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Mit Vivy gestalten Sie
Ihre Gesundheit selbst

14

So werden Sie
gesund aktiv

Liebe
Leserinnen
und Leser,
die ersten Wochen des neuen Jahres sind im Nu verflogen, der Winter
weicht dem Frühling. Damit das gefühlt noch schneller geht, wollen wir
Sie mit der ersten Ausgabe 2019 auf die ersehnte wärmere Jahreszeit
einstimmen. Wir haben einige Ideen, Sie in die Natur zu locken, zum
Beispiel mit „Waldbaden“. Es soll nicht nur gegen Stress helfen, verrät
uns die Biologin und Entspannungstrainerin Ines Wegener im Gespräch. Auch wer seine Gesundheit fördern will, sollte das mal ausprobieren – jetzt wo die Tage endlich wieder länger werden.
Das ist neu: Der digitale Wandel im Gesundheitswesen kommt. Um
diesen zu unterstützen, bieten wir unseren Versicherten jetzt kostenfrei
die „Vivy-App“, die digitale Gesundheitsakte, an. Damit haben Sie Ihre
medizinischen Dokumente an einem Ort, überall und jederzeit auf Ihrem Smartphone dabei. Wichtig: Vivy schützt Ihre Daten vor jeglichem
Zugriff unberechtigter Dritter und unterstützt Sie in Ihrer Gesundheitsvorsorge.

mal
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Mach Platz,
Schweinehund!

Schneller Zugang zu Berichten, Laborwerten oder Ergebnissen von
Untersuchungen sind auch wichtig, wenn es darum geht, die Zweitmeinung eines weiteren Mediziners einzuholen. Patienten haben – laut
aktueller Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA),
aufgrund des Verdachts, dass Mandel- und Gebärmutter-OPs zu oft
durchgeführt werden – künftig ein Recht auf eine ärztliche Zweitmeinung. Zusätzlich will die energie-BKK Krebspatienten bei einer Therapieentscheidung unterstützen und hat daher als Zusatzleistung ein
hochwertiges Zweitmeinungsverfahren mit dem Nationalen Centrum
für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg vereinbart.
Für die eigene Gesundheit mehr zu tun, darum drehen sich zum
Jahresanfang viele gute Vorsätze. Nach kurzer Zeit lösen sie sich
allerdings oft in Luft auf. Was bleibt, ist ein schlechtes Gewissen. Wo
dies überhaupt herkommt, haben wir in dieser Aufgabe einmal genauer
durchleuchtet. Besser ist, Sie fangen neu an. Mit wenigen Übungen
können Sie Ihre Leistungsfähigkeit selbst testen, um dann die Fitness
zu steigern. Unseren Funktionstest finden Sie auf Seite 14.
Starten Sie fit in den Frühling
Ihr
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Bunte Traumwelt
Frank Heine, Vorstand
in Bestform 01/2019
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a ktuelles | 5 Sinne

Die fünf Sinnesorgane

SPITZ DIE OHREN HÖRST DU DAS
GRAS WACHSEN?

©istockphoto.com – SIphotography

Haut, Auge, Ohr, Nase und Mund – der Mensch verfügt über fünf Sinnesorgane, die täglich Höchstleistungen erbringen. Mit diesen Organen erfassen wir
Informationen im Umfeld und leiten sie in Form von
Reizen ans Gehirn weiter. Über das Gehirn werden
sie uns dann bewusst. So bemerken wir die Sonnenstrahlen auf der Haut, riechen den Kaffeeduft und
hören das Vogelgezwitscher oder die surrende Bahn
im Straßenverkehr. Riechen, Schmecken, Fühlen (im
Sinne von Tasten), Sehen und Hören – wir stellen
Ihnen die Sinnesorgane etwas näher vor und starten
in dieser Ausgabe mit dem Hören.
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5 Sinne | a ktuelles

Mit den Ohren hören wir Geräusche in Form von mechanischen Schallwellen. Das sind akustische Wahrnehmungen, die
von der Ohrmuschel in den Gehörgang geleitet werden. Über
das Trommelfell schwingt der Schall über die Gehörknöchel
des Mittelohrs und das Innenohr zur Hörschnecke. Hier geht
es weiter bis zum Hörnerv. Dieser leitet den Schall in Form von
Nervenimpulsen zum Gehirn, damit die Geräusche wahrgenommen und ausgewertet werden können. Wir haben zwei
Ohren, damit wir räumlich hören und die Richtung, aus der der
Ton kommt, orten können.

Steigbügel
Bogengänge
Hammer

Amboss

Hörnerv

Junge Menschen verfügen in der Regel noch über ein tadelloses Gehör und hören Frequenzen bis zu etwa 20.000 Hertz.
Sie können wahrscheinlich noch das sprichwörtliche Gras
wachsen hören. Während der Schwangerschaft sind beim Embryo die Ohren gut ausgebildet und funktionsfähig, damit es
den Herzschlag der Mutter hören kann. Je älter die Menschen,
desto weniger hörbare Frequenzen. Faktoren wie Genetik
oder Lebensweise spielen dabei eine Rolle. Wer in der Jugend
laut Musik hört oder selbst welche macht, Verstärker und
Lautstärkeregler voll aufdreht, schadet dem Gehör gewaltig.
Ohnehin stehen unsere Sinnesorgane heutzutage mächtig
unter Druck durch Reizüberflutung und hohe Beanspruchung.
Lärm schädigt die Sinneszellen im Ohr, das ist wissenschaftlich erwiesen. Hierzulande leiden zwischen 5 und 15 Prozent
der Menschen irgendwann einmal an peinigenden Ohrengeräuschen (gesundheitsinformation.de).

Ohrmuschel

Hören Sie das Gras wachsen?

Hörschnecke

äußerer
Gehörgang
Trommelfell

Eustachische Röhre
Abb. nach Creative Commons: Lars Chittka; Axel Brockmann - Perception Space—
The Final Frontier, vectorised by Inductiveload

Gleichgewichtssinn und Koordination lassen sich schulen, zum
Beispiel mit den Übungen (5 a, b, c), die wir auf Seite 16 vorstellen. Wer das regelmäßig alle drei Tage ausführt, merkt, wie
sich Körperempfinden und Gleichgewichtssinn verbessern.

Tipps zum Ohrenreinigen
von HNO-Facharzt Alexander Franz aus Hannover:

Gleichgewicht halten
Zum Ohr gehört auch das sehr sensible Gleichgewichtsorgan.
Damit orten wir die Richtung, aus der der Schall kommt. Wir
erkennen die Richtung der Erdanziehungskraft und nehmen
Veränderungen der Bewegung wahr. Wer sich mal ganz schnell
im Kreis gedreht hat, merkt, was gemeint ist. Dabei wird
einem richtig schwindelig. Die Bögen der Gehörschnecke im
Innenohr steuern den Gleichgewichtsinn, durch schnelles
Drehen kommen sie durcheinander.
Fledermäuse, Delphine und Wale nutzen ihr Gehör als Orientierungssystem, darin sind sie perfekt. Dafür reicht das
menschliche Gehör nicht aus. Wir können auch die Töne einer
Hundepfeife nicht hören und ebenso wenig die tiefen Laute
der Elefanten wahrnehmen.

Von der Benutzung von
Wattestäbchen zur Ohrreinigung ist
abzuraten ...

Wie reinige ich meine Ohren richtig?
Die Ohren haben im Prinzip eine Selbstreinigungsfunktion.
Das Ohrenschmalz wird vom Ohr selbstständig nach außen
befördert, sodass man lediglich im Bereich des Gehörgangseingangs zum Beispiel mit einem feuchten Tuch reinigen muss.
Generell ist von der Benutzung von Wattestäbchen abzuraten,
da das Ohrenschmalz tiefer in das Ohr gedrückt wird und
Verletzungen des Gehörgangs oder gar des Trommelfells die
Folge sein können.
Wie oft sollten die Ohren gereinigt werden?
Bei einigen Menschen nimmt die Produktion von Ohrenschmalz überhand, sodass die Gehörgänge verstopfen und ein
Druckgefühl oder sogar eine Hörminderung entstehen kann.
Bei anderen Menschen wird der Abfluss des Ohrenschmalzes
durch zu enge Gehörgänge verhindert. Auch führt der Einsatz
von Hörgeräten oder Produkten zum Lärmschutz zwangsläufig
dazu, dass das Ohrenschmalz im Gehörgang gehalten wird. In
solchen Fällen ist die regelmäßige Ohrenreinigung durch einen
Hals-Nasen-Ohrenarzt erforderlich.

in Bestform 01/2019
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i nterview | Waldbaden

Lernen Sie mit Belastungen besser umzugehen

©Ines Wegener – Fotos

WALDBADEN SIE
DEN STRESS WEG
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Waldbaden | i nterview

Gönnen Sie sich ein paar tolle Stunden, indem Sie
mal im Wald baden. Das ist anders als Spazierengehen – Bäume brauchen Sie dabei aber nicht zu
umarmen. Jetzt, wo der Frühling anbricht, könnte
eine tolle Zeit sein, es auszuprobieren. Wir wollten
von Naturcoach Ines Wegener mehr darüber erfahren, denn sie bietet Seminare dazu an.

Waldbaden, was ist das?

... querfeldein durch den Wald,
über einen Bach springen und
Wege selbst entdecken – das war
abenteuerlich und einfach nur toll ...

Waldbaden senkt sowohl Blutdruck als auch die Pulsrate. Da
die Konzentration und Aktivität natürlicher Killerzellen nachweislich steigt, gehen japanische Forscher davon aus, dass
Waldbaden das Krebsrisiko senkt. Sie fordern hier weitere
Studien, um diese Aussage zu bekräftigen.

Ines Wegener: Es geht darum, den Wald mit allen Sinnen zu
erleben – die Geräusche des Waldes wahrzunehmen, Details
zu sehen, die einem sonst entgehen, und verschiedenste
Eindrücke in sich aufzunehmen. Beim Waldbaden kommt man
innerlich zur Ruhe und erlebt, wie die Hektik des Alltags von
einem abfällt.

Weitere positive Wirkungen des Waldbadens sind die Steigerung der Konzentration (eine wertvolle Unterstützung bei
ADS und ADHS), Förderung der Kreativität, Entspannung und
Entschleunigung.

Woher kommt das Waldbaden?

Ines Wegener: Ich bin von Haus aus Biologin und war schon
als Kind am liebsten draußen in der Natur. Wie viele meiner
Generation wurde ich sonntagnachmittags zu Spaziergängen
zwangsverpflichtet. Diese gesitteten Wanderungen auf breiten
Wegen waren so gar nicht meins. Einmal war ich mit meiner
Tante unterwegs, und wir Kinder durften querfeldein durch
den Wald, über einen Bach springen und unsere Wege selbst
entdecken. Das war abenteuerlich und einfach nur toll. Als
Kind funktioniert das, was wir heute Waldbaden nennen, ganz
intuitiv. Kinder fassen an, legen sich hin, probieren aus und
erleben die Natur offen mit allen Sinnen (wenn wir sie lassen).
Als ich mich beruflich neu orientierte und klar war, dass ich
anderen Menschen helfen möchte, besser mit Stress umgehen
zu können und glücklich zu leben, stand für mich sofort fest,
dass die Natur eine große Rolle in meinen Angeboten spielen
würde. So habe ich neben anderen Ausbildungen die Qualifikation zum Naturcoach gemacht und so auch zum Waldbaden
gefunden.

Ines Wegener: Das Waldbaden kommt aus Japan, wo es als
Shinrin-Yoku bekannt ist. Übersetzt bedeutet dies „Eintauchen
in die Atmosphäre des Waldes“. Ursprünglich als Marketingkampagne ins Leben gerufen, um die Menschen wieder mehr
in die Natur zu bringen, wurde Waldbaden schnell zu einem
enorm erfolgreichen Gesundheits-Trend und bildet mittlerweile
in Japan und Süd-Korea einen festen Bestandteil der staatlich
geförderten Gesundheitsvorsorge.

Für wen ist es geeignet?
Ines Wegener: Waldbaden ist für jeden geeignet, der sich
selbst und seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte. Besonders Menschen, die eine Verbundenheit zur Natur und zum
Aufenthalt im Freien haben, bekommen beim Waldbaden neue
Impulse und Anregungen, die Natur bewusster und intensiver
zu erleben.

Was war dein Auslöser, Entspannungstrainerin und
Naturcoach zu werden?

Welche positiven Effekte hat es, und was habe ich davon?
Ines Wegener: Waldbaden hat zahlreiche positive Effekte auf
die Gesundheit, die durch Studien gut belegt sind. So haben
japanische Forscher herausgefunden, dass die Konzentration
des Stresshormons Cortisol nach einem Waldbad im Vergleich
zu einem Aufenthalt in der Stadt niedriger ist.

Ines Wegener
Wald- und Glückscoach

in Bestform 01/2019
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i nterview | Waldbaden

Funktioniert es in der Gruppe oder alleine besser?
Ines Wegener: Das kann ich pauschal gar nicht beantworten.
Ich schätze die Gruppenerfahrung und den Austausch, den
Waldbaden in geführten Gruppen bietet. Aber auch alleine
kann man wunderbare Momente im Wald verbringen und
hohen positiven Nutzen daraus ziehen.

Welche Jahreszeit eignet sich am besten dafür?

Waldbaden geht das ganze Jahr ...
Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Reiz.

Ines Wegener: Ich biete Waldbaden ganzjährig an, da ich
den Wechsel der Jahreszeiten liebe. Jede Jahreszeit hat ihren
eigenen Reiz und trägt dazu bei, Waldbaden immer wieder neu
entdecken zu können. Im Winter zieht man sich wärmer an und
nimmt einen warmen Tee mit. Im Frühjahr beobachtet man
fasziniert das Erwachen der Natur, im Sommer findet man angenehme Kühle und fantastisches Grün und im Herbst staunt
man über die Früchte des Waldes.

Gibt es einen Sinnspruch, der besonders gut passt?
Was brauchen Interessierte dafür?
Ines Wegener: Das schöne am Waldbaden ist, dass man
nichts wirklich braucht. Es gibt ein paar Dinge, die einem beim
Waldbaden nützlich sein können, aber es geht auch ohne jedes
Equipment. Bei meinen Angeboten stelle ich den Teilnehmern
Iso-Sitzkissen zur Verfügung, um Pausen bequem und warm
verbringen zu können.

Ines Wegener: Die Wildnis ist nicht ein Ort, den wir besuchen,
sie ist unsere Heimat. Gary Snyder

Privat ist mein Lieblingsgegenstand zum Waldbaden eine
Hängematte. Einfach einmal eine halbe Stunde im Wald in der
Hängematte zu schaukeln und in die Baumkronen zu schauen,
entspannt mich wie eine Woche Urlaub.

Wie geht man es an und bereitet sich vor?
Ines Wegener: Für ein erstes Waldbad empfehle ich, sich
einer Gruppe mit fachkundiger Leitung anzuschließen. Auch
geübte „Waldbader“ nehmen oft regelmäßig an Gruppenangeboten teil, da hier viele Impulse und Anregungen ausprobiert
werden können. Natürlich kann man auch alleine Waldbaden
und sich in Büchern oder Online-Kursen die nötigen Informationen und Übungen aneignen.

Was ist Ihre Aufgabe als Naturcoach?
Ines Wegener: Als Naturcoach begleite ich die Teilnehmer
beim Erleben der Natur und gebe Anregungen und Unterstützung, die Natur ganz bewusst und intensiv zu erfahren. Je nach
Intention des Klienten kann der Fokus auf Entspannung, gezieltem Stressabbau oder anderen individuellen Zielsetzungen
liegen. Für mich steht fest: In der Natur gelingt vieles besser
und leichter.
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Waldbaden zum Ausprobieren
• Suchen Sie sich ein frisches Blatt und machen Sie ein
Loch in die Mitte (siehe Foto auf Seite 6).
• Betrachten Sie nun Ihre Umgebung durch diese kleine
Öffnung.
• Ihr Blick fokussiert sich so auf Details und Sie werden
erstaunt sein, worauf Ihr Blick sich richtet – was Sie
entdecken.
• Betrachten Sie einen Farn von unten, die Rinde eines
Baumes oder was Ihnen sonst interessant erscheint.
• Suchen Sie schöne Motive, wie den Sonneneinfall
durchs Blätterdach oder eine Feder am Waldboden.

Vivy-App | u nser Plus

MIT
GESTALTEN SIE
IHRE GESUNDHEIT SELBST
Sie möchten Ihre Gesundheitsdaten auch persönlich
verwalten? Die energie-BKK bietet ab sofort kostenfrei die elektronische Gesundheitsakte Vivy an. Vivy
ist eine App, mit der Sie wichtige medizinische Unterlagen und Dokumente sicher speichern, einfach
austauschen und digital managen können.

Arztbriefe, Untersuchungsergebnisse, Laborwerte oder Röntgenbilder sind darüber direkt zugänglich und an einem Ort
griffbereit – auf dem Smartphone. Ob auf Geschäftsreise oder
im Urlaub – jederzeit und weltweit haben Sie so den Überblick
über Befunde und medizinische Dokumente. Das erspart auch
einige Laufwege, denn Dokumente vom Arzt oder Labor lassen
sich mit Vivy direkt anfragen, teilen und verwalten. Mehrfachbehandlungen können vermieden und eine zielgerichtete
Behandlung gestärkt werden. Alle Vorteile sind in Ihrer Hand.

Was kann Vivy noch?
Darüber hinaus bietet Vivy einen wissenschaftlich fundierten
Gesundheits-Check an. Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten sowie mentale Stabilität werden dabei digital ausgewertet. Sie erfahren auch mehr über Ihr biologisches Alter (basierend auf den eigenen Blutwerten) und erhalten praktische
Gesundheitsratschläge, mit denen Sie Ihren Status verbessern
und gesünder leben können.

Mit Vivy können Sie auch die Medikamenteneinnahme steuern, Sie werden über Impfungen aufgeklärt und an Impfauffrischungen oder Arzttermine erinnert. So sind Sie flexibel und
jederzeit gut informiert – genau die richtige Basis, um fundiert
Entscheidungen für die eigene Gesundheit treffen zu können.

Das ist Ihnen und uns sehr wichtig
Wir alle wissen, es gibt kaum sensiblere Daten als die der
eigenen Gesundheit. Vivy garantiert höchste Datensicherheit –
geprüft von BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und TÜV sowie ePrivacy. Die App kombiniert moderne
Verschlüsselungstechnologien mit entsprechend höchsten
Standards. Oberste Priorität ist es, die Daten vor jeglichem
Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen.
Durch die Verschlüsselung wird auch sichergestellt, dass
keine Vivy-Mitarbeiter oder Vivy selbst, keine Ärzte ohne die
ausdrückliche Freigabe durch den Nutzer auf Daten zugreifen können. Auch Mitarbeiter der energie-BKK haben keinen
Zugriff auf Ihre persönlichen Gesundheitsdaten, die Sie in der
Vivy-App gespeichert haben.
Wir sind die Krankenkasse mit dem gewissen „Mehr“ für die
gesamte Familie und unterstützen deshalb die kostenfreie
Nutzung von Vivy sowie den Zugriff auf weitere nützliche
Funktionen und Anwendungen der App: Unsere Energie für
Ihre Gesundheit.
Infolink: www.energie-bkk.de/6853.html
in Bestform 01/2019
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a ktuelles | Gewissen

WO KOMMT DAS SCHLECHTE
GEWISSEN HER?
Haben Sie auch schon einmal Ihre Vorsätze über
Bord geworfen? Dann geht es Ihnen so wie vielen
anderen Menschen (siehe auch Seite 22). Da nagt
etwas an einem – das schlechte Gewissen: Wo
kommt das her?

Wer eigene Fehler einräumt,
erkennt an, dass etwas schief
gelaufen ist ...

10

Das schlechte Gewissen meldet sich, wenn man merkt, dass
man sich nicht so verhalten hat, wie man es selbst von sich
erwartet. „Ich wollte doch immer rechtzeitig den Papiermüll
rausstellen und eigentlich nicht mehr rauchen, nur noch
Mineralwasser trinken, keinen Zucker mehr essen …“ Solche
Versprechen rufen das Gewissen auf den Plan. Den Geburtstag des Kollegen vergessen, die Freundin nicht zurückgerufen,
im Gespräch aus der Haut gefahren – das kennt fast jeder.
Auch nach einem Streitgespräch schaltet sich gerne das
schlechte Gewissen ein, wenn einem etwas herausgerutscht
ist, obwohl man doch sachlich bleiben wollte. Man spürt, wie
fehlbar man selbst ist und wie verletzlich das Gegenüber.
Das alles ist menschlich, aber bald schon setzt Reue ein. Wie
lässt sich Gesagtes wieder gut machen? „Wer eigene Fehler
einräumt, erkennt an, dass etwas schief gelaufen ist und geht
gelassener durchs Leben“, sagen Psychotherapeuten.

Gewissen | a ktuelles

Das Gewissen dient als Kompass des eigenen Wertesystems.
Dadurch merkt man schnell, dass etwas nicht stimmt und
es vielleicht ratsam ist, das eigene Verhalten zu ändern. Es
schützt vor wiederholt schlechten Taten. So entwickeln wir uns
selbst weiter. Gesellschaftlich gesehen ist unser Gewissen für
ein funktionierendes Miteinander erforderlich.
Psychotherapeuten unterscheiden zwischen einem schlechten
Gewissen, welches aus einem Fehler resultiert und einem,
welches aus Scham hervorgeht. Sie erklären, dass Scham
oft mit dem flauen Gefühl aufkomme, versagt zu haben und
nicht gemeinschaftsfähig zu sein. Kinder, die zum Beispiel mit
ständig streitenden und schimpfenden Eltern aufwachsen,
fühlen sich selbst schuldig. Das kann Minderwertigkeitsgefühle auslösen. In der Pubertät wankt das Selbstwertgefühl
sowieso sehr stark, daher ist ein ausgeprägtes Schamgefühl
typisch. Da brodelt die Quelle für schlechtes Gewissen heftig.
Es ist herausfordernd, diese Zeit unbeschadet zu überstehen
und zu lernen, jugendliche Scham abzubauen. Auch im hohen
Alter können Menschen unter den unterschiedlichsten Formen
schlechten Gewissens leiden, sei es weil sie den Ehepartner
überlebt haben, bis hin zu einschneidenden Erinnerungen, die
sie nicht mehr loslassen.
Solche Situationen lassen sich nicht so leicht abstreifen wie
misslungene Vorsätze zum Jahresanfang. Wer das eigene
Verhalten gut reflektiert, wird sich für das kommende Jahr
wahrscheinlich Ziele setzen, die realistisch und umsetzbar
sind, um das Glück in die eigene Hand zu nehmen.

Sie müssen kein schlechtes
Gewissen haben. Es fühlt sich sogar
gut an, eine unangenehme Aufgabe
nicht zu machen!

Lassen Sie sich Zeit, anstatt sofort zu handeln. Manchmal hilft
es auch, das schlechte Gewissen beiseite zu stellen, wenn
man Schwierigkeiten hat, es richtig einzuordnen. Ist es unangebracht, erledigt es sich meist von selbst.

Das macht wieder glücklich
Sagen Sie Nein, wenn Sie Dinge – wie unnötige Fleißarbeiten,
die sonst niemand machen will – aufgeschwatzt bekommen.
Sie müssen kein schlechtes Gewissen haben. Es fühlt sich
sogar gut an, eine unangenehme Aufgabe nicht zu machen!
Nutzen Sie das Nichtstun, um die Gedanken fließen zu lassen.
Genießen Sie die Langeweile, da entstehen meist auch gute
Ideen.
Finden Sie heraus, was Sie glücklich macht und Ihnen gut tut.
Nehmen Sie sich dann möglichst viel Zeit für das, was Ihnen
wichtig ist.

Das hilft auch bei schlechtem Gewissen

Notieren Sie zum Beispiel täglich drei Dinge, für die Sie dankbar sind – egal wie groß oder klein sie auch sein mögen. So
lernen Sie, mehr darauf zu achten, was glücklich macht.

Wer im Leben etwas versucht, kann scheitern. Kein Mensch
ist perfekt! Wer das akzeptiert, kann unverzagter an neue
Vorhaben herangehen. Fehler zu machen oder zu scheitern,
fühlt sich nicht gut an, aber man lernt dadurch und wächst
innerlich.
Achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse, sie sind mindestens
so wichtig wie die der anderen: Tun Sie, was Sie vor sich
selbst verantworten können, worauf Sie Lust haben und nicht
was andere von Ihnen erwarten.
Bei Konflikten schlagen Sie besser den direkten Weg ein, und
nehmen Sie direkt Kontakt mit demjenigen auf, den Sie beleidigt haben. Entschuldigen Sie sich dabei allerdings nicht für
eigene Gefühle. Es ist eine Stärke, Gefühle zu zeigen.
Fragen Sie sich, wer oder was hinter dem schlechten Gewissen steckt. Gibt es tatsächlich Handlungsbedarf am eigenen
Verhalten, oder tyrannisiert Sie vielleicht die Stimme im Kopf,
die ständig „hätte, könnte, sollte“ ruft?

in Bestform 01/2019

11

s pezial | Frühling

Der Frühling steht vor der Tür, mit saftigem Grün
und neuen frischen Farben der Natur. Jetzt wird
es endlich wieder bunt. Mehr Tageslicht, warmes Wetter und viele neue Impulse stiften zum
Glücklichsein an. Außer dem Trendthema Waldbaden (Seite 6) haben wir für Sie weitere zur
Jahreszeit passende Anregungen.

©istockphoto.com – Mikolette

ERSTE FRÜHLINGSBOTEN

Frühjahrsputz fühlt sich gut an

©istock.com – linus_forsberg

An sonnigen Frühlingstagen sind die Räume wieder schön
hell, und Schmutz ist viel besser zu erkennen. Frühjahrsputz ist fällig, damit der Wintermuff aus den vier Wänden
verschwindet. Während der Aktion können die Fenster
geöffnet bleiben, damit der Staub raus und frische Luft
einziehen kann. Erst entrümpeln und aufräumen, dann
Staub wischen, Fenster und Gardinen säubern, Böden
saugen und wischen, Küche reinigen, dann Badezimmer
und schließlich den Flur säubern – so der perfekte Plan.
Die neue Frische und Ordnung bereiten ein gutes Gefühl.
Unser Tipp: Trinken Sie ausreichend Wasser, und legen
Sie Putzpausen ein. Mit guter Musik klappt es gleich noch
besser.

Fast unerwartet sind die ersten Blüten zu entdecken, sie
lassen triste Wintertage vergessen. Die Natur hat dabei
so einiges in petto. Die blauen Blüten des Blausterns,
Schneeglöckchen, oder der duftende Märzbecher, Krokusse, sind die ersten Anzeichen für das Frühlingserwachen.
Tulpen und Osterglocken folgen im April. Jetzt ist der
Frühling voll in Fahrt.

©ingimage.com

Bunte Überraschungen

Das macht munter
Tanken Sie Sonne – nehmen Sie das gesamte Tageslicht
ab Sonnenaufgang, um reichlich Vitamin D aufzunehmen:
Frühes Aufstehen ist angesagt! Bringen Sie die müden
Knochen in Schwung – vor, während und nach der Arbeit.
Vermeiden Sie langes Sitzen, und bewegen Sie sich um
so mehr. Wenn Sie jetzt nicht nach draußen an die frische
Luft gehen (vor allem auch in der Mittagspause), wann
dann? Füllen Sie Ihre Energiereserven auf.
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Frühlingshafte Hautsache

©wiki - LoKiLeCh
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Genau wie die Natur fängt auch die Haut im Frühjahr an,
sich zu erneuern. Kälte und trockene Luft haben ihr im
Winter ganz schön zugesetzt und Feuchtigkeit entzogen.
Sie ist bei vielen im Frühjahr gering pigmentiert und
dadurch besonders lichtempfindlich. Im März, April und
Mai ist zudem die Ozonschicht der Erde häufig dünner
und gefährliche Strahlen können die Schutzschicht der
Erdatmosphäre stärker durchdringen. Das bedeutet eine
höhere Gefahr für Hautschädigungen, ein UV-Schutz (LSF
15 bis 20) ist defintiv wichtig, um Sonnenbrand zu vermeiden. Tragen Sie den Schutz (besonders auf Nasenrücken,
Stirn und Ohren) bereits zu Hause auf. Beugen Sie auch
Sonnenbrand auf der Kopfhaut (ja, auch im Frühjahr) vor,
indem Sie eine Kopfbedeckung tragen.

Hinaus in die Natur! Für Kinder bis 12 Jahre, die gerne in
der Natur forschen, gibt es den bundesweiten Kinderwettbewerb „Erlebter Frühling“. Der preisgekrönte Wettbewerb
wird von der „NAJU“, der Naturschutzjugend im Naturschutzbund Deutschland, organisiert. „Sucht Pflanzen und
Tiere, die sich im Frühling als erste zeigen. In diesem Jahr
sollen die kleinen Naturforscher Felder, Wiesen und Weiden erkunden,“ heißt der Aufruf. Hier ist der Lebensraum
der immer seltener werdenden Feldlerche, die zum Vogel
des Jahres 2019 gewählt wurde. Dem Vogel und weiteren
Tieren sollen die Kinder auf die Spur kommen. Lust, Frühlingsforscher zu werden? Den Teilnahmebogen können Eltern unter www.naju.de runterladen. Die gesamte Familie
kann mitmachen. Einsendeschluss ist am 24. Mai 2019.

in Bestform 01/2019
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Wie kriegen Sie nur diese Verschnarchtheit aus den Knochen und die „reizende“ Laune weg, wo doch Frühling ist?
Sie sind nicht allein, ungefähr jeder Zweite ist hierzulande
von Frühjahrsmüdigkeit betroffen: abgeschlagen, antriebslos, wetterfühlig. Durch steigende Außentemperaturen
wird unsere Körpertemperatur beeinflusst, die Blutgefäße
weiten sich, der Blutdruck sinkt. Hormone wie Melatonin, die unseren Schlaf stimulieren sind noch hochaktiv,
während Serotonin als Stimmungsaufheller jetzt erst
noch Sonne tanken muss. Wir gehören zu den Ländern,
wo durch den Wandel der Jahreszeiten Temperatur und
Lichtverhältnisse stark schwanken, und das geht anscheinend am Körper nicht spurlos vorbei. Frauen sind mehr
als Männer betroffen, Menschen mit niedrigem Blutdruck,
wetterfühlige und ältere Menschen ebenso. Wer körperlich
fit ist, kommt besser klar.
©ingimage.com

Erlebter Frühling

©ingimage.com
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Frühjahrsmüde, gähn?

a ktuelles | Fit für mehr

SO WERDEN SIE
GESUND AKTIV

©ingimage.com

Genug eingeigelt, Winter ade, get ready! Eine gute
Figur machen und sich auch so fühlen – fit sein –
das wäre ideal. Doch sind Sie leistungsfähig genug
für Ihren Lieblingssport oder Ihr Hobby?

14
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Wenn ja, kann es sofort losgehen mit Golfen, Tennis, Schwimmen, Radfahren, Fitnessstudio, Gartengestaltung und Co. Der
Arzt macht den Funktionscheck der Organe und des Kreislaufsystems. Wenn hier alles stimmt, steht der Check des Bewegungsapparates und der Koordination an. Wie beweglich sind
die Kugelgelenke – Schultern und Hüfte? Wie eingeschränkt
sind die Achsen, Längen und Muskeln? „Testen Sie sich selbst.
Die Statusermittlung ist Ausgangspunkt, um eine subjektive
Einschätzung zu der erwarteten, eigenen Leistungsfähigkeit zu
bekommen,“ erklärt Trainingswissenschaftler Vincenzo Materia den Zusammenhang. An seinem Lehrinstitut unterrichtet

er Sportler, Mediziner, Physiotherapeuten und Privatpersonen.
Sie alle haben den Leistungstest als Einstieg zur Fitness gemacht, um die Voraussetzung für unterschiedliche Sportarten
zu gewährleisten.
Die Körpermitte ist dabei maßgeblich, um Kraft vom Becken
zum Oberkörper und vom Becken zu den Beinen zu übertragen. Beim Becken handelt es sich um den größten menschlichen Knochen, dort sind die größten Muskeln verankert. Die
Fähigkeit das Becken nach vorne oder nach hinten zu rollen,
gewährleistet die Kraftübertragung.

Folgen Sie den Abbildungen
und Erklärungen

1 Stellen Sie sich mit dem Rücken gerade an eine Wand, Beine
schulterbreit auseinander und
durchgestreckt. Die Fersen sind an
der Wand. Versuchen Sie nun Ihre
Lendenwirbel gegen die Wand zu
pressen. Je weniger Sie dabei im
Hohlkreuz sind, desto besser.

2 Gleiche Stellung, aber strecken
Sie zusätzlich die Arme an der
Wand nach oben. Versuchen Sie
nun Ihre Lendenwirbel gegen die
Wand zu pressen. Je weniger Sie
dabei im Hohlkreuz sind, desto
besser. Es hängt von der Beweglichkeit Ihres Beckens ab, wie
schwer es Ihnen fällt, denn durch
langes Sitzen sind die breiten
Rückenmuskeln als Verbindung
zwischen Oberarm und Steißbein verkürzt. Würden Sie so als
Sportart Schwimmen wählen, wäre
das schädlich. Jedes Mal wenn die
Arme gestreckt werden, befänden
Sie sich im Hohlkreuz und das
komprimiert zusätzlich die Bandscheibe und reduziert den Raum
um den Spinalnerv. Ein Bandscheibenvorfall wird begünstigt.

3 Jetzt geht es um die Verkürzung der hinteren Beinmuskeln
und des unteren Rückens: Stellen Sie sich mit dem linken Fuß
auf die Sitzfläche eines Stuhls,
das rechte Bein bleibt gestreckt
auf dem Boden stehen. Beugen
Sie sich vor, beide Hände auf
die Sitzfläche. Stellen Sie Ihren
linken Arm ausgestreckt, senkrecht neben den linken Fuß auf
den Stuhl. Nun versuchen Sie
den Unterarm des rechten Arms
waagerecht auf die Sitzfläche zu
bringen. Der Abstand zwischen
dem waagerechten Unterarm
und der Sitzfläche stellt die aktuelle Verkürzung vom unteren
Rücken dar.

4 Stellen Sie sich frei in den
Raum, die Beine schulterbreit
auseinander. Bewegen Sie
den einen Arm seitlich nach
unten Richtung Knie. Bleiben
Sie dabei in der Hüfte mittig
stabil. Hier geht es darum,
festzustellen, welcher Abstand
zwischen Rücken und Becken
besteht.

in Bestform 01/2019
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5 a. Stellen Sie sich auf ein Bein,
und pendeln Sie mit dem anderen
Bein von rechts nach links vor
dem Körper. Die Arme schwingen
in Gegenrichtung. Versuchen Sie
es mindestens 30 Sekunden ohne
abzusetzen. Wechseln Sie das
Bein. Die Übungen a, b und c veranschaulichen die Stabilität Ihrer
Längsachse und Koordinationsstärke. Wenn Sie die Übung barfuß
machen, stellen Sie fest, wie sehr
Ihr Fuß in Bewegung ist. In Sportschuhen bekommen die Füße keine
funktionellen Trainingsimpulse.

6 Die Beweglichkeit der Schultergelenke und Muskeln testen
Sie so: Stellen Sie sich frei in den
Raum, die Beine schulterbreit
auseinander. Greifen Sie mit dem
einen Arm über die Schulter und
mit dem anderen hinter den Rücken. Versuchen Sie Ihre Hände/
Fingerspitzen zusammenzubringen.
Je weniger Luft dazwischen, desto
gelenkiger.

5 b. Stellen Sie sich auf ein Bein,
und pendeln Sie mit dem anderen
Bein gerade von vorn nach hinten.
Die Arme pendeln über dem Kopf
gegenläufig von hinten nach vorne.
Versuchen Sie das mindestens
30 Sekunden zu halten. Danach
Beinwechsel.

5 c. Stellen Sie sich auf ein Bein,
und pendeln Sie mit dem anderen
im Halbkreis von hinten nach vorne. Die Arme schwingen vor dem
Körper gegenläufig. Versuchen Sie
es mindestens 30 Sekunden ohne
abzusetzen. Wechseln Sie das
Bein.

Bleibt die Frage, wie Sie sich am besten in
Schwung bringen, bevor es zum Sport geht?
Die Bestform O3/2018 enthielt einen Folder mit Übungen für präventives Rückentraining als Beilage (als PDF
abrufbar über www.energie-bkk.de/6869.html). So
können Sie sofort mit Übungen starten, welche Funktionsdefizite ausgleichen, die langes Sitzen verursachen.
Zusammengefasst: Informationen und Wahrnehmung
stehen im Vordergrund. Dreh- und Angelpunkt ist das
eigene Bewusstsein, und Verhaltensänderung ist der
Weg zur persönlichen Fitness.
Wenn Sie einen Kurs für Bewegung suchen, schauen
Sie gerne auch in unsere Präventionsdatenbank unter
www.energie-bkk.de/1400.html.

16

i nfothek

G-BA startet Recht auf Zweitmeinung bei OPs

Größtmögliche Transparenz und Entscheidungssicherheit sollen auch für Zweitmeinungen bei Krebsdiagnosen erreicht werden. Die energie-BKK will Patienten frühzeitig, unabhängig und
fachlich fundiert bei einer Therapieentscheidung unterstützen.
Daher haben wir mit dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg eine Kooperation vereinbart, die
ein hochwertiges Zweitmeinungsverfahren in Heidelberg mit
Kostenübernahme vor Therapiebeginn nach Tumorerstdiagnose oder Rückfall gewährleistet.
©istockphoto.com – sturti
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Neue Zusatzleistung: Zweitmeinung beim Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg

Schneller Zugang zu Berichten, Laborwerten oder Ergebnissen
von Untersuchungen ist wichtig, wenn es darum geht, eine
Zweitmeinung durch einen weiteren Mediziner einzuholen.
Die Experten des „Gemeinsamen Bundesausschusses“ (GBA), eines der wichtigsten Beschlussgremien des deutschen
Gesundheitswesens, haben – aufgrund des Verdachts, dass
bei Eingriffen an den Mandeln und Gebärmutterentfernungen
zu oft operiert wird – eine signifikante Entscheidung getroffen:
Patienten haben bei diesen OPs künftig ein Recht auf eine
ärztliche Zweitmeinung.
Sollte bei Ihnen eine OP anstehen, die einen gesonderten
Anspruch auf Zweitmeinung rechtfertigt, muss Ihr Arzt Sie
mindestens zehn Tage vor dem geplanten Eingriff über diese
Möglichkeit aufklären. Zusätzlich muss er Sie informieren,
dass Sie Ihre Behandlungsunterlagen einsehen können und
wir als Ihre Krankenkasse auch die Kosten für Kopien übernehmen. Ihr Arzt muss Sie künftig auch auf zugelassene Zweitgutachter (Liste) hinweisen, die zur Begutachtung der bisher
festgelegten Eingriffe qualifiziert sind.

Neue Richtlinie zur ambulanten spezialfachärzt
lichen Versorgung bei Hauttumoren
Mit der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV)
will der Gesetzgeber die übliche Sektorenabgrenzung durchbrechen. Niedergelassene Fachärzte und ihre Kollegen in
Fachkliniken arbeiten bei besonders schweren Erkrankungen
interdisziplinär zusammen. Dies hat der G-BA nun auch im
Bereich der Hauttumorerkrankungen beschlossen.
Nach Inkrafttreten des Beschlusses können erwachsene
Patienten, die an Hauttumoren erkrankt sind, künftig unter
einheitlichen Voraussetzungen in Krankenhäusern und Praxen
im Rahmen der ASV behandelt werden. Dies umfasst die
erforderliche Diagnostik, die Behandlung und Beratung von
Patienten mit Hauttumoren sowie personelle, sachliche und
organisatorische Anforderungen an Vertragsärzte und Krankenhäuser, die diese Versorgung anbieten.
Der Beschluss tritt nach Nichtbeanstandung durch das
Bundesministerium für Gesundheit und Bekanntmachung im
Bundesanzeiger in Kraft.
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Die richtige Ernährung kann den Unterschied machen

GESUND UND LANGE LEBEN
Gerade habe ich gelesen, dass in Niedersachsen
eine 108-Jährige Geburtstag gefeiert hat. Sie lebt
tatsächlich noch munter in den eigenen vier Wänden und nennt als Grund für ihr hohes Alter, sie
habe immer reichlich Gemüse gegessen. Prima –
das tue ich auch. Ich liebe Fenchel, Paprika und
Rosenkohl. Hin und wieder freue ich mich über ein
saftiges Steak oder frischen Fisch. Ich koche gerne
Pasta mit viel Olivenöl. Zur Currywurst kann ich hin
und wieder nicht „Nein!“ sagen, soviel ist klar. Einiges davon ist nicht so gesund, ich habe aber keine
Gewichtsprobleme und fühle mich körperlich fit.

18

Bei der Gelegenheit, stelle ich mich eben vor: Ich heiße
Sonja, bin 37 Jahre alt und bin Sofa (Sozialversicherungsfachangestellte) von Beruf. In meinem Freundeskreis werden
Ernährungstrends, wie „Low Carb“ oder „Paläo“ gerne mal
ausprobiert, inklusive der Jojo-Effekte und Unverträglichkeiten.
Mirjam kann kein Gluten vertragen, Tim darf keine Nüsse essen, Ebru reagiert allergisch auf Sellerie und Fisch. Alle wollen
sich gesund ernähren, um möglichst lange und selbstbestimmt
zu leben. Dennoch grillt Ben fast jedes Wochenende ordentlich
Fleisch. Einige buchen jährlich Wellness-Trips und zahlen dafür,
asketisch zu essen und sich verführerischen Überflüssen zu
entziehen.

Ein Tipp ist: „Kochen Sie, verzichten
Sie auf industriell gefertigte, teure
und ungesunde Lebensmittel.“

Gesundheit | a ktuelles

Gesunde Ernährung ist den Deutschen wichtiger geworden, das ist jedenfalls dem aktuellen Ernährungsreport des
Bundesagrarministeriums zu entnehmen. Verständlich, denn
fast die Hälfte der Frauen, sechs von zehn Männern und jedes
siebte Kind sind übergewichtig. Nach wie vor bevorzugen
die meisten hierzulande die Klassiker Braten, Gulasch und
Schnitzel. Knapp ein Drittel konsumiert immer noch täglich
Fleisch- und Wurstwaren. Der Obst und Gemüseverzehr stagniert hingegen. 50 Prozent geben zwar an, beim Einkauf auf
das Biosiegel zu achten, das spiegeln die Absatzzahlen jedoch
kaum wieder. Es gibt wohl ein Delta zwischen der Erkenntnis
und dem tatsächlichen Verhalten.
An keinem anderen Thema scheiden sich die Geister so sehr
wie bei den Ernährungsgewohnheiten. Das kenne ich aus
meinem Umfeld und Sie sicher auch. Einige Freundinnen
posten Fotos ihres Mittags- oder Abendessens in den sozialen
Medien. Ernährungsmythen und Diätweisheiten grassieren,
die unserem Körper erheblich schaden können. Die eine ideale
Ernährung gibt es jedoch nicht. Intuitiv wissen wir es ja auch:
Je mehr pflanzliche und je weniger tierische Lebensmittel wir
essen, desto gesünder, desto länger das Leben, desto weniger
Altersleiden. Omas goldene Regel, selber kochen, backen,
zubereiten – einfach, pur und lecker – sie ist so aktuell wie nie
zuvor.
Das zeigt auch der Ernährungskompass, den Wissenschaftsjournalist Bas Kast 2018 veröffentlichte. Sein Buch ist mittlerweile ein Bestseller. Sein Motiv: Ihm ging es vor seinem
40. Geburtstag – trotz regelmäßigem Sport – gesundheitlich
auf einmal so schlecht, dass er sich fragte, ob es nicht an
seiner Ernährung lag? Zuviel Junk Food und Bier? Um sich
selbst zu heilen, änderte er seine Ernährung und verglich dafür
über einige Jahre hinweg weltweite, teils widersprüchliche
Ernährungsstudien. Er filterte sie aus und verfasste einfach
nachzuvollziehende Ernährungsregeln: Essen Sie echtes
Essen, machen Sie Pflanzen zu Ihrer Hauptspeise, lieber Fisch
als Fleisch, Joghurt: ja. Käse: auch okay. Milch: so lala, Zucker
minimieren, industrielle Transfette meiden.
Eine weitere Erkenntnis, die sich aus den Studien ziehen lässt:
Anstatt tierischer Fette rät Bas Kast zur leckeren Mittelmeerkost mit viel Olivenöl und fettreichen Nüssen. Sie schützt
nachgewiesen vor Schlaganfall, Brustkrebs und sogar Depressionen.

„Fettreich und trotzdem gesund?
Oh ja!“

Dan Buettner bei der TED Konferenz (englisch, deutsche
Übersetzung) unter www.energie-bkk.de/6871.html

National Geograhic Autor Dan Buettner besuchte vor längerer
Zeit die verschiedensten Orte der Welt, um das Geheimnis
der 100-Jährigen zu lüften und entdeckte fünf Langlebigkeitszonen. Dazu zählen Orte in Japan, in Costa Rica, aber auch in
Italien und Griechenland. Er ermittelte auch, dass die Mittelmeerkost tatsächlich ein Faktor für Langlebigkeit ist.
Was alle Langlebigkeitszonen außerdem eint, hier halten die
Menschen Maß: Nicht mehr hungrig sein, aber auch nicht satt
essen.
Mehr aus dem Garten als aus dem Stall essen, ist eine weitere
lebensverlängernde Gemeinsamkeit. Diese Regel stellt auch
Bas Kast in seinem Ernährungskompass auf: „Wer vermehrt
auf pflanzliche Proteine setzt, etwa in Form von Bohnen,
Linsen und Nüssen (statt auf Fleisch), darf mit einem längeren
Leben rechnen“.
Also ran ans Gemüse, statt an den Speck und mehr selbst kochen und backen ... Ich habe mir übrigens gerade schnell und
lecker ein schmackhaftes Hummus und gebackene Tomaten
mit Mittelmeergewürzen und Olivenöl zubereitet.

©C. Bertelsmann

Bas Kast
Der Ernährungskompass
Das Fazit aller wissenschaftlichen
Studien zum Thema Ernährung
Hardcover, 20,00 [D] inkl. MwSt.
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Alltag und Schule nerven?

SCHALTET MAL AB UND

Ob mit einem Partner oder alleine, ob zu poppiger
oder ruhiger Musik, mit einem Plan und Schrittfolgen
oder komplett frei! Es gibt so viele Möglichkeiten
sich tänzerisch zu bewegen. Da ist für jeden was
dabei – motiviere dich, tanz mal aus der Reihe und
schau, was es alles in deiner Nähe gibt. Tanzen
verschafft dir nicht nur eine gute Muskulatur und
eine gerade Haltung. Nebenbei kannst du auch neue
Freundschaften schließen und Teamgeist entwickeln.
Ich kann sagen, nach so einer „Tanz“-Stunde bist du
glücklich, entspannt und zufrieden.

©ingimage.com

Man
muss das
Leben
tanzen!

TANZT!

BAUCHTANZEN
Orientalische Rhythmen, fliegende Schleier
und das Klimpern der Münzen bestickter
Hüfttücher: Bauchtanz ist eine Art
Improvisationstanz, denn du hörst meist auf
die Musik und bewegst dich frei. Es macht
wirklich Spaß, und man kommt runter ohne
sich völlig auszupowern.
20

HIP-HOP
Mal so richtig cool ausschauen beim Tanzen? Hip-Hop ist einfach hip. Verschiedene
fetzige und schnelle Moves zu aktueller
Musik. Hip-Hop ist eine der beliebtesten
Tanzformen, doch warum eigentlich? Es kann
wirklich von jedem getanzt werden, der es
nur will. Es ist klasse anzusehen, wie die
Tänzer über die Bühne schweben.

j ugend
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CHEERLEADING
Die beliebte Sportart aus den USA! Sie verbindet Akrobatik, Turnen, Tanzen, Ballett und
Aerobic. Früher war es das Ziel, Footballoder Basketball-Mannschaften vor wichtigen
Spielen ordentlich anzufeuern! Das Cheerleading hat sich nun aber eher zu einer Leistungssportart mit wichtigen Meisterschaften
entwickelt. Teamgeist und Konzentration
dürfen da nicht fehlen.

GARDETANZ
Karnevalszeit! Vom 11.11. bis Aschermittwoch fliegen die Beine wieder zur Marschmusik. Es ist mal was anderes als die Lieder
aus dem Radio, die man nicht mehr hören
mag. Bei diesem Tanzsport kommt es auf
Rhythmus und Synchronität der Gruppe an.
Wer kein Freund von Turnieren und Meisterschaften ist – keine Angst, es ist kein Muss!
Viele Vereine tanzen einfach nur aus Spaß,
ganz ohne Leistungsnachweise.

Der Dauerbrenner in Sachen Paartanz! Standardtänze sind bestimmt nicht langweilig
oder nur etwas für Spießer und Erwachsene!
Sehr viele Jugendliche besuchen mit Freunden zusammen Kurse. Zum Beispiel um beim
Abschlussball zu glänzen und eine gute Figur
auf der Tanzfläche zu machen. Es ist eine
Tanzart, bei der man sich steigern kann, mit
verschiedenen Levels, die man erreichen
kann. Das führt über die ersten Grundschritte hin zu komplizierteren Schrittfolgen.

©ingimage.com

DISCOFOX
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MACH PLATZ,
SCHWEINEHUND!
Wissen Sie noch, wie Sie Silvester gefeiert und welche guten Vorsätze Sie für
2019 gefasst haben? Abnehmen, Nichtraucher werden und viel Sport treiben?
Bingo, willkommen auf der deutschen Top-3-Gute-Vorsätze-Liste. Was haben
Sie bisher geschafft? Jetzt ist genau die richtige Zeit für eine „augenzwinkernde“ Abrechnung:
Die Hosen kneifen nach den Feiertagen, aber Sie wollten ja nach dem Jahreswechsel ohnehin eine knallharte Diät durchziehen, Gewicht verlieren und
den Grundstein für die perfekte Sommerfigur legen? Also ran an den Speck,
kein Zucker, keine Butter, keine heiß geliebte Pasta mehr essen ... so der Plan.
Die Erbsennudeln schmeckten sehr, sehr gesund, aber leider nur halb so lecker. Und dann sitzt da in der Ecke noch der fiese, kleine Schweinehund, der
sabbernd und treu dreinblickt. Allein beim Gedanken an den Besuch im FastFood-Restaurant wedelt er freudig mit dem Schwanz: „Einmal ist keinmal. Los,
lass uns was Richtiges auf die Rippen kriegen …“ Ende Januar war es dann
vorbei mit Vorsatz 1 „Diät halten“.
Dieser Schweinehund ist so ungezogen, dass auch Vorsatz 2 beinahe „verraucht“ wäre: Haben Sie an Silvester in Gesellschaft und mit gutem Essen
auch noch die letzte Kippenpackung geraucht? Macht in launiger Runde
auch viel mehr Spaß. Um 0:00 Uhr war dann direkt Schluss mit dem blauen
Dunst. Dass der kalte Entzug nach jahrelanger Nikotinsucht wirklich schwierig werden kann, wird im beschwipsten Kopf gerne vergessen. Der innere
Schweinehund klammert sich nicht nur zähnefletschend an die letzte Zigarette, sondern wünscht sich winselnd in paradiesische Raucherlounges zurück.
Keine Chance, Platz jetzt. Diesen Vorsatz halten Sie bis heute durch und aus
dem Körbchen ist nur zufriedenes Schnarchen zu hören.
Ihr Fitnessstudio (Vorsatz 3) hat Sie auch so schrecklich gern? Sie zahlen
pünktlich, machen keinen Dreck, sind nett und vor allem sind Sie eins, meist
nicht da! Am 1. Januar wollten Sie so richtig mit Sport durchstarten, um
dann fit im Sommer zu glänzen. Dann sind Sie wieder über Ihren Freund,
den Schweinehund gestolpert, der sich gemeinsam mit Ihnen, der guten alten
Sofa-Potato mal einen lässigen Tag gemacht hat. Die beiden gönnen sich was!
Lieber mehr entspannen, keinen Stress, keinen Druck – das hatten Sie sich
auch vorgenommen? Prima, das ist Vorsatz 4 und leicht umzusetzen.
Ach, und der Vorsatz für den kommenden Jahreswechsel steht auch schon:
Keine Vorsätze mehr!
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K inder

Bunte Traumwelt
Schaut mal, hier ist ganz schön viel los in der
Traumwelt. Aber die Farbe fehlt, kannst du uns
helfen? Viel Spaß beim Ausmalen!

in Bestform 01/2019
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Unsere Energie für Ihre Gesundheit

Kostenfreie Servicehotlines
Beiträge
0800 1554554
Leistungen
0800 0123512
Pflegekasse
0800 5600714
24-Std.-Arzthotline

0800 1011755

Arzneimittelberatung

0800 25574276

Online-Servicecenter
info@energie-bkk.de

osc.energie-bkk.de

