*Unter Vertical Farming versteht man ein landwirtschaftliches Konzept, bei dem Gemüse und Obst in die Höhe auf mehreren Ebenen angebaut wird. Werden die Pflanzen noch dazu
komplett ohne Sonnenlicht angebaut, spricht man von Indoor Farming.

Ö KO LO G I S C H E Z U K U N F TS FÄ H I G K E I T

alverde: Können wir es uns in Zukunft aus
moralischer und ökologischer Sicht noch
leisten, Fleisch zu essen?
Sabine Rech: Nein, denn für jedes Fleischprodukt stirbt ein Tier, das zuvor meist
unter schlechten Bedingungen leben
musste. Die Haltung von Schlachttieren und auch die Fleischproduktion ist
erwiesenermaßen ein Desaster. Der Wasserverbrauch, der bei der Viehhaltung
anfällt, die Abholzung von Regenwald für
Futtermittel … Das passt nicht in das Konzept für die nachhaltige Welt, in der wir
leben wollen.
Matin Qaim: Völlig unbestreitbar ist, dass
die Bedingungen, unter denen viele Tiere
gehalten werden, besser werden müssen.
Wir können keinesfalls weitermachen wie
bisher und Fleisch in den Mengen verzehren, wie wir das momentan in Deutschland und Europa tun. Ein Drittel aller menschengemachten Treibhausgasemissionen
gehen auf Landwirtschaft und Tierhaltung
zurück, aber dennoch können wir nicht die
gesamte Weltbevölkerung vegan ernähren.
Sabine Rech: Ich sehe vor allem auch den
Aspekt der Ressourcenverschwendung.
Um eine Kilokalorie Rindfleisch zu produzieren, braucht es elf pflanzliche Kilokalorien. Würden die Kalorien aus pflanzlichen

PROF. DR. MATIN QAIM
ist Agrarwissenschaftler und
Professor für Agrarökonomie. Er
leitet das Zentrum für Entwicklungsforschung und bekleidet
die Schlegel-Professur an der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Seine
Forschungsschwerpunkte sind
Fragen der Welternährung und
der nachhaltigen Landwirtschaft
vor dem Hintergrund knapper
natürlicher Ressourcen.

Produkten direkt verwertet werden, statt
sie vorher an die Rinder zu verfüttern,
wäre das ökologisch effizienter.
Matin Qaim: Es gibt hier ein großes
Aber: Von den fünf Milliarden Hektar
landwirtschaftlicher Fläche weltweit
sind ungefähr 70 Prozent sogenanntes absolutes Grünland. Das heißt, auf
diesem Land kann gar nichts anderes als Gras wachsen. Gras kann nicht
direkt vom Menschen verdaut und verwertet
werden, von Wiederkäuern aber schon …

„In Ländern des
Globalen Südens sind
Tiere oftmals ein
zentrales Element
für eine gesunde
Ernährung.“
Prof. Dr. Matin Qaim
Sabine Rech: Aber Wiederkäuer, vor allem
Kühe, produzieren eines der klimaschädlichsten Gase – Methan. Wo wir wieder bei
der ökologischen Vereinbarkeit wären.
Matin Qaim: Es gibt da einen gewissen
Zielkonflikt: Denn die Menge an Rindern,
die wir weltweit halten, kann sich auch
nicht allein von Gras ernähren. Das heißt,
die Voraussetzung wäre: viel weniger
Tiere, die sich allein von Gras und von entsprechenden Reststoffen, die der Mensch
nicht verwerten kann, ernähren würden.
alverde: Studien zeigen: Eine ausschließlich vegane Ernährung der Weltbevölkerung könnte den Klimawandel deutlich
bremsen. Inwiefern kann sie auch das
weltweite Ernährungsproblem lösen?
Sabine Rech: Die Ackerflächen, die gerade
für die Viehhaltung genutzt werden, würden
frei werden, um Nutzpflanzen anzubauen.
Es gibt Möglichkeiten, wie Vertical Farming
oder Indoor-Farming*, die orts- und wetterunabhängig sind, um auch in Regionen mit
nicht fruchtbaren Böden anzubauen.
Matin Qaim: Wenn das Klima die einzige
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DR. SABINE RECH
ist Studiendirektorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und lehrt
Gesundheitswissenschaften. Sie
ist Gründerin der Online-Plattform
vegan-activity.de, Tierrechtsaktivistin und Initiatorin der ersten
veganen Messe im Hunsrück
„Veggie Vitalis“. Seit ihrem
18. Lebensjahr lebt sie fleischlos
und seit über zwölf Jahren vegan.

Dimension der Nachhaltigkeit wäre, dann
läge die Lösung, alle vegan zu ernähren,
klar auf der Hand. Aber zur Nachhaltigkeit
gehören neben dem Schutz des Klimas
auch noch weitere Bereiche. In vielen
Regionen der Welt haben die Menschen
weder das Bewusstsein, das Einkommen,
noch den Zugang zu einer großen Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln. Wir
müssen schon sehr deutlich differenzieren
zwischen dem Konsum, den wir hier in
Europa haben, und dem Konsum in Ländern wie Äthiopien, wo nährstoff- und proteinreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte
und Gemüse nicht oder nur zu bestimmten Zeiten angebaut werden können. Hier
sind Tiere ein zentrales Element für eine
gesunde Ernährung.
Sabine Rech: Aber man könnte auch die
Menschen in diesen Ländern ausgewogen
vegan ernähren. Indem man sie anleitet,
entsprechend ausgewogen anzubauen.
Matin Qaim: Wir haben kürzlich eine Studie
gemacht mit mehr als 50.000 Beobachtungen von Kleinkindern aus fünf verschiedenen Ländern Afrikas. Die Studie zeigt, dass
ein gelegentlicher Konsum von tierischen
Produkten die Ernährung und Gesundheit
enorm verbessert hat. Ich sehe Fleisch
nicht als Selbstzweck, ich sehe es gerade
in diesen Ländern als überlebenswichtigen
Mineralstoff- und Vitaminlieferanten. >
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Veggie schmeckt uns …

Quellen: Skopos, 2016 „Wie vegan is(s)t Deutschland?“; Veganz Ernährungsreport veganz.de/blog/veganz-ernaehrungsstudie-2021; Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft: Nationale Verzehrsstudie II; Jugendumfrage der Heinrich-Böll-Stiftung 2020; ProVeg Pflanzenmilch-Report, 2020

… immer besser. Das zeigen aktuelle Studien und Umfragen.
Die Gründe für eine fleischlose oder sogar vegane Ernährung sind
vielfältig – die Fakten und Zahlen im Überblick.

ERNÄHRUNGSFORMEN

9

VEGETARISCH:

OMNIVOR:

bezeichnet eine
fleischlose Ernährung.

bei dieser Ernährungsform wird alles gegessen.

VEGAN:

ernähren sich Menschen,
die gelegentlich Fleisch
verzehren.

Millionen
Deutsche
essen kein
Fleisch.

FLEXITARISCH:
bezeichnet den
Verzicht auf jegliche
tierische Erzeugnisse (also auch Milch
und Eier).

2,6 Mio.
VEGANER

Hier gibt es die meisten
vegan lebenden Menschen
in Europa:
Deutschland: 3,2 % Österreich: 1,6 %
Dänemark: 2,7 %
Belgien: 1,6 %
Schweiz: 2,6 %
Portugal: 1,2 %

6,4
Mio.

VEGETARIER

TENDENZ
STEIGEND:
Derzeit leben in Deutschland
2,6 Millionen Menschen vegan.
2008 waren es weniger als 80.000.
Pflanzendrinks sind
die meistverkauften
Produkte im gesamten Markt für pflanzliche Alternativen. In
Europa konsumiert
mehr als jeder Zweite
Pflanzendrinks.

2,6 Mio.
ÄHREN SICH
ES ERN

3%
2%

13 %

VEGANER

80.000
VEGANER

8%

2008
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2022
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Fleischalternativen werden immer
beliebter: Deutschland ist in
Europa einer der größten und am
schnellsten wachsenden Märkte
für Fleischalternativen.

Hauptgründe für eine
VEGANE Ernährung:

Für das
Tierwohl
Für die eigene
Gesundheit

alverde: Ist vegane Ernährung ein
Privileg?
Sabine Rech: Vegane Fertigprodukte sind meist teurer als tierische Produkte, deshalb könnte man
das schon sagen. Auf der anderen
Seite gibt es Menschen in ärmeren
Ländern wie zum Beispiel Indien,
die aus religiösen Gründen schon
immer mehr pflanzliche Produkte zu
sich nehmen. Und hier spreche ich
nicht von trendigen Fertig-, sondern
Naturprodukten wie Hülsenfrüchte.
Man hat übrigens auch festgestellt,
dass die Menschen dort besonders
alt werden.

„Die ökologischen,
versteckten Kosten
sollten bei tierischen
Produkten auf den
tatsächlichen Preis
aufgeschlagen
werden.“
Dr. Sabine Rech

Für die
Umwelt

Jung, weiblich,
politisch – ﬂeischlos
Im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung ernähren sich doppelt so
viele 15- bis 29-Jährige vegetarisch
oder vegan. Die meisten von ihnen
(70 Prozent) sind weiblich. Viele von
ihnen möchten mit ihrer Ernährung
ein politisches Statement setzen.

Matin Qaim: In Indien, wo ja tatsächlich Vegetarismus weit verbreitet ist, sind auch Eisen-, Zink- und
Vitamin-A-Mangel weit verbreitet,
mit schwerwiegenden negativen
Gesundheitsfolgen.
Sabine Rech: Weil auch hier zum Teil
die Aufklärung fehlt. Inzwischen ist
es aber so, dass wir die Menschen
in diesen Ländern von ihrer pflanzlichen Ernährung abbringen. In China
haben fast 90 Prozent der Menschen
eine Laktoseintoleranz, trotzdem
trinken die Menschen Kuhmilch,
weil es zum guten Lebensstil gehört.
Matin Qaim: Wir glauben, wenn wir
hier in den reichen Ländern eine
Tendenz in Richtung weniger Fleisch
und tierische Produkte sehen, dass
die Entwicklung sich auf die ganze
Welt ausbreitet.
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alverde: Welche Maßnahmen halten
Sie denn für zielführend, die Menschen zu motivieren, ihre Ernährung
umzustellen?
Sabine Rech: Für mich wäre eine der
besten Maßnahmen, reale Preise
zu schaffen, indem man beispielsweise die versteckten Kosten auf den
derzeitigen Preis aufschlägt. Weiterhin sind Bildungseinrichtungen
dringend gefragt, über die Vorteile
pflanzlicher Ernährung aufzuklären.
Matin Qaim: Ich bin durchaus ein
Fan von finanziellen Anreizen. Aber
eine Steuer schafft nicht unbedingt
Bewusstsein. Deshalb würde ich eine
Steuer nicht als alleinige Maßnahme
sehen. Es muss schon auch eine
Bewusstseinsbildung passieren. Aufklärung und Ausbildung sind wichtige, aber leider auch sehr langsam
wirkende Aspekte. Eine Steuer kann
Mittel zum Zweck sein und das ein
Stück weit mit beschleunigen und
unterstützen.
Sabine Rech: Vegane Ernährung
muss normal werden, aber diese
Entwicklung sehe ich und sie stimmt
mich optimistisch. Beim Oktoberfest
beispielsweise gab es im vergangenen Jahr erstmals auch vegane
Weißwürste. Vor zwölf Jahren wurde
ich noch schräg angeschaut, als ich
sagte, dass ich nur die Beilage esse.
In unseren Köpfen ist noch immer
verankert: Wer Geld hat, isst Fleisch.
Wir müssen die Normalität reinbringen, ohne dogmatisch zu sein, ohne
gesetzliche Vorschriften, dann kann
es gelingen.
Matin Qaim: Ich plädiere dafür,
dass man in öffentlichen Räumen,
in Schulkantinen, in Firmen stark
auf vegetarische oder vegane Ernährung setzt. Natürlich kann es in einer
kleinen Ecke am Büfett auch noch
Fleisch geben, aber es sollte nicht
der Standard sein. Dann bewegen
wir uns in die richtige Richtung.

73

I N W E LC H E R W E LT W O L L E N W I R L E B E N ?

Retten Wildtiere
die Welt?
EXKLUSIVE SERIE:
GESUNDE ERDE –
GESUNDE
MENSCHEN

Eckart von Hirschhausen
mit einem Silberwangenhornvogel: Dieser kommt
in Afrika vor und lebt in
Wäldern und Gebirgen.
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Sie spielen eine große Rolle in den Ökosystemen und sind auch wichtig für
das Klima. Wilde Tiere sollten daher dort leben können, wo sie hingehören.

Quellen: ¹ doi.org/10.1016/j.cub.2022.01.041 ² imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/how-african-elephants-fight-climate-change-ralph-chami.pdf

Liebe alverde-Lesende,
willkommen im neuen Jahr! Welche guten Vorsätze haben
Sie sich vorgenommen? Ich bin bei meinen Vorsätzen sehr
ökologisch: Ich verwende die alten immer wieder …

DER CO2-Speicher – das Meer speichert jedes Jahr 37 Milliarden
Tonnen 1 davon. Leider schrumpft das Planktonvorkommen.
Auch, weil es immer weniger Wale gibt.

Tatsächlich ändert sich dieses Jahr eine Menge für mich. Ich
beende mein Bühnenprogramm, um mich noch stärker dem
Thema meiner Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“
widmen zu können. Denn das vergangene Jahr hat gezeigt: Die
Krisen unserer Zeit hängen eng miteinander zusammen, und
wir können sie nur gemeinsam lösen. Vor drei Jahren kam das
Coronavirus nach Deutschland. Was mich wundert: Es wird
sehr wenig darüber gesprochen, was wir tun können, um die
nächste Pandemie unwahrscheinlicher zu machen.

Das Verschwinden einer Tierart wird dann zum Problem,
wenn sie eine Schlüsselrolle im Ökosystem spielt. Schlachten
wir zum Beispiel weiter Haie ab, gibt es mehr Pflanzenfresser
im Meer, und die fressen dann Kohlenstoff speichernde Pflanzen auf. Es bleibt also mehr CO2 in der Atmosphäre. Mehr CO2
bedeutet mehr Erwärmung, und mehr Erwärmung bedeutet:
Mehr Schlüsselarten sterben aus. Ein Teufelskreis. Der antreibende Teufel und das Trampeltier sind leider wir! Apropos:
Auch der afrikanische Waldelefant schützt das Klima. Bei der
Suche nach Nahrung trampelt er Buschwerk platt. Dadurch
können Bäume besser wachsen, und die speichern mehr CO2.
Jeder Elefant hilft so dabei, in seinem Leben 9.000 Tonnen CO2
je Quadratkilometer zu speichern.2 Ein
US-Ökonom hat das mal in bare Münze
umgerechnet: Das ist pro Elefant eine
Dienstleistung im Wert von 1,75 Millionen Dollar.2

Die meisten Infektionskrankheiten des Menschen kommen
aus dem Tierreich. Vor allem der Kontakt von Menschen
mit Wildtieren hat sich enorm erhöht,
die Wildtiere können sich nicht mehr
zurückziehen, werden krank, und auf
dem Weg zum Wildtiermarkt oder auf
den Teller machen sie auch noch die Menschen krank. Die erste Reaktion könnte
sein: Dann müssen wir halt die letzten
Wildtiere killen, damit sie uns nicht ihre
Killerviren übertragen. Genau falsch.
Wir müssen viel mehr Tiere und ganze
Gebiete mit hoher Artenvielfalt komplett
in Ruhe lassen. Denn die Natur ist nicht
unser Feind im Kampf gegen Viren und Klimakrise, sondern
unsere beste Verbündete. Das gilt nicht nur im Hinblick auf
die Tropenwälder, sondern auch bei uns. Mein Lieblingstier
ist ja das Eichhörnchen, weil es ein bisschen ähnliche Verhaltensmuster hat wie ich. Ich sammle auch immer mehr,
als ich brauche, und weiß nachher nicht mehr, wo was liegt.
Beim Eichhörnchen entstehen aber durch das Vergraben und
Vergessen von Eicheln neue Bäume! Dumme Nuss, aber zum
Vorteil der Umwelt. Denn Bäume speichern klimaschädliches
CO2. Retten am Ende wilde Tiere das Klima?

Die Krisen unserer
Zeit hängen eng
miteinander zusammen,
und wir können sie
nur gemeinsam lösen.

Mein Vorsatz für 2023 steht deshalb fest.
Gib den Dingen einen Wert – auch wenn
kein Preisschild dranhängt. Wir sind
nicht die Krone der Schöpfung – sondern
Teil davon. Es gibt keine UM-Welt,
aber eine Mitwelt. Und die möchte ich
mitdenken. Und mit schützen. Sie auch? Denn gesunde
Menschen gibt es nicht gegen die Natur, nur zusammen mit
gesunden Tieren.

Ihr

Eckart v. Hirschhausen
Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der
Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“

Anderes Beispiel aus dem Meer: Ein großer Wal macht auch
große Haufen. Nur eben unter Wasser, das sieht man nicht
so. Und das ist gut so. Weil der Wal das macht, lebt das Meer.
Walexkremente sind der perfekte Dünger für pflanzliches
Plankton. Ohne dieses Plankton kein Leben im Meer. Und es ist
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Wasserstoff –
Energie der Zukunft?
Das farblose Gas verbrennt ohne Rückstände und wird heute schon
als Energieträger eingesetzt. Wasserstoff könnte uns unabhängiger
von fossilen Brennstoffen machen. Eine Bestandsaufnahme.

W

asserstoff zu nutzen ist prinzipiell erst mal nichts Neues.
Schon vor knapp 200 Jahren
wurde die Brennstoffzelle beschrieben,
mit der aus dem Gas Strom gewonnen
wurde. Solche Brennstoffzellen werden
heute in elektrischen Pkw, Lkw und
Bussen eingesetzt – anstelle von fossilem Treibstoff. Eine saubere Mobilität, da
nur Wasserdampf und kein CO2 entsteht.
Wasserstoff, chemisch H2, soll die Bahn
frei machen für das große Ziel der Europäischen Union, Klimaneutralität in 2050
zu erreichen. Denn das verlangt eine
völlige Abkehr von fossilen Brenn- und
Kraftstoffen. Vielfach haben die Länder
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der EU im Rahmen des „Green Deal“
(dem Programm für mehr Klima- und
Umweltschutz) nationale Wasserstoffstrategien verabschiedet. Der Plan:
Wasserstoff umfangreich als sauberen
Energieträger und -speicher einzusetzen.

HERSTELLUNG
Doch schaut man sich den Energieverbrauch in Deutschland an, spielt
Wasserstoff offensichtlich (noch) keine
Rolle: Hauptsächlich fossile Brennstoffe
wie Kohle, Öl und Erdgas werden zum
Heizen, zur Stromgewinnung oder als

alverde J a n u a r 2 0 2 3

Kraftstoffe genutzt – immerhin leicht
rückläufig – und Wasser- und Windkraft mit steigender Tendenz. Knapp
20 Prozent machen erneuerbare Energien aus, so das Umweltbundesamt.
Wasserstoff könnte eine sinnvolle Alternative zu Erdgas und Co. sein – aber es
muss dann der „grüne“ sein. Doch Wasserstoff zu produzieren – aus Wasser und
Sauerstoff – benötigt immer Energie und
Technik. Somit ist Wasserstoff immer nur
so nachhaltig, wie der Energieträger, der
für seine Herstellung verwendet wurde. Grüner Wasserstoff (s. Tabelle rechts)
wird mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien (etwa Solarstrom) her-
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Hier wird es
bunt: die vier
Wasserstofftypen

gestellt. Er steht aber momentan nur
begrenzt zur Verfügung, auch weil heutige Geräte zur H2-Herstellung zu klein
sind und insgesamt noch viel zu geringe
Kapazitäten haben. Er muss importiert
werden, wie beispielsweise aus Kanada,
was die Kosten erhöht.

ENERGIESPEICHER
Der Vorteil von Wasserstoff: Er kann
Energie speichern, das heißt, man stellt
ihn her, lagert ihn ein und kann ihn bei
Bedarf wieder spalten – wobei Energie in
Form von Strom freigesetzt wird. Blöd
nur: Durch „Rückverstromung“ gehen
etwa 40 Prozent des Stroms verloren,
denn einmal wird Strom zur H2-Herstellung und später für die Aufspaltung benötigt. Was also den Strom betrifft, wäre es
deshalb ökologischer und günstiger, ihn
aus (möglichst) erneuerbaren Energien
direkt vor Ort oder mithilfe vorhandener
Netze in anderen Gegenden zu nutzen.

HEIZSTOFF
Immerhin gibt es erste WasserstoffSpeichersysteme für Häuser, die aus
überschüssigem Solarstrom Wasserstoff
herstellen. Auch wird geforscht an Technologien für das Heizen mit dem Gas –
die stecken noch in den Kinderschuhen.
Beispielsweise könnten Anlagen zur Wärmeerzeugung im Fern- und Nahwärmenetz mit grünem Wasserstoff klimaneutral betrieben werden, sie müssten
umgerüstet werden. Auch Erdgasleitungen könnten für den Transport von Wasserstoff angepasst werden. Nur können
Erdgasheizungen den Wasserstoff nicht
verbrennen. Dafür bräuchte man neue
Brennkessel. Erste Wasserstoff-ReadyHeizungen, die mit Erdgas und einer
H2-Beimischung von 20 Prozent arbeiten,
werden entwickelt. Manche Gasanbieter
fügen bereits bis zu zehn Prozent H2 dem
Erdgas bei, was problemlos möglich ist –
das spart sieben Prozent Gas und Emissionen ein. Eine flächendeckende Versorgung ist aber noch Zukunftsmusik.

Der Bedarf an
Wasserstoff in
2040 und 2050
wird voraussichtlich überwiegend durch
ausländische
Quellen gedeckt.
METASTUDIE WASSERSTOFF –
AUSWERTUNG VON ENERGIESYSTEMSTUDIEN, FRAUNHOFER INSTITUT, 2021
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GRÜNER WASSERSTOFF
Er wird durch einen chemischen Prozess
hergestellt. Dabei wird Wasser mithilfe
von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff
zerlegt – es entstehen keine Treibhausgasemissionen. Der benötigte Strom
kommt aus erneuerbaren Energien, was
diese Gassorte CO2-frei macht.

TÜRKISER WASSERSTOFF
Dieser entsteht durch die Spaltung des
Methans, das in Erdgas enthalten ist,
bei Temperaturen von über 750 Grad
Celsius. Als Abfallprodukt fällt fester
Kohlenstoff an (in dem CO2 gebunden
ist). Es entsteht so kein freies CO2. Der
feste Kohlenstoff wird zum Beispiel beim
Bauen eingesetzt.
Werden bei dieser Herstellungsweise
erneuerbare Energien genutzt und
bindet man den Kohlenstoff dauerhaft,
dann ist die Wasserstoffproduktion
sogar CO2-neutral.

BLAUER WASSERSTOFF
Hier handelt es sich um grauen Wasserstoff (unten), allerdings wird das
entstandene CO2 abgefangen und
(unterirdisch) gespeichert, damit es
nicht in die Atmosphäre gelangt. Diese
Art der Wasserstoffproduktion ist somit
CO2-neutral.

GRAUER WASSERSTOFF
Die umweltschädlichste Variante, da fossiler Brennstoff als Produktionsenergie
verwendet wird. Hauptsächlich Erdgas,
aber auch Kohle oder Öl, wird durch
Hitze in Kohlendioxid (CO2) und Wasserstoff umgewandelt. Dieses CO2 gelangt
in die Atmosphäre.
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Wenn Leihgroßeltern die Kinderbetreuung übernehmen, ist das
mehr als Babysitting. Bei Familie
Ziegler ist über die Jahre eine enge
Bindung und echte Freundschaft
zu den Leihgroßeltern entstanden.
Ein Zugewinn für beide Seiten.
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Wie „echte“ Großeltern

Wie finde ich
die richti gen
Leih großeltern

TIPPS UND ANLAUFSTELLEN
Bei der Stadt nachfragen
Wollen Sie als Leihgroßeltern einspringen oder suchen Sie jemanden? In vielen
Städten gibt es Möglichkeiten. Fragen
Sie bei der Stadtverwaltung, bei karitativen Organisationen, Freiwilligen- oder
Seniorenvereinen nach.

betreut.de

Wolfgang Nusche spielt
mit Mattis, der ihn als „Opa“
nicht missen möchte.
Dienstag ist Omi-, pardon, „Momi“-Tag.
Bei Familie Ziegler aus Karlsruhe kommt
dann „Momi“ Monika Nusche, um die
Kinderbetreuung für den Nachmittag zu
übernehmen. Die fröhliche 75-Jährige
gehört als „Leihoma“ zur Familie wie eine
echte Großmutter. Schon seit 13 Jahren.
Ihr Mann Wolfgang ist seit neun Jahren
als „Wopi“ immer dabei.
Bettina Ziegler suchte damals für ihre
einjährige Tochter eine Betreuung. „Ich
hatte mit Carlina die Alt-und-Jung-Spielgruppe entdeckt und lernte dort Monika
kennen“, erinnert sich die 42-jährige
Lehrerin. Schnell war klar, da war eine
Sympathie, man verstand sich. Monika
Nusche, die ehrenamtlich stundenweise
Kinder betreute, schloss die einjährige Carlina sofort ins Herz: „Sie erinnerte mich an
meine eigene Enkelin, das war Liebe auf den
ersten Blick!“ Heute ist die Seniorin mit
ihrem Mann regelmäßig bei den Zieglers:
trainiert Vokabeln mit Carlina, begleitet
den 10-jährigen Niclas bei den Hausaufgaben, spielt auch mit dem 4-jährigen Mattis
oder alle gehen raus in den Park. Wie
ein Herz und eine Seele, sagen die Leihgroßeltern über ihre Beziehung zu
der fünfköpfigen Familie. Die Kinder
hängen sehr an dem Seniorenpaar.
Deren eigene Enkel sind schon erwachsen. „Und Bettina ist für mich die
Tochter, die ich nicht hatte. Wir haben

Leihoma, Leihopa oder Leihgroßeltern sind etwas anderes als
Babysitter und kein Ersatz für
eine Tagesmutter. Sie sind eher
zusätzliche Unterstützung und
engagieren sich wie echte Großeltern: Je nach Absprache gestalten sie die Freizeit mit ihnen,
lesen ihnen vor oder holen die
Kinder auch mal von Schule oder
Kita ab. Sie zu finden bedarf
ein wenig Geduld. Was die
Leihgroßeltern machen sollen,
sollte man vorab besprechen.

Am besten, Sie stellen
sich diese Fragen:
+ Warum suche ich eine
Leihoma oder einen -opa
für meine Kinder?
+ Soll es feste Zeiten geben?
+ Braucht die Leihoma ein Auto?
+ Sollen sie zu mir kommen
oder bringe ich die Kinder hin?

selbst einen Sohn“, so Monika Nusche.
Seit mehr als 25 Jahren gibt es die ehrenamtlichen Betreuungsgruppen des Projekts „Alt und Jung “ in Karlsruhe. Sibylle
van Schoor rief es ins Leben: Ihre Mutter
war Leihoma und sie fand die Idee so
gut, dass sie es dem Kinderbüro und dem
Seniorenbüro der Stadt Karlsruhe vorschlug. Auch gab es damals noch keine
Kita-Angebote für Kinder unter drei Jahren.
„Ursprünglich wollte ich die Generationen
zusammenbringen“, erinnert sich Sibylle
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Große, deutschlandweite Plattform, über
die man kostenpflichtige Betreuung oder
Leihgroßeltern finden kann.

van Schoor. „Dann stellte sich heraus, dass
die Großeltern vieler Familien weiter weg
wohnten. Dabei hat die gemeinsame Zeit
mit Oma und Opa eine besondere Qualität.
Das brachte mich auf die Idee, interessierte
Familien und Leihgroßeltern zusammenzubringen.“ Das gemeinsame Erleben von
Leihenkel und Leihgroßeltern steht dabei
im Vordergrund.

Beide Seiten profitieren
Die Kinder haben eine lebenserfahrene
„Oma“ beziehungsweise einen „Opa“,
die sie im Idealfall viele Jahre begleiten,
Eltern können beruhigt zur Arbeit gehen
und haben eine kostenlose Betreuung für
Kinoabende zu zweit, Senioren fühlen sich
gefordert, bekommen „Enkel“ – Wertschätzung auf beiden Seiten. Gerade für Alleinerziehende und berufstätige Eltern ist das
Modell eine Win-win-Situation.
Bei Monika und Wolfgang Nusche ist über
die Jahre eine Freundschaft zur Familie
Ziegler entstanden. Mittlerweile fahren sie
einmal im Jahr in den Faschingsferien in
den Skiurlaub, Wolfgang Nusche hat als
ehemaliger Skilehrer die Kinder beim Skifahrenüben unterstützt. Und bei allen Familienfeiern sind sie dabei, auch Weihnachten feiern sie gemeinsam. „Wir verbringen
einfach eine gute Zeit alle miteinander“,
sagt Monika Nusche. Für die Kinder ist
sie die dritte Großmutter und als Oma
geht Neinsagen natürlich nur bedingt.
Carlina sagt: „Momi hat mir auch gezeigt,
wie Nägellackieren geht.“ Das hätte ihre
Mutter der damals fünfjährigen Tochter
noch nicht erlaubt … Momi ist eben wie
eine richtige Oma.
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Mehr als einen
Gedanken bei der
Karriereplanung
wert: Ausbildungsberufe
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Ein Herz für
die Hand?
Viele Ausbildungsberufe bieten gute Karrierechancen. Trotzdem zieht es mehr und
mehr junge Menschen an die Universität. Mit Friedrich Hubert Esser vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) klären wir, was Fachkräftemangel mit der Wertschätzung von Hand- und Kopfberufen zu tun hat.

alverde: Woran orientieren sich junge
Menschen bei der Berufswahl?
Friedrich Hubert Esser: Zuerst daran,
wie der Beruf mit ihren Fähigkeiten zusammenpasst und welche Perspektiven er für die Karriere sowie die
Work-Life-Balance bietet. Sie beziehen
in ihre Entscheidung aber auch mit
ein, wie der Beruf in ihrem Umfeld, bei
den Eltern und in ihrem Freundeskreis
ankommt. Und, das haben verschiedene
unserer Studien gezeigt: Es ist vielen
wichtig, einen Beruf zu haben, der sie
möglichst gebildet wirken lässt.
Deshalb genießen praktische Berufe
wie Pflegerin oder Klempner zwar
hohe Anerkennung – die Menschen sind
dankbar, dass diese systemrelevanten
Arbeiten jemand macht. Aber sie möchten die Berufe nicht unbedingt selbst
ausüben oder streben sie nicht für ihre
Kinder an.
Woran liegt es, dass kognitive Berufe ein
so viel besseres Image haben?
Wir erleben seit den 1960er-Jahren einen
Wandel von der Industrie- zur Wissenswirtschaft. Damit hat sich unser Bildungsbegriff auf analytisch-kognitive
Fähigkeiten verengt. Dabei wird übersehen, wie komplex auch praktische

Akademisierung von einstigen Ausbildungsberufen ist, deren Reputation zu
steigern, finde ich das fragwürdig. Die
Qualität des dualen Systems ist unbestritten: Die Lehrlinge sind von Anfang
an in reale Arbeitsprozesse eingebunden
und entwickeln ihre Kompetenzen in
der Arbeit.

Friedrich Hubert Esser machte eine
Ausbildung als Bäcker. Nach dem
Abitur studierte er Wirtschaftswissenschaften und forschte anschließend
zur beruflichen Bildung. Seit 2011 ist
er Präsident des BIBB.

Tätigkeiten sind: Wenn ein Schreiner ein
Möbelstück entwirft, eine Busfahrerin
den Bus durch den Stadtverkehr lenkt
oder jemand im Einzelhandel eine Filiale
leitet, dann erfordert das so viel mehr als
bloßen körperlichen Einsatz.
Einige Ausbildungsberufe wie die Hebamme wurden in Studiengänge umgewandelt. Ist das die Lösung?
Wenn das wichtigste Motiv hinter der
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„Unser
Bildungsbegriff
hat sich auf
analytischkognitive
Fähigkeiten
verengt.“
Müssen wir schon im Bildungssystem
ansetzen und im Unterricht auch praktische Fähigkeiten fördern?
Damit sich nachhaltig am Image der
Ausbildungsberufe etwas ändert, muss
unser Bildungsbegriff ganzheitlicher
werden und praktische Fähigkeiten
einschließen. Technik und Wirtschaft
sollten in der Schule eine größere Rolle
spielen. Statt eines eigenen Unterrichtsfaches würde es oft schon genügen, Aufgabenstellungen in Mathematik oder
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Chemie praktischer zu gestalten. Und
Schulen sollten offen dafür sein, Handels- und Handwerkskammern einzubeziehen, die dafür auch geeignete Botschafter bereitstellen müssten.

„Unser System ist
theoretisch schon
sehr durchlässig,
aber es muss noch
einfacher werden, zum
Beispiel nach einer
Meisterprüfung an die
Uni zu gehen.“
Heute macht über die Hälfte eines Jahrgangs Abitur. Ist das ein Problem?
Ich will die hohe Abiturquote nicht
pauschal verurteilen. Sie wäre kein
Problem, wenn Hochschulstudium und
Berufsbildung als gleichwertig angesehen werden. Dazu braucht es auch das
Vertrauen darauf, dass die Berufsbildung ein Weg ist, der Karrierechancen
eröffnet. Unser System ist theoretisch
schon sehr durchlässig, aber es müsste
noch einfacher werden, zum Beispiel
nach einer Meisterprüfung an die Uni
zu gehen.
Menschen sind unterschiedlich intelligent und auch nicht jeder hat das
Bedürfnis, sich immer weiter zu qualifizieren.
Es sollen Chancen sein, kein Zwang. In
der Gesellschaft müssen wir die unterschiedlichen Lernstärken der Menschen
wieder mehr anerkennen. Es darf doch
nicht sein, dass Schüler sich nur deshalb
mit viel Nachhilfe zum Abitur quälen,
weil sie denken, dass sei der einzige
Weg, um gesellschaftliches Ansehen zu
erlangen. Oder aus demselben Grund
ein Studium aufnehmen, das sie später
abbrechen. Eine Berufsausbildung wäre
in vielen Fällen die bessere Option.
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Madita Brauer (25)

Anlagenmechanikerin Sanitär-,
Heizung- und Klimatechnik
„Ein klassisches Uni-Studium konnte war, habe ich als sehr befriedigend
ich mir nie vorstellen, ich wollte gleich empfunden – ich war abends zwar
auf eigenen Beinen stehen. Ich habe erschöpft, aber konnte auf greifbare
zuerst Bankkauffrau gelernt, aber die Ergebnisse schauen. Nun habe ich eine
Büroarbeit war auf Dauer nichts für neue Stelle als Projektleiterin angetremich. Dann habe ich vom trialen Stu- ten: Ich organisiere, plane und steuere
dium zur Anlagenmedie technische Gebäuchanikerin gehört –
de-Ausrüstung mit
„Ich bin genauso
das klang super spandem Schwerpunkt
oft in Besprenend und zugleich
Heizung und Sanitär
chungen wie auf
super anspruchsvoll.
in großen Bauprojekder Baustelle.“
Meine Meisterprüfung
ten. Ich bin inzwischen
habe ich vor eineingenauso oft in Behalb Jahren bestanden, im Augenblick sprechungen wie auf der Baustelle.
schreibe ich an meiner Bachelorarbeit. Fazit: Ich muss mir weder Sorgen
Die Arbeit auf der Baustelle, wo ich machen, dass meine Qualifikationen
an Badezimmer-Installationen von der nicht mehr gefragt sind, noch dass die
Heizung bis zum Trinkwasser beteiligt Arbeit eintönig wird.“
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Sophie Tabler (21)

Drogistin im
3. Lehrjahr bei dm
in Backnan g
„Kosmetik und Gesichtspflege sind
meine Leidenschaft. In der Schule
musste ich mir aber oft anhören, dass
Make-up-Artist, Kosmetikerin oder
Drogistin doch keine wirklich passenden Berufe für eine Abiturientin seien.
Von meiner Mutter, die bei dm als
Drogistin arbeitet, wusste ich aber,
wie viel Spaß die Arbeit macht. Nach
meinem Freiwilligen Sozialen Jahr
habe ich mich auch für ein Studium

Tobias Brunk (26)

Pfleger im 2. Lehrjahr bei der Diakonie
in Mecklenburg-Vorpommern
‚Soziale Arbeit‘ beworben, aber als ich
für meine parallele Bewerbung bei dm
eine Zusage bekam, habe ich mich für
die Ausbildung entschieden. Obwohl
ich durch meine Mutter schon Einblicke in den Alltag im dm-Markt hatte,
hat mich überrascht, wie vielseitig der
Beruf ist, wie viel Organisatorisches er
umfasst. Nach der Ausbildung möchte
ich mich zur Fachhandelswirtin weiterbilden und die Verantwortung für
einen dm-Markt übernehmen.“

„Ich habe durch das Zusammensein
mit meiner Oma schon länger gewusst,
dass mir der Umgang mit alten Leuten
liegt. Durch die Coronapandemie hat
sich mein Interesse für die Pflege noch
verstärkt. Nach einem Praktikum in
einem Seniorenheim habe ich meinen
Beruf als Koch aufgegeben und 2021
die Ausbildung zum Pfleger begonnen. Es war hundertprozentig die richtige Entscheidung! Man sieht Krank-
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heit und Leid, aber ich bekomme von
den alten Menschen auch viel zurück.
Dadurch dass wir Pfleger heute in
Medizin, Kindermedizin und Altenpflege ausgebildet werden, ist der
Beruf zudem sehr vielseitig. Mit dem
Gedanken, Pflege zu studieren, hatte
ich mich im Vorfeld auch beschäftigt.
Aber nachdem ich eine Vorlesung als
Gast besucht hatte, war für mich klar,
dass mir das zu anonym ist.“
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Schulerfolg:
Wie Sie Ihr Kind
unterstützen können
• Ermutigen Sie Ihr Kind, selbstständig zu arbeiten, und trauen
Sie ihm auch Dinge zu. Das gibt
Selbstvertrauen.
• Fragen Sie mehr nach den Lerninhalten einer Klassenarbeit,
statt nur nach der Note.
• Loben Sie kreative Einfälle, das
fördert die Motivation und unterstützt die Neugierde des Kindes.
• Fehler sind Helfer – vermitteln Sie
Ihrem Kind, dass es von Fehlern
profitiert, denn daraus lernt es.

Lernen
Welche Fächer und Dinge brauchen
unsere Kinder, um im Leben und in der
Arbeitswelt anzukommen und ihren
Platz zu finden? Schulwissen ist das
eine, aber wie steht es um das persönliche Rüstzeug? Selbstbewusstsein,
soziale und emotionale Fähigkeiten sind
mindestens genauso wichtig fürs gute
gesellschaftliche Zusammenleben.
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fürs Leben
F

ür die meisten Schüler, Eltern oder Arbeitgeber zählt
oft nur das, was am Ende herauskommt: die gute Note
in der Klassenarbeit, ein prima Halbjahreszeugnis, der
gelungene Schulabschluss. Bei manchen läuft alles rund,
andere schaffen es weniger gut. Spätestens seit der Coronapandemie besteht bei vielen Kindern ein Wissens- und Leistungsrückstand in der Schule. Lockdown und Homeschooling
taten ein Übriges, dass auch soziale und emotionale Kompetenzen auf der Strecke blieben. Für den Heimunterricht
fehlte die digitale Kompetenz. Darüber hinaus saßen viele
Schülerinnen und Schüler auch in der Freizeit oft am Computer, weil sie keine Freunde treffen durften. Nur ein Teil
konnte den Leistungsrückstand aufholen. Zudem beobachten
Lehrer Veränderungen im Verhalten: Schüler kommunizieren
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Wenn ein Kind Nachhilfe will und
braucht, sollte sie mehr beinhalten als
Wissensvermittlung, ist sich Fredrik
Harkort sicher. Der Vater von zwei schulpflichtigen Kindern findet, dass sich in
der Welt ganz schön viel getan, sich die
Schule doch sehr wenig geändert habe.
„Unsere Kinder werden nicht wirklich
auf das Berufsleben vorbereitet. Viele
Themen, die später wichtig sind, finden
in der Schule nicht statt.“ Deshalb hat er
gemeinsam mit seiner Frau die Lern- und
Mentoring-Plattform cleverly.de gegründet. „Kinder, die Nachhilfe nehmen,
brauchen mehr als reines Schulwissen.
Was meist auch fehlt, sind persönliche
Kompetenzen und Selbstvertrauen.“ Ihr
Ansatz: Ein Mentoring für Schulkinder,
bei dem sie Selbstbewusstsein vermittelt bekommen. Bei dem sie lernen, wie
richtiges Lernen geht, wie sie sich selbst
motivieren oder auch wie sie besser
kommunizieren. Oder wie sie Konflikte
lösen können – denn ein Kind kann sich
erst ums Lernen kümmern, wenn keine
Probleme in der Luft hängen. Dinge wie
Organisations- und Problemlösungsfähigkeit oder eigenverantwortliches
Handeln bringen Kinder und Jugendliche nur selten schon mit und werden
auch in der Schule oft nicht vermittelt.

war, dann muss man erst mal hier ansetzen und Selbstvertrauen aufbauen“,
erläutert Fredrik Harkort. „Kinder
müssen auch darin unterstützt werden,
ihr Potenzial zu entfalten.“
JULIA UND FREDRIK
HARKORT
Gründer der Online-Nachhilfeund Mentoring-Plattform
cleverly.de

Die Gesellschaft
hat sich verändert,
die Arbeitswelt,
das Familienleben
auch - und reines
Fachwissen bereitet
Kinder nicht
ausreichend auf
die Zukunft vor.
Sie müssen ihre
Potenziale entdecken,
Selbstbewusstsein
und eine eigene
Persönlichkeit
entwickeln.

Schule für Persönlichkeit
Zur Persönlichkeitsentwicklung gehört
auch, dass Schüler ein positives Selbstbild von sich haben und sich über ihre
Talente im Klaren sein sollten. „Wenn
ein Schüler denkt, er kann Mathe nicht,
weil sein Vater darin auch nicht so gut

ca.

900 Mio. €

geben Eltern jährlich
für Nachhilfe aus.

Erreicht Nachhilfe nicht immer nur die
besser gestellten Familien? Über das
Förderprogramm „Bildung und Teilhabe“ der Bundesregierung können
sozial benachteiligte Familien Lernförderungen beantragen. Sie können sich
an die zuständige Stelle für die Sozialleistungen wenden. Ein wenig bürokratisch, aber damit ist Nachhilfe für viele
Familien finanzierbar.

Lernen für die Zukunft
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen
in Deutschland fühlt sich nicht auf die
berufliche Zukunft durch die Schule vorbereitet. Das ergab eine Jugendstudie der
BertelsmannStiftung.* Ähnliche Zahlen
zeigte das Greenpeace-Nachhaltigkeitsbarometer. Braucht es nun Fächer wie
„Alltagskunde“, damit Schüler später
Knowhow über Mietverträge und Steuererklärungen haben? Wie muss Lernen
sein, damit es in die Zeit passt? Was
soll auf dem Lehrplan stehen? Dazu
sagt Fredrik Harkort, der im Austausch
mit der Ständigen Wissenschaftlichen
Kommission (SWK) der Kultusministerien ist: „Die Inhalte im Stundenplan
müssen zum Leben und zur Zukunft
unserer Kinder passen. Dazu gehören
mehr denn je konkrete Fähigkeiten
wie Medienkompetenz oder Resilienz.
Um das zu vermitteln, brauchen wir
keine neuen Fächer, aber der Unterricht
muss übergreifender und praktischer
werden. Und: Stärken müssen individueller gefördert werden, auch jenseits
der gängigen Schulfächer. So sorgen wir
für glückliche, motivierte Kinder.“

In Deutschland, Quelle: BertelsmannStiftung, 2016
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* bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Policy_Brief_Jugendstudie.pdf

heute weniger, verstehen sich eher falsch
und es kommt häufiger zu Streit. Nicht
nur wegen der Corona-Wissenslücken
wächst das Geschäft mit der Nachhilfe,
vor allem mit Online-Nachhilfe. Doch
Eltern müssen sich das auch leisten
können. Stichwort: Chancengleichheit.
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Brav und
angepasst

Vera Strauch ﬁel
nie aus der Rolle –
bis sie ihr Leben
radikal umkrempelte. Als Unternehmerin und
Autorin fordert
sie Frauen auf,
anzuecken – für
eine gerechtere,
erfülltere und
buntere Zukunft.
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aus dieser geburtenstarken Generation
haben Führungspositionen inne – ziehen
sie sich zurück, birgt das auch Chancen
zur Veränderung.

BUCH-TIPP
Vera Strauch: Unbequem. Eine
Aufforderung zum Anecken.
Atlantik, 240 Seiten, 23 Euro

Vera Strauch möchte dazu beitragen, die
Welt zu verändern. Es geht ihr um nichts
weniger als einen „Machtwechsel“, weg
vom „Jahrtausende währenden männlichen Dominanzprinzip“ hin zu Feminismus
und Gerechtigkeit für alle. „Wir Menschen
und der Planet leiden unter diesem Machtprinzip. Und für uns Frauen lässt sich das
runterdividieren bis in den Umgang mit
uns selbst, unserem Körper und unserer
Weiblichkeit“, sagt Vera Strauch. Deshalb
fängt sie auch bei sich als Frau mit dem
Ausbrechen aus patriarchalischen Strukturen an und sagt zu sich selbst: „Du bist
richtig und Du bist gut!“
Chancen zur Veränderung ergreifen
Auf gesellschaftlicher Ebene und in Unternehmen können Frauen für eine andere,
nachhaltigere und gesündere Art der Führung sorgen, ist ihre Überzeugung: „Ein
kooperatives Führen in einer Zusammenarbeit, die von Wertschätzung geprägt ist
und nicht von Angst. Wo es kein Gegeneinander gibt und stärken- und lösungsorientiert gearbeitet wird. Wo es als bereichernd
und nicht als bedrohlich empfunden wird,
wenn manche etwas besser können als
man selbst.“ Vera Strauch glaubt, dass
so die großen Probleme der Zukunft am
besten gelöst werden können. Sie plädiert
für familienfreundlichere Arbeitsmodelle
und eine bessere Work-Life-Balance, damit
auch mehr Frauen und junge Menschen
künftig Führungspositionen übernehmen.
Die Lücken durch die Babyboomer, die
in den nächsten Jahren in großer Zahl
in Rente gehen, können sie füllen. Viele

Bis Vera Strauch jedoch selbst so weit
war, sich von alten Strukturen, die sie als
„unangenehm und anstrengend“ erlebt
hatte, zu lösen, brauchte es Zeit. „Behütet
und privilegiert“, wuchs sie als Tochter
von Akademiker-Eltern auf dem Land in
Norddeutschland auf. Sie absolvierte ein
duales Betriebswirtschafts-Studium bei
einem Zementwerk, kam dort als einzige
Frau mit den Männern zurecht, passte
sich an und war ziemlich erfolgreich. Vera
Strauch stieg bis zur Geschäftsführerin
auf, verdiente gut, hatte einen sicheren
Job – so hätte es weiterlaufen können.
Inspiration durch unbequeme Frauen
Ihre quadratisch-praktische Welt bekam
Risse, als ihr klar wurde, dass sie als Frau
in dieser Berufswelt nie so richtig dazugehören würde, egal was sie tat. „Ich habe
gemerkt, wie wichtig Anpassung ist, damit
ich mich da einfüge.“ Ein konkretes Erlebnis gab es nicht, das sie aus dem Dornröschenschlaf wachküsste und zur Kritikerin patriarchaler Strukturen und erklärten Feministin machte. Ihre Veränderung
vollzog sich eher nach dem Prinzip „steter
Tropfen höhlt den Stein“.
Inspiriert haben Vera Strauch „Frauen, die
mich mit unbequemen Wahrheiten konfrontierten und ihr Ding machten“, wie sie
erzählt. „Frauen, die es schaffen, auf eine
bewundernswerte Weise anzuecken, ohne
respektlos zu sein und Scherben um sich
herum zu produzieren.“ Eine Freundin, die
konsequent vegan lebt und einfach ohne
Aufhebens ihr eigenes Essen zu Grillfesten
mitbringt, zum Beispiel. Die ihre Haltung
vertritt, aber auch andere Positionen
gelassen akzeptiert. „Das bewundere ich:
In einer Situation stimmig auftreten zu
können, das ist etwas, wonach ich mich
selbst auch sehne. Es gibt immer noch
Momente, in denen ich nicht ich selbst
bin“, gibt sie zu.
Vera Strauch beginnt, das System der
Arbeitswelt, zu dem auch sie einmal
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gehörte, als diskriminierend zu erkennen.
Sie emanzipiert sich nicht nur als Frau,
sondern hinterfragt auch den Umgang
von Unternehmen etwa bei der Einstellung
behinderter Menschen, reflektiert über
faire Verteilung von Macht und Einfluss
in der Gesellschaft. Während eines Auslandsstudiums in den USA als Stipendiatin
erkennt sie, wie viel fruchtbarer das Arbeiten in möglichst diversen Teams ist. Das
schärft ihr Empfinden für Gerechtigkeit.
Ihre Erfahrung: „Wenn wir dem Unbequemen folgen, bekommen wir viele Antworten auf eigene Sinnfragen. Das heißt ja
nicht, dass ich jetzt in allem die Welt rette.
Sondern, dass ich schaue, wo ich einen
Beitrag leisten kann. Im Kleinen, vielleicht
auch im Großen.“
Vera Strauch gab ihren sicheren Job auf,
sprang ins kalte Wasser und gründete 2018
die „Female Leadership Academy“ in Hamburg. Seither unterstützt sie Frauen in
Führungspositionen darin, es zu wagen,
unangepasst und unbequem sie selbst
zu sein und dennoch Führungsverantwortung zu übernehmen. Gemeinsam suchen
sie nach Gegenentwürfen zu veralteten
Prinzipien der Dominanz – für ein gerechtes Miteinander auf Augenhöhe.

”

Wenn wir dem
Unbequemen
folgen, bekommen wir viele
Antworten
auf eigene
Sinnfragen.
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FOTOBUCH

Die Lieblingsmomente des Jahres festhalten
mit dem Paradies-Fotobuch
ParadiesFotobuch
A4 Hoch ab

16,75 €*

fotoparadies.de/paradies-fotobuch
* Die Preise gelten inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten gemäß Preisliste auf fotoparadies.de
Bei Abholung im dm-Markt entfallen die Versandkosten.

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG . Am dm-Platz 1 . 76227 Karlsruhe

Einzigartiges bewahren

einfach mal
machen
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Selbstsicher auftreten

Coachin Birgit Blasche hat hilfreiche Tipps, wie wir vor anderen
souverän bestehen können.
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Die verschneite Piste, der wunderschöne Winterwald, die Schneeballschlacht –
diese winterlichen Motive können Sie gut mit dem Smartphone aufnehmen. Wenn die Sonne scheint oder der Himmel blau ist, haben Sie schon
mal eine gute Voraussetzung für das richtige Licht. Sich bewegende Motive
können Sie am besten mit der Serienaufnahme fotografieren. Bei Smartphones dafür einfach den Auslöser länger gedrückt halten. So hat man eine
ganze Serie Fotos und kann hinterher aus der Sequenz die schönsten Aufnahmen auswählen. Kleiner Nachteil: Manche Smartphone-Kameras sind
etwas langsam, man muss mehr Geduld mitbringen. Alternativ können
Sie den Live-Foto- beziehungsweise Bewegungsfoto-Modus Ihres Handys
nutzen. Dann wird ein 1,5 bis zwei Sekunden langes Video aufgenommen,
aus dem Sie den besten Ausschnitt wählen können.

Edle Verpackung
für Ihre Bilder
Bis zu 100 Fotos passen in
die stylishe Bilderbox. Wählen Sie
zwischen vier BilderboxenDesigns und gestalten Sie die
Vorderseite mit Ihrem
Lieblingsbild. Mehr unter:
fotoparadies.de
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Auf den Schlitten
und los geht’s!
Wenn die Sonne
scheint, braucht
es nur noch den
richtigen Moment.

BELICHTUNG
EINSTELLEN
Die großen, hellen Schneeflächen überfordern den
Bildsensor des Smartphones. Das heißt, der Belichtungsmesser registriert das
helle Licht und regelt die
Belichtung herunter. Das Ergebnis sind unterbelichtete
Fotos. Korrigieren geht so:
Smartphone auf das Motiv
richten, auf den Bildschirm
tippen. Dann erscheint
ein Sonnensymbol. An der
Leiste darunter kann man
dann den Punkt verschieben
und so das Bild heller oder
dunkler machen.

Toben im Schnee:
Möglichst nah
rangehen und
den Sport-Modus
bei der Kamera
einstellen.
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Tipp 1
Vor einer Begegnung, einem Gespräch,
einer Präsentation, die einem Angst macht:
Erst einmal „HALT“ machen.
Das sind die Initialen von Hinstellen-AtmenLächeln-Tappen. Richten Sie sich auf – das
signalisiert dem Gehirn: Ich bin wach, da und
geistig präsent. Andere nehmen mich in der
aufrechten Haltung als selbstbewusster wahr.
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Tipps für mehr Selbstsicherheit hat die
Schauspielerin, Trainerin und psychologische Beraterin Birgit Blasche.
„Präsenz wirkt souverän.“

Ein Date, eine kurze Ansprache zu einem
runden Geburtstag, eine Präsentation,
ein Meeting oder Bewerbungsgespräch ‒
„Wenn wir im Fokus der Aufmerksamkeit einer Person oder gleich mehrerer
Personen stehen, erzeugt das bei den
meisten Menschen Stress“, sagt Birgit
Blasche. Gemeint ist Lampenfieber,
und das ist eigentlich nichts anderes als
Angst. Ein bisschen davon pusht uns.
„Wir brauchen Lampenfieber, damit
wir wach sind, Energie und Lust haben
loszulegen.“ Zu viel davon bewirkt allerdings, dass wir uns gehemmt fühlen.
Wir sind von unseren Ressourcen und

Fähigkeiten abgeschnitten, kommen unsicher rüber und können nicht mehr das
bewirken, was wir wollten.
Was passiert da im Gehirn? Wenn wir
wissen, gleich habe ich eine Präsentation, springt unser „Gefahren-Datenspeicher“, die Amygdala, an. Sie konkurriert mit dem präfrontalen Cortex,
unserem Denkhirn, mit dem wir planen
und strukturieren können. Ist die Amygdala aktiv, können wir nicht mehr
denken. „Stress macht doof, das ist tatsächlich so“, sagt Birgit Blasche. Die vier
von ihr konzipierten HALT-Übungen
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Birgit Blasche coacht seit 15 Jahren
Frauen und Männer. „Ich bin seit 20
Jahren auch Schauspielerin und seit
jeher von Lampenfieber geplagt –
auch vor jedem Seminar, das ich
halte“, gesteht die Berlinerin. „Was
ich den Menschen vermittle, ist Teil
meiner eigenen Erfahrung. Ich habe
geschaut: Was hilft mir, um damit
besser umgehen zu können und in
meiner Kraft zu sein?“ Zwischen den
Geschlechtern sieht sie in puncto
Ängste keine großen Unterschiede.
„Es geht den allermeisten so, niemand
ist der oder die Einzige.“
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(verteilt auf diesen Seiten) sind dementsprechend dazu da, den präfrontalen
Cortex zu aktivieren und die Aktivität der
Amygdala zu dämpfen. „Damit ich wieder
klar denken kann und in der Lage bin,
einen Raum ohne Stress zu betreten.“
Zentral für ein selbstsicheres Auftreten ist schon allein die äußere Haltung,
die man bewusst einnehmen kann.
Durch eine aufrechte Körperhaltung
wirke ich souverän. Bin ich dagegen
innerlich gestresst, lasse die Schultern
hängen und atme flach, merken das
auch die anderen. Kurioserweise fühlt
sich dann auch meist unser Gegenüber
unwohl. „Über die sogenannten Spiegelneuronen, Nervenzellen, die uns fühlen

„Wie tr et e ic h
souverän auf?“

Tipp 2
Die Atmung ist wichtig,
um Stress zu regulieren.
Damit sie nicht stockt, liegt
der Schwerpunkt auf dem
Ausatmen:
Vier Sekunden einatmen,
sechs Sekunden ausatmen und
das mindestens eine Minute
durchführen. Danach setzt der
entspannende Effekt ein und
es verschlägt uns auch nicht
mehr die Sprache.

Tipp 3
Lächeln wirkt Wunder. Das
Gehirn reagiert positiv darauf.
Lächeln wir, dann entspannt
sich auch das Gesicht, nervöse
Stirnfalten verschwinden.
Wir wirken souverän und
zuversichtlich. Das spiegelt
sich auch in den Menschen uns
gegenüber wider: Sie entspannen
sich. Damit das Lächeln nicht
aufgesetzt wirkt, kann man
sich an eine schöne Situation
erinnern – und schon lächelt man
automatisch.

Tipp 4
Beim „Tappen“ geben wir
uns selbst Zuversicht.
Wir umarmen uns selbst und
legen die Hände über Kreuz
auf die Schultern. Abwechselnd
mit den Händen die Schultern
klopfen. Das Kuschelhormon
Oxytocin wird frei und verdrängt
Stresshormone. So geben wir uns
selbst Beistand.
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lassen, wie es dem anderen geht. Das
passiert, wenn jemand empathisch
ist: Diese Person atmet dann tatsächlich auch flach.“ Birgit Blasche rät,
schon vor einer Situation, die einem
Angst macht, etwas für sich zu tun und
sich eine Art mentales und körperliches
Kommando zu geben: „Ich mache HALT,
bevor ich da reingehe. Ich halte kurz
inne, um einen inneren Halt zu finden.
Um meine innere Haltung zu checken
und um eine entsprechende äußere
Haltung zu finden.“ Ihre HALT-Übungen helfen auch, sich zwischendurch
immer wieder zu sammeln und Stress
abzuschütteln, etwa vor beruflichen
oder privaten Terminen. „Das gibt uns
die Möglichkeit, wieder neu an Dinge
heranzugehen.“
Die richtige Balance finden
Für ein souveränes Auftreten gilt es aber
auch „die Balance zwischen weich und

I N S P I R AT I O N STA L K

Seien
Sie live
dabei

Selbstakzeptanz
ist der Schlüssel
zu mehr
Selbstwert.

hart, Harmonie und Durchsetzungskraft
zu finden.“ Ein Kunststück, das wir jeden
Tag vollbringen müssen. Was vor allem
Frauen dabei im Wege steht, ihre gesunde
Mitte zu finden: „Viele denken: Wenn ich
Stärke zeigen, Grenzen setzen und Nein
sagen würde, dann würden mich ja alle
für arrogant halten“, weiß Birgit Blasche. Fehlt der stabile Selbstwert, verfällt man leicht in die „Unter-Sicherheit“,
wie die Trainerin es nennt. „Ich werde
zu ängstlich, zu besorgt, zu bescheiden,
ich nehme mich zurück, räume das Feld,
stehe nicht für mich ein, kann nicht
Nein sagen und keine Grenzen setzen.“
Deshalb ist für sie der Selbstwert quasi
das Immunsystem der Psyche. Ist er
instabil, werden wir auf Dauer krank.
„Wenn der Selbstwert stimmt, kann ich
das auch nach außen transportieren
und entsprechend auf andere wirken.“
Ist unser Selbstwert stabil, fallen wir
vielleicht, stehen aber sofort wieder auf,
etwa, wenn uns jemand verbal angreift.
Birgit Blasche empfiehlt, körpersprachlich zu kontern: „Wenn wir wie eine Königin Ruhe und Langsamkeit ausstrahlen,
hat das oft eine viel größere Wirkung
als Worte, besonders bei Männern.“ Hat
man die Sprache wiedergefunden und
kann sich aus der ruhigen Haltung heraus
wieder fassen, dürfen auch Kommentare wie „Aha, nö oder ja-a“ folgen. „Ich
habe es ausprobiert, es funktioniert.“

Unsere Expertin Birgit Blasche können
Sie am 26. Januar um 20 Uhr live
in der Mein dm-App* treffen.
Mehr zum Thema „Selbstsicher auftreten“ verrät
Birgit Blasche im alverde-Inspirationstalk. Die
erfahrene Schauspielerin, Coachin, Trainerin und
psychologische Beraterin aus Berlin vermittelt
anschaulich, wie wir vor anderen wir selbst bleiben und Stress und Lampenfieber überwinden
können. Sei es im beruflichen oder im privaten
Umfeld. Ihre Tipps sind für Frauen wie Männer
gleichermaßen interessant. Denn ihre Erfahrung
zeigt, dass wir Menschen alle ähnliche Ängste
überwinden müssen.

Sendun g
verpass t?
Kein Problem!
Starten Sie die
Mein dm-App.
Auf der Startseite
ist ein Link zur
dmLIVE- Beitra gsseite hinterlegt.

Wie es geht?
1. Öffnen Sie die Mein dm-App* oder installieren
Sie sie. 2. Kurz vor dem Start einer Live-Show gibt

Mein dm-App

es einen Hinweis auf dem Startbildschirm. Nach
einem Klick auf das entsprechende Bild werden
Ihnen alle Infos und Shows zu dmLIVE angezeigt.
3. Auf das Video klicken und zurücklehnen.

* Für die Teilnahme sind die Mein dm-App sowie ein Mein dm-Kundenkonto erforderlich.
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PRODUKTE

Schär Pancakes & Waffeln
Zum Frühstück oder zum
Nachmittagskaffee: Mit
dieser Backmischung lassen
sich Pancakes und Waffeln
glutenfrei genießen. Nur
Milch, Ei und Butter hinzugeben – und das Gebäck ist
im Handumdrehen fertig.
Schär Pure & Active
Das glutenfreie Schnittbrot
enthält statt Mehl und Hefe,
Saaten und Flocken – für
puren, körnigen Genuss. Es
ist eine natürliche Quelle von
Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren,
Magnesium sowie Vitamin B1
und ist außerdem reich an
Ballaststoffen.
250 g 3,95 € (15,80 € je 1 kg)
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Diese und weitere
Produkte können Sie
auch online einkaufen
in der Mein dm-App

350 g 3,25 € (9,29 € je 1 kg)

Das sind
die NEUEN
bei

Kauspaß ohne
Plastik
Konventionelle
Kaugummis werden auf Erdölbasis
hergestellt. Dieses
Kaugummi nutzt
hingegen Chicle,
einen gummiartigen
Stoff, den tropische
Manilkara-Bäume
absondern.
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gum & paper
Strong Mint Flavour
Das zuckerfreie Kaugummi ist nicht nur
plastikfrei, sondern auch
in Papier verpackt. Die
Pappdose passt genau in
den Cupholder im Auto.
55 g 2,95 € (53,64 € je 1 kg)
* bezieht sich auf die Kaumasse
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PRODUKTE

dmBio Peanut Caramel Riegel*
In Kooperation mit Foodbloggerin
Bianca Zapatka ist dieser glutenfreie
Riegel mit knackigen Erdnüssen und
süßem Kokos-Karamell entstanden.
40 g 1,25 € (31,25 € je 1 kg)
* nur kurze Zeit erhältlich

Harvest Moon
Milk Alternative
Milchlos glücklich:
Diese Kombination aus Kokos,
Reis und Cashew
schmeckt auch
echten Milchliebhabern und lässt
sich schön cremig
schäumen.

dmBio Tassenkuchen
Schoko*
Pflanzendrink zur glutenfreien
Backmischung hinzufügen,
dann ab in die Mirowelle –
und nach zwei Minuten
versüßt ein schokoladiger
Tassenkuchen die Pause.
55 g 1,45 € (26,36 € je 1 kg)
* nur kurze Zeit erhältlich

1 l 2,95 €

Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-007

Diese und weitere
Produkte können
Sie auch online
einkaufen in der
Mein dm-App

Probieren
Sie es
vegan

FruchtBar Pausenfreund
Bio-Crunch-Riegel*
Der Mix aus Hafer, Cashew,
Cranberry und Reis-Crispies ergibt
einen knusprigen Pausen-Riegel.
Als natürliche Ballaststoffquelle
eignet er sich prima für zwischendurch und unterwegs.

dmBio Süßkartoffel Falafel*
Zur typischen Zutat Kichererbsen kommen
in dieser Falafel-Variante Süßkartoffelstücke. Currypulver und ein Hauch Knoblauch
runden den Geschmack ab. Die knusprigen Bällchen sind schnell zubereitet und
bereichern Salate, Bowls und Fladenbrot.

92 g (4 × 23 g) 2,45 € (26,63 € je 1 kg)
* nur in ausgewählten dm-Märkten, online
auf dm.de und in der Mein dm-App erhältlich

160 g 1,45 € (9,06 € je 1 kg)
* nur kurze Zeit erhältlich
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PRODUKTE

Frisch &
munter

Bübchen
Badeglibber
Für monstermäßigglibbrigen Badespaß
in der Wanne: Der
Badeglibber mit Aloe
vera reinigt die zarte
Kinderhaut, ist ohne
Mikroplastik, vegan
und pH-hautneutral.
Je 130 ml 1,95 € (15 € je 1 l)

Schaebens Bitterstoffe
SOFORT-Spray
Auf dem Speiseplan unserer
Vorfahren standen Wildpflanzen
und Gemüse mit ausreichend
Bitterstoffen. Die Unterstützung
für den Verdauungstrakt heute
liefert das Spray mit vielfältigen
Naturextrakten.¹

trend !t up Multi Stix rosé 010
Das schmeichelnde 3-in-1-Produkt zaubert
einen feinen Schimmer auf die Wangen,
Augen und Lippen. Es ist zudem angereichert
mit pflegendem Reispuder und Silica-Perlen.
In weiteren Nuancen erhältlich.
5 g 2,95 €

30 ml 7,95 € (265 € je 1l)

Diese und weitere
Produkte können
Sie auch online
einkaufen in der
Mein dm-App

Nachhaltigkeit
geht spülend
Denkmit
Feste Spülseife
Die pflanzliche SeifenRezeptur auf Basis
nachwachsender Rohstoffe entfernt zuverlässig Fett und Schmutz –
für glänzendes Geschirr.
Dabei ist sie sehr sanft
zur Haut. Mit frischem
Duft.

Die vegane Spülseife
kommt ohne Plastikverpackung aus.
Dank ihres kompakten Formats nimmt
sie außerdem nur
wenig Platz beim
Transport ein.

100 g 0,85 € (8,50 € je 1 kg)

Schaebens: ¹ Artischocke, Enzian, Bitterorange, Kurkuma, Angelikawurzel und Bitterfenchel tragen zu einer normalen Verdauung(sfunktion) bei. ² Ein bitterer Geschmack
regt zusätzlich die Ausschüttung verschiedener Botenstoffe an, die dem Gehirn ein Sättigungssignal vermitteln und somit die Lust auf Süßigkeiten mindern können.
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PRODUKTE

Power-Trio
der Natur
In den Seren spenden beispielsweise Bio-Aloe-vera,
Glyzerin, natürliches
Hyaluron, Bio-Rose,
Squalan und Bio-Olive der
Haut intensive Pflege.

by

80 %
pflanzenbasierter
Nagellack
100% essie Qualität,
ohne Kompromisse

• hohe Deckkraft • Glanz • langer Halt
SANTE Seren*
Super Hydrator versorgt die Haut dreifach mit
Feuchtigkeit. Intense Protector beruhigt und
stärkt die Hautschutzbarriere. Overnight Revitalizer unterstützt die nächtliche Regeneration
der Haut. Vegane, zertifizierte Naturkosmetik.

80% pﬂanzenbasiert
– mit Inhaltsstoffen
aus Baumwolle,
Zuckerrohr & Mais
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Super Hydrator 30 ml 15,95 € (531,67 € je 1 l);
Intense Protector 30 ml 17,95 € (598,33 € je 1 l);
Overnight Revitalizer 30 ml 16,95 € (565 € je 1 l)
* nur in
n ausgewählten dm-Märkten,
dm Märkten, online auf dm.de
und in
n der Mein dm-App erhältlich

Tierversuche
Engagement für eine Welt
ohne Tierversuche
mit alternativen
Test-Methoden
für Kosmetikprodukte

H A U S H A LT

E SKALT
geschichtet
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H A U S H A LT

Gefrierfächer sind
wahre Schatztruhen
in der Küche. Auf die
aufwendige Suche
nach kulinarischen
Schmuckstücken
können wir aber gerne
verzichten. So behalten Sie Ordnung im
(fast) ewigen Eis.
Im wilden Mix aus Tüten, (angebrochenen) Packungen und Dosen das aktuell
Gewünschte herauszufischen kostet Zeit –
und Energie. Um in Fach oder Truhe den
Überblick zu behalten, hilft es enorm,
wenn Gefriergut sich gestapelt präsentiert.
Mit Boxen, idealerweise aus einem System,
klappt das am besten. Um kleinere Portionen etwa von Reis oder Soße einzufrieren,
sind Gefrierbeutel mit Klipp- oder Zipperverschluss praktisch. Damit auch die Beutel
stapelbar werden, frieren Sie sie mit Inhalt
zunächst in einer Box ein und bringen sie
so in die passende Form. Genauso können
Sie auch vorgehen, wenn Sie eine Packung
Tiefkühlgemüse anbrechen.
Bevor es zu kleinteilig wird: Lagern Sie
in einer Box Ähnliches gemeinsam, etwa
ein halbes Tofustück, Falafel und Gemüsepattys. Dann ist die Beschriftung der
Boxen noch wichtiger als sonst: Vermerken Sie auf einem Aufkleber immer, was
drin ist und wann Sie es zubereitet beziehungsweise gekauft haben. Ware, die Sie
häufig brauchen, lagern Sie am besten
im oberen Fach. Unten, wo die Temperaturen am niedrigsten sind, findet das
Platz, was länger liegen bleiben soll. Wer
ganz sichergehen will, dass nichts im Eis
verschollen bleibt, notiert den Inhalt des
Gefrierfachs zusätzlich auf einer Liste an
der Kühlschranktür und streicht aus, was
verwendet wurde.

GLAS IM
GEFRIERFACH?
Aber ja doch. Gefahr von Glasbruch droht nur, wenn Glasbehälter bis unter den Deckel gefüllt
sind. Um der Flüssigkeit ausreichend Platz zum Ausdehnen zu
geben, füllen Sie in Gläsern und
auch spezielle Gefrierboxen wie
von der dm-Marke Profissimo
nicht bis zum Rand, sondern
lassen oben ein wenig Luft.

ABTAUEN: WIR
BRINGEN EIS ZUM
SCHMELZEN
Eisschichten im Gefrierfach verschlingen Energie. Für die Operation Abtauen, für die Sie mehrere
Stunden einplanen sollten, ist der
Winter der perfekte Zeitpunkt.

1. Schalten Sie den gesamten
Kühlschrank ab. Das Gefrierfach räumen Sie komplett
aus und entfernen auch die
Schubfächer.

2. Lagern Sie den Inhalt des

WIR LASSEN
NICHTS ANBRENNEN
Gefrierbrand entsteht, wenn die
Tiefkühlware Temperaturschwankungen oder in beschädigten Verpackungen Sauerstoff ausgesetzt
war. Gekaufte Ware schon auf
dem Weg nach Hause zu kühlen
und die Tür des Faches immer
nur kurz zu öffnen ist schon mal
die halbe Miete. Verwenden Sie
nur ausgewiesene und intakte
Gefrierbeutel. Bevor Sie diese
ins Gefrierfach legen, streichen
Sie immer die Luft raus. Speisen mit Gefrierbrand sind meist
noch genießbar. Allein wenn sich
auf Fleisch und Fisch großflächig
die weißen Flecken ausgebreitet
haben, verzehren Sie es besser
nicht mehr.

In de n G
e f rie r b e ut e ln
von
P ro f issim
o ist
Ge f ro r e
n e s g ut
a uf g e h o
b e n.
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Gefrierfachs am besten auf
dem Balkon oder der Terrasse
zwischen. Um das Gefriergut
noch besser zu isolieren,
wickeln Sie es in Zeitungspapier ein.

3. Stellen Sie Schüsseln mit
kochend heißem Wasser ins
Gefrierfach und schließen
Sie die Tür. Schon nach einer
halben Stunde sollte sich ein
wenig Eis gelöst haben. Gießen Sie heißes Wasser nach,
solange es notwendig ist.

4. Um etwas nachzuhelfen,
können Sie mit einem Plastikspachtel die angetaute
Eisschicht lösen. Verwenden
Sie auf keinen Fall ein Messer
oder andere scharfe Gegenstände – sie können das
Gerät und sein empfindliches
Innenleben beschädigen.

5. Wischen Sie das Gefrierfach
aus. Am besten legen Sie sich
einen Stapel alter Textilien
bereit, um das Abtauwasser
schnell aufnehmen zu können. Am Ende können Sie das
enteiste Gefrierfach noch mit
Neutralreiniger auswischen.

6. Räumen Sie das Gefrierfach
ein und schalten Sie den
Kühlschrank wieder ein.
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GE WIN
NSPIEL

R ÄTS E L

Auszeit im
Freizeitpark

alverde und der Europa-Park verlosen einen Erlebnisaufenthalt mit einer
Übernachtung in einem der parkeigenen
4-Sterne-(Superior-)Erlebnishotels,
inklusive Frühstück, einen Tag Eintritt
in den Europa-Park und einen Tag
Eintritt in die Wasserwelt Rulantica für
vier Personen. Atemberaubende Shows,
traumhafte Übernachtungen und jede
Menge Attraktionen für die gesamte
Familie: Ein Aufenthalt im Europa-Park
Resort wird zum unvergesslichen Erlebnis! Mehr unter europapark.de

Mit alverde
einen Aufenthalt
im Europa-Park
gewinnen

dt. Golfer
dt
G lf
(Bernhard)

dm-Marke

dt. Schauspielerin
(„Bella
Martha“)
altrömischer
Grenzwall

14

7

kleine,
rundliche
Strauchfrucht

9
6

Vorfahr
f h
eines Iren
Jungrind
jammer
jammervoller
Zustand

2

geringe
Entfernung
sehr
kleine
Insel

15

eindringlich
kl. Dachfenster

lustige
g
Äußerung
Sender in
Hamburg

1

schnell,
rasch im
Jargon

10

4

4

6

7

8

3

ziehen,
strecken

13
5

Nutztier
der
Samen

Bindewort,
Konjunktion
(bevor)

5

Boxhieb

3

altes
Fadenstärkemaß (Abk.)

Schiffseigentümer

Kleinstadt
am
Solling
männliche
Person,
Mann,
Bursche

Kurort
am
Meer

12

Schweifstern
schwach
hörbar

dergleiStand der chen (Abk.)
Aristoindisches
kratie
Gewand

Donauzufluss
Ausflügler
g
zu Fuß

Ringelwurm

11

8

Datenübertragungstechnik
(Abk.)

16

2

Youtuber
Leeroy ...

Getränk

herzig,
possierlich
Gewebe

PC-Eingabetaste
Fahrzeugschaden

1

Verhältniswort
Windschatten

Stockwerk,
Obergeschoss
h
Turngerät

Kochstelle
mit
g
Flüssigbrennstoff

Wirtschaftsbund (Abk.)
umgestalten

Dt. LebensRettungsg
Gesellschaft
(Abk.)
Beruf
dt. Opernin der
sänger
g †
Apotheke
Tropenholz
(Abk.)

Schmerz,
Ziffer,r
Leid
einstellige
dunstig, Zahl
trüb

dt. Schauspielerin †
(„Die Kommissarin“)
Körperpartie
Lied in
der Oper

Bauart
eines
Autos

vonBerg.de

Elternteil

Unrat,
Müll

9

10

11

12

13

14

15

16

{{WAT-27374}}

Nehmen Sie online teil unter: dm.de/alverde-gewinnspiele. Voraussetzung für die Online-Teilnahme ist ein Mein dmKundenkonto. Oder schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte und senden Sie diese frankiert an: dm-drogerie markt,
alverde-Redaktion, Postfach 10 03 17, 76233 Karlsruhe. Teilnahmeschluss ist der 31. Januar 2023.
Gewinnversand nur innerhalb Deutschlands. Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird nicht bar ausgezahlt. Die Gewinner werden unter
allen richtigen Antworten ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Zusendungen von gewerblichen Gewinnspielteilnahme-Dienstleistern sind ausgeschlossen und können bei Verdacht nicht berücksichtigt
werden. Die Einlösung des Gewinns ist in den Monaten August und Oktober ausgeschlossen. Die Gültigkeit dieses Gewinn-Gutscheins unterliegt den gesetzlichen Verjährungsfristen. Der Gewinn wird von
Europa-Park GmbH & Co Mack KG Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust, versandt. Die dafür zur Verfügung gestellten Gewinnerdaten an Europa-Park GmbH & Co Mack KG werden nur zum Zwecke des Gewinnversands verwendet und nach Abwicklung des Gewinns gelöscht. dm selbst löscht diese spätestens sechs Monate nach Ziehung des Gewinns. Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Abs. 1 b DSGVO. Bitte beachten Sie
auch die weiteren Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten unter dm.de/datenschutz.
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WILLI GIBT TIPPS

Spaziergang
Mal anders
„Der Weg ist das Ziel“ lautet die Devise eines Spaziergangs.
Was für euch Eltern eine erfreuliche Unterbrechung des Alltags
ist und Erholung verspricht, ist für euch Kinder oft eher nervig
und langweilig. Ich habe ein paar Tipps auf Lager, damit es allen
Spaß macht.

1

men

Wir halten zusam

Damit ihr Großen mit den langen Beinen und ihr Kleinen mit
den kurzen euch nicht weglauft, bindet ihr euch aneinander.
Am besten mit einem reißfesten Seil oder Gurt, nicht zu lang,
nicht zu kurz, sodass alle ihre Freiheit behalten – und auch
zeitlich nur so lange, wie alle wollen. Diese Art des Spaziergangs sorgt nicht nur bei der eigenen Familie für gute Laune,
sondern auch bei Spaziergängern, denen ihr begegnet.
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2

Gassigehen für
Nicht-Hundebesitzer

Liebe Erwachsene, was glaubt ihr, wie eure Kinder reagieren
werden, wenn ihr überraschend mit dem Vierbeiner von
Freunden oder einem zum Gassigehen ausgeborgten Hund
vom Tierheim vor der Haustür wartet? Ich bin überzeugt,
dass euer Nachwuchs die Frage „Wer kommt mit zum Gassigehen?“ mit einem jubelnden „Iiiich!“ beantworten wird. Es
versteht sich, dass jeder mal die Leine halten darf!

3

Das Schicksal
entscheidet

Heute lassen wir das Wort „Spaziergang“ zu Hause
und gehen raus zum Münzenwerfen. Ihr Kinder
bekommt ein 50-Cent-Stück in die Hand und dürft
die Münze an jeder Straßenkreuzung oder Abbiegung werfen. Jetzt heißt es: „Kopf“ oder „Zahl“? Bei
„Kopf“ geht die ganze Familie nach links, bei „Zahl“
nach rechts. Die erste unbekannte Abzweigung ist
der Beginn eines Abenteuers.

e
Für klirrend kalt
Winternächte
Beim Wort „Nachtwanderung“ schwingt bei Groß und
Klein aufgeregtes Herzklopfen mit. Zu unorthodoxer
odoxer
Tages- beziehungsweise Nachtzeit machen wir uns auf
den Weg. Mit einer Taschenlampe in der Hand fühlen
sich alle mutiger. Vielleicht finden sich im Keller auch ein
paar alte Sankt-Martins-Laternen, mit denen die nächtliche Zu-Fuß-Expedition erst recht ein Highlight wird.
ird.
Oberste Regel: Niemand macht den anderen Angst!
t!
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SUDOKU

Tolle
P re ise !

Happy Veganuary
Mitmachen und gewinnen

Bei unseren dm-Marken gibt es viele vegane Schätze zu entdecken: Für die perfekte Beauty-Routine im Badezimmer verwöhnen die Produkte von alverde NATURKOSMETIK, Balea und
ebelin und für das perfekte Finish sorgen der trend it up Nagellack und das Langhaarmädchen Shampoo Silky & Strong. Mit
dem dmBio Barista Haferdrink mit Soja* und der Ivorell Bitterlimonade kommen auch die veganen Gaumenfreuden nicht zu
kurz. Die Mivolis Vegetarier und Veganer Depot-Tabletten unterstützen einen ausgewogenen Nährstoffbedarf. Gewinnen Sie ein
veganes Geschenkset und starten Sie gesund ins Neue Jahr!

5

9
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7
3

8
1

9

9

8

Oder nehmen Sie online teil unter: dm.de/alverde-gewinnspiele
Voraussetzung für die Online-Teilnahme ist ein dm.de-Kundenkonto.

6

Die Auflösung des Sudokus finden Sie ab 5. Februar 2023 unter
dm.de/alverde-sudoku

7
1

7
4

dm-drogerie markt, alverde-Redaktion,
Postfach 10 03 17, 76233 Karlsruhe

8

3
6

ÖKO-T EST Magazin 09/2022,
15 Produkte im Test,
davon 13× sehr gut

Wie lautet die Ziffer im markierten Kästchen?
Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte und senden Sie diese
bis zum 30. Januar 2023 an:

1

2
5

JCLin / a tempo

5

sehr gut

So funktioniert es:
Setzen Sie in jedes leere Feld eine Zahl von 1 bis 9, sodass in jeder
Zeile und jeder Spalte und jedem der 3 × 3 Quadrate die Zahlen 1 bis 9
nur ein Mal vorkommen.

4

6

2

alverde Feste Gesichtsreinigung Jede Haut

Gewinnversand nur innerhalb Deutschlands. Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird nicht bar ausgezahlt. Die Gewinner
werden unter allen richtigen Antworten ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Zusendungen von
gewerblichen Gewinnspielteilnahme-Dienstleistern sind ausgeschlossen und können bei Verdacht
nicht berücksichtigt werden. Ihre Daten werden spätestens sechs Monate nach Ziehung der Gewinner gelöscht. Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Abs. 1 b DSGVO. Bitte beachten Sie auch die weiteren
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten unter dm.de/datenschutz.
Dieses Sudoku (Schwierigkeitsgrad X) ist eine Zugabe aus dem Buch „XXXXX“, herausgegeben von
Jean-Claude Lin. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages (geistesleben.de).

Bildnachweis: adobe/1xpert (S. 67), adobe/Africa Studio (S. 8), adobe/Alexandr Bognat (S. 67), adobe/bunditinay (S. 28), adobe/coraldesign (S. 59), adobe/electriceye
(S. 104), adobe/ikostudio (S. 84), adobe/Kat Ka (S. 25), adobe/kjekol (S. 49), adobe/koti (S. 54), adobe/Prostock-studio (S. 25), adobe/rock_the_stock (S. 80), adobe/
Simonforstock (S. 5, 56, 57), adobe/snyGGG (S. 104), adobe/sveta (S. 25), adobe/vadim_orlov (S. 52), adobe/Wayhome Studio (S. 5, 15, 24, 25), Alamy Stock Foto/Phanie
(S. 16), Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin (S. 54), Lisa Anderer (S. 44), Atlantik Verlag (S. 87), Chiara Bellamoli (S. 40, 41), Johannes Blasche (S. 93), Tobias Brunk/
privat (S. 83), Dominik Butzmann (S. 74), CEWE Stiftung & Co. KGaA (S. 91), cleverly (S. 85), Europa-Park (S. 103), Gelowicz (S. 81), gettyimages/Cavan Images (S. 70),
gettyimages/CreativaStudio (S. 67), gettyimages/Floriana (S. 32), gettyimages/Gaelle Beller Studio (S. 22), gettyimages/Godruma (S. 59), gettyimages/imagehub88 (S.
22), gettyimages/Jonathan Knowles (S. 21), gettyimages/LightFieldStudios (S. 22), gettyimages/Yulia Lisitsa (S. 25), gettyimages/Emilija Manevska (S. 22), gettyimages/
mixetto (S. 91), gettyimages/Tara Moore (S. 95), gettyimages/nevodka (S. 99), gettyimages/StefaNikolic (S. 100), gettyimages/Andriy Onufriyenko (S. 76), gettyimages/
Paperkites (S. 33), gettyimages/peakSTOCK (S. 60), gettyimages/stevecoleimages (S. 27), gettyimages/Westend61 (S. 104, 105), Felix Grützmacher (S. 37), Sebastian Heck
(S. 5, 6, 35, 37, 78, 79), Livia Keller (S. 31), Sascha Koglin (S. 45), Christoph Köstlin (Titel, S. 3, 11, 12, 13), Simon Koy (S. 30, 31), Volker Lannert (S. 71), Ines Marquet (S. 86),
NABU (S. 37), Antje Plewinski (S. 46), Sabine Rech (S. 71), Christina Riedl (S. 39, 69), Patrick Rosenthal (S. 46), Steffen Schmid (S. 57), shutterstock/ClassicVector (S. 9),
shutterstock/Dean Drobot (S. 94), shutterstock/dnaveh (S. 9), shutterstock/osoznanie.jizni (S. 59), shutterstock/Nebojsa Tatomirov (S. 64), shutterstock/Vangelis_Vassalakis
(S. 96, 97), Stocksy/Lumina (S. 3, 89, 92), stocksy/MaaHoo Studio (S. 90), stocksy/Alina Miluseva (S. 107), stocksy/Michela Ravasio (S. 91), stocksy/Trinette Reed (S. 43),
stocksy/Studio Firma (S. 67), Sophie Tabler/privat (S. 83), Nicky Walsh (S. 46, 51), Silke Walz (S. 6), Christoph Weiss (S. 18, 19), weitblick Workwear (S. 82), Welterforscher
Film und so weiter GmbH (S. 104), Barbara von Woellwarth (S. 105), Bianca Zapatka/www.biancazapatka.com (S. 45)
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12 Geschenksets

VORSCHAU

FREUEN SIE SICH AUF DEN

alverde
ONLINE

Februar

AKTUELLE AUSGABE:
dm.de/alverde-magazin
alverde AUF INSTAGRAM:
instagram.com/
dm_alverde_magazin

AUGENRINGE LOSWERDEN

Blic k in e
d ie näc hset
A us g a b

Endlich
strahlen
Dunkle Schatten unter den
Augen lassen uns schnell
schlapp und müde aussehen.
Was wir neben Kaschieren
noch tun können, um Augenringe loszuwerden, lesen Sie
in der nächsten Ausgabe.

INSPIRATIONSTALK

GUTE FETTE

Allein,
nicht
einsam

Omega-3

Gerade keiner da?
Macht nichts. Wir
geben mit einer
Psychologin Tipps, wie
Sie Zeit mit sich alleine
genießen und solo
neue Unternehmungen wagen können.
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Ungesättigte Fettsäuren sind
lebenswichtige Bausteine
in unserem Organismus:
Was Omega-3-Fettsäuren so
unverzichtbar für uns macht
und welche Lebensmittel
besonders viel Omega-3
enthalten, lesen Sie in der
Februar-Ausgabe von alverde.

Kontakt zur Redaktion:
alverde@dm.de
alverde setzt sich ein für
Natur- und Umweltschutz.
• Umschlagpapier aus
verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und
kontrollierten Herkünften
• Papier im Innenteil aus
100 % Recycling-Material
• Magazin recyclebar
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Im Januar

10%
auff jeden Einkauf*

Scannst

Du schon die Mein dm-App?
Zum Jahresstart schenkt Dir dm 10 % in der Mein dm-App.
Zusätzlich erhalten alle PAYBACK Kunden mit verknüpftem Konto 10fach PAYBACK
Punkte für jeden Einkauf * online und im dm-Markt.
Jetzt downloaden, anmelden
und alle Vorteile nutzen –
auch in Deinem dm-Markt.
* Aktionszeitraum 29.12.2022 bis 31.01.2023 Der 10 % Coupon muss einmalig in der Mein dm-App aktiviert werden und ist
dann auf jeden Einkauf bis 1.000€ im Aktionszeitraum gültig. Er ist nur mit Mein dm-App und Mein dm-Privatkundenkonto
nutzbar (QR-Code der Kundenkarte der Mein dm-App in der Filiale beim Bezahlvorgang scannen). Nicht mit anderen, auf
den gesamten Einkauf gültigen, Coupons kombinierbar, außer dem 10fach PAYBACK Coupon für Kunden mit PAYBACK
Kontenverknüpfung. PAYBACK Kunden mit Kontenverknüpfung erhalten zusätzlich für den Aktionszeitraum einen
10fach PAYBACK Coupon auf jeden Einkauf. Dieser ist einmalig in der Mein dm-App oder PAYBACK App zu aktivieren.
Vom Rabatt bzw. der Bepunktung ausgenommen sind Geschenkkarten, Pfand, Handykarten, Bücher, Zeitschriften
und Säuglingsanfangsnahrung. Mehr unter dm.de

