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VORTRÄGE 
Betriebliche Gesundheitsförderung mit dem BSV

Sie möchten Ihre  
Mitarbeiter*innen für  
gesunde Ernährung,  

Bewegung und  
Teambuilding begeistern?  

Kein Problem! Ob Yoga,  
Team- oder Ausdauersport,  

von Ernährungstrends bis 
hin zu Functional Food  
– unser Angebot deckt  

alle relevanten  
Themen ab.



Ernährungstrends –  
Paleo Keto und mehr 
„Du bist, was du isst.“ Kaum ein 
Thema wird so leidenschaftlich 
diskutiert wie Ernährung. Jedes 
Jahr gibt es neue Trends. Und 
diese gewinnen zunehmend an 
Bedeutung in puncto Lebensstil 
und soziale Identität. Genau da 
setzen Ernährungstrends an, und 
die Palette an Vorschlägen ist riesig. 
Jeder kann sich „seinen“ Trend 
aussuchen! Lasse ich „ungesunde“ 
Lebensmittel weg? Oder setze 
ich auf Superfood? Aber: Ist das 
tatsächlich gut für meinen Körper? 
Und macht Essen dann noch Spaß?

Zeit, sich dem Thema einmal 
objektiv zu nähern. Was steckt 
eigentlich hinter diesen Trends? 
Wie gesund sind die neuen 
Ernährungsweisen? Und welcher 
Trend ist für wen geeignet? In 
diesem spannenden Impulsvortrag 
sehen wir uns aktuelle 
Entwicklungen an und zeigen 
Ihnen, was wahr ist und was bloß 
Werbung.

Stress und Bewegung – 
Was bringen Yoga, Qigong 
& Co.?
Yoga, Qigong, Taiji und Co. 
wirken sich positiv auf Körper und 
Seele aus. Nicht umsonst sind 
diese alten Bewegungssysteme 
fester Bestandteil sowohl der 
ayurvedischen Lehre als auch 
der traditionellen chinesischen 
Medizin und haben sich in 
manchen Ländern zum „Volkssport“ 
entwickelt. Stockende und 
blockierte Energie zurück in 
den Fluss zu bringen und damit 
ein gesundes Milieu für Körper 
und Geist zu schaffen, sind die 
verbindenden Elemente dieser 
traditionellen Bewegungsformen. 
Unser täglicher Stress hingegen 
bringt Körper und Geist aus dem 
Gleichgewicht, lässt Blockaden und 
Verspannungen entstehen.

Dieser Vortrag befasst sich 
mit dem positiven Einfluss der 
verschiedenen asiatischen 
Bewegungslehren auf den 
gestressten Mitteleuropäer. Welche 
Bewegungsform passt zu mir? 
Soll ich meditieren, mich mithilfe 
einer Kampfkunst entspannen 
oder die Bewegungen einer uralten 
philosophischen Bewegungslehre 
ausüben? Wir geben Ihnen Tipps 
und Anleitungen.

Ernährungsmythos 
„Versteckter Zucker“
Deutschland wird immer 
übergewichtiger. Laut Robert 
Koch-Institut leiden 67 Prozent 
der deutschen Männer und gut 
die Hälfte der Frauen (53 Prozent) 
an einem zu hohen Eigengewicht 
– Tendenz steigend! Gleichzeitig 
ist das Interesse an gesunden 
Ernährungsformen so hoch wie 
nie. Einer der Gründe für diesen 
Widerspruch: In vielen scheinbar 
gesunden Lebensmitteln finden 
sich größere Mengen versteckter 
Zucker. In Deutschland gibt es rund 
60 verschiedene Bezeichnungen 
für Zucker, die legal in den 
Zutatenlisten unserer Lebensmittel 
versteckt sind. Dabei ist schon 
lange bekannt, dass zu viel Zucker 
das Immunsystem schwächt oder 
die Entzündungsneigung im Körper 
befördert.

Die Impulsvorträge des BSV 
bieten Orientierung im Zucker-
Bezeichnungswirrwarr! Wir zeigen 
Ihnen, wo und wie viel Zucker 
wirklich in unseren Lebensmitteln 
versteckt ist, wie Sie ihn finden 
können und vor allem: Wie können 
Sie Zucker vermeiden? So leistet 
der BSV für Sie einen Beitrag zu 
einem gesünderen und fitteren 
Alltag.
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Lars Hartenstein: Aktiv werden!
Jeder kennt das Gefühl, auf der Stelle zu treten! Wir möchten Dinge verändern, einfach mal etwas Neues anfangen, 
mehr Sport treiben oder aber ehrgeizige Ziele erreichen. Aber wie funktioniert das?

Unser Gehirn hat hierfür noch keine passenden „neuronalen Autobahnen“ angelegt. Wir sprechen nicht umsonst 
von der „Macht der Gewohnheit“ oder dem „Inneren Schweinehund“. Unser Kooperationspartner Lars Hartenstein 
hilft seit mehr als 15 Jahren durch Vorträge, Trainings und Workshops Menschen dabei, den nötigen Kick zu 
bekommen, um eigene, im Kopf gesetzte Grenzen zu überdenken und aktiv zu handeln. Seine Mission: „Menschen 
sollen am Ende des Arbeitstages glücklicher, zufriedener und vor allem gesünder nach Hause gehen, als Sie 
morgens gekommen sind. Sie arbeiten konzentrierter, effizienter und kreativer, wenn Sie Eigenverantwortung 
übertragen bekommen, Wertschätzung erleben und sich fit und gesund fühlen.“

      Lars Hartensteins Workshops und Vorträge verbinden  
      körperliches und geistiges Training - kurzweilig, intensiv und  
      motivierend. Dabei sind alle Einheiten immer an den individuellen 
      Bedürfnissen der Teilnehmer*innen ausgerichtet. Wollen auch  
      Sie die Macht der Gewohnheit überwinden?  
 
      Sprechen Sie unser BGF-Team gern an. 
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Wendenstrasse 120
20537 Hamburg

bgf-team@bsv-hamburg.de  
040 – 219 8821 15

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Melden Sie sich gern bei uns.
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Gesundheitsrisiko Sitzen  
– Welche Übungen helfen wirklich?
Ein Leben, das nicht erst seit Corona immer mehr im 
Sitzen stattfindet, kann durchaus zu gesundheitlichen 
Einschränkungen führen. Und oft wird dann im 
Fitnessstudio oder im Reha-Zentrum auf Ergometern 
oder an Geräten ebenfalls im Sitzen trainiert.

In diesem BSV-Vortrag geben Experten einen 
Überblick darüber, welche Auswirkungen zu viel Sitzen 
unter Umständen in internistischer Hinsicht, also etwa 
auf den Stoffwechsel haben kann. Es werden neben 
den metabolischen Problemen auch orthopädische 
aufgezeigt, vor allem aber auch, wie man effektiv 
dagegen angehen und abwechslungsreicher trainieren 
kann.

Ausdauersport und Yoga
Sowohl verschiedenen Formen von Ausdauersport 
wie Laufen oder Radfahren, als auch die uralte, aus 
Indien stammende Lehre des Yoga erleben in den 
letzten Jahren eine wahre Renaissance. Aber was 
macht diese Sport- und Bewegungsarten in unserer 
heutigen Zeit so attraktiv und wertvoll? Wo liegen die 
Gemeinsamkeiten, und warum ist eine Kombination 
aus beidem das perfekte Training für einen gesunden, 
leistungsfähigen und ausgeglichenen Menschen?

Das wollen wir in einem „knackigen“ Vortrag einmal 
darlegen, Vorteile aufzeigen und Beispiele geben, wie 
man das für sich Beste aus beiden Bewegungsarten 
herausfindet und davon ganz einfach im Alltag 
profitieren kann. Gerne konzipieren wir auf Basis des 
Vortrags auch ein Yoga-Kursangebot für Sie!


