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Organspende - Sie entscheiden!

mir ist bewusst, dass es sich bei der Organspende um ein sehr per-
sönliches und sensibles Thema handelt, da naturgemäß Fragen, die 
sich mit dem eigenen Tod befassen, Berührungsängste verursachen 
können und mitunter auch tabuisiert sind. Daher meine Bitte: Neh-
men Sie sich einen Moment Zeit und setzen Sie sich mit dem Thema 
auseinander. Ich weiß, es braucht Mut, aber es lohnt sich, denn so 
wahren Sie Ihr Selbstbestimmungsrecht und Ihren Angehörigen bleibt 
unter Umständen eine große Belastung erspart. Die Entscheidung 
„für oder gegen“ eine Organspende können letztendlich nur Sie selbst 
treffen.

In dieser Ausgabe haben wir einige Fragen und Antworten aufgeführt, 
die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen sollen. Auf der 
Rückseite finden Sie einen Organspendeausweis, in dem Sie Ihre 
Entscheidung – JA oder NEIN – eintragen können.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.organspende-info.de 
und Ihre ganz persönlichen Fragen beantworten Ihnen gerne  
die Experten des Infotelefons „Organspende“ unter der  
kostenfreien Hotline 0800 90 40 400.

Herzliche Grüße

Ihr

Frank Heine, Vorstand

energie-BKK

Vorstand Frank Heine 
Lange Laube 6 
30159 Hannover

im September 2019

Mit 

Organspende- 

ausweis auf der 

Rückseite!

Noch ein Hinweis: Wir sind gesetzlich verpflichtet, jeden Versicherten ab 16 Jahren 
alle zwei Jahre zur Organspende anzuschreiben. Daher kann es sein, dass unser 
Magazin diesmal mehrfach in einem Haushalt zugestellt wird.



i nformation

FAQ ZUM THEMA ORGANSPENDE

Wofür brauche ich einen Organspendeaus-
weis?
Der Organspendeausweis dokumentiert Ihre ge-
troffene Entscheidung. Mit dem Ausweis können 
Sie bewusst einer Organ- und Gewebespende 
zustimmen, sie ablehnen oder nur bestimmte 
Organe und Gewebe für eine Spende freigeben. 
Damit schaffen Sie Klarheit und Erleichterung 
für sich und Ihre Angehörigen. Sie können darauf 
auch eine Person benennen, die im Fall der Fälle 
über eine Organ- und Gewebespende entschei-
den soll.

Muss ich eine Entscheidung zur Organ-
spende treffen?
Nein, aber der ausgefüllte Organspendeausweis 
entlastet. Durch Ankreuzen entscheiden Sie auf 
dem Ausweis, was für den Fall nach Ihrem Tod 
mit Organen und Gewebe passieren soll. Sie 
haben verschiedene Möglichkeiten:

• einer Organ- und Gewebespende uneinge-
schränkt zuzustimmen,

• eine Organ- und Gewebespende abzulehnen,

• nur bestimmte Organe und Gewebe zur
Spende freizugeben,

• eine Person zu benennen, die im Fall der
Fälle über eine Organ- und Gewebespende
entscheiden soll.

Informieren Sie bitte auch Ihre Angehörigen über 
getroffene Entscheidungen.   

Ja oder Nein zur Organspende? Wozu überhaupt einen Organspendeausweis dabei 
haben? In diesem Zusammenhang beantworten wir oft gestellte Fragen, die mehr 
Klarheit bringen, um eine Entscheidung treffen zu können. Etwa 9.500 Menschen 
stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. 2018 gab es bun-
desweit 955 Organspender. Das entspricht 11,5 Organspendern je eine Million 
Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr mit 797 Organspendern ist das ein Anstieg 
um 20 Prozent. Im Durchschnitt hat jeder Spender drei schwerkranken Menschen 
eine neue Lebenschance geschenkt.   

Kann ich meine Entscheidung rückgängig 
machen?
Sie können Ihre Entscheidung und Daten jeder-
zeit ändern, indem Sie einen neuen Organspen-
deausweis ausfüllen. Sie müssen sich nirgends 
anmelden oder registrieren lassen. Ärztliche 
Voruntersuchungen sind nicht notwendig. Tragen 
Sie Ihren ausgefüllten Organspendeausweis und 
damit Ihre Entscheidung bei sich.   

Wozu überhaupt spenden wollen?
Eine Organ- und Gewebetransplantation kann 
kranken und behinderten Menschen die Chance 
auf ein neues und besseres Leben eröffnen. 
Die Wartelisten für ein Spenderorgan sind lang. 
Voraussetzung ist und bleibt, dass sich immer 
wieder Menschen bereit erklären, nach ihrem 
Tod Organe und/oder Gewebe zu spenden. In 
diesem Sinne ist es wichtig, sich damit näher zu 
beschäftigen. 

Welche Organe und auch Gewebe kann ich 
spenden?
Sie können die Organe Herz, Lunge, Leber, 
Nieren, Bauchspeicheldrüse und Darm spenden.  
Sie können auch Gewebe spenden: Horn- und 
Lederhaut der Augen, Herzklappen, Haut, Blut-
gefäße, Knochen-, Knorpel- und Weichteilgewebe 
sowie Gewebe, die aus Bauchspeicheldrüse oder 
Leber gewonnen werden. 

Fortsetzung und Ausweis auf Seite 24/25
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Hallo Instagram!
Wir sind jetzt auch bei Instagram für Sie erreichbar. 
Dort erhalten Sie aktuelle Informationen und nebenbei 
noch nützliche Tipps rund um die Themen Lifestyle, 
Gesundheit, Sport & Ernährung. „Folgen“ Sie uns gerne:

 www.instagram.com/energie_bkk
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20 Umwelt- und
Naturschutz leicht gemacht!
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Frank Heine, Vorstand

Die Zeit der  
schönsten  
Farben startet!

Der Herbst malt doch die schönsten Farben in die Natur: von berau-
schendem Rot bis sattem Gelb. Dazu ist es weniger heiß und schwül, 
man kann besser durchatmen und seine Sinne schärfen. Apropos Sin-
ne: In unserer aktuellen Ausgabe machen wir Sie mit dem Sinnesorgan 
„Auge“ vertraut. Von Geburt an sind wir in der Lage mit unseren Augen 
die Welt zu erkunden. Doch nur wenige wissen, was für ein komplexes 
Meisterwerk der Evolution der Grund dafür ist. Wie schafft es das 
Auge, ein Bild unserer Umwelt zu replizieren? Dafür lohnt es sich, den 
Aufbau des Auges etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Außerdem 
geben wir Tipps, wie Sie Ihre Augen trainieren, um möglichst lange gut 
sehen zu können. 

Ein leuchtendes Farbenmeer begegnet einem auch schon mal im 
Schlaf, wenn wir träumen. Jede Nacht nach dem Einschlafen verlieren 
wir das Bewusstsein und können am nächsten Morgen manchmal so-
gar beobachten, wie sich unsere Welt langsam wieder zusammensetzt: 
Wie haben Sie letzte Nacht geschlafen? Ruhig, tief und fest? Das ist 
gut, denn wer gesund schläft, ist am Tag leistungsfähiger. Mehr  
zum Thema „Schlafen und Träumen“ erfahren Sie hier. 

Bunt und laut geht es aktuell auch beim Thema Klima- und Umwelt-
schutz zu. Davon inspiriert haben wir auf unserer Jugendseite das 
Thema aufgegriffen. Die jungen Leute unseres Redaktionsteams geben 
eigene beherzte Tipps, wie man dem Klima und der Umwelt unter 
die Arme greifen kann. Vielleicht übernehmen Sie etwas davon und 
 schließen sich an. 

Frisch und jung ist auch der neue „Instagram-Auftritt“ der  energie-BKK. 
Hier dreht sich alles darum, gesund zu leben und sich gut zu fühlen. 
Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie mit dem einen und anderen 
beherzten „Post“ erreichen können. 

Ich wünsche Ihnen eine bunte Herbstzeit, und an alle, die harte Nüsse 
knacken wollen, haben wir in unserer aktuellen Ausgabe auch gedacht, 
denn Nüsse essen, das ist gesund.  

Herzliche Grüße

Ihr

11 Brainfood mit vielen
„guten Fetten“

in Bestform 03/2019 3
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Die fünf Sinnesorgane

AUGENBLICK MAL!

„Schau mir in die Augen Kleines“, so lautet der 
legendäre Satz des Kinoklassikers Casablanca, den 
Humphrey Bogart zu Ingrid Bergman spricht. Die Au-
gen ziehen die volle Aufmerksamkeit auf sich. Man 
sagt auch, dass sie der Spiegel zur Seele sind – sie 
zeigen, was echt ist hinter der Fassade. Vielleicht 
sind Augenblicke deshalb so stark? Die Augen sind 
sozusagen „Codewandler“. Mit ihnen gelangen Infor-
mationen zum Gehirn. Wie funktioniert das, und wie 
lässt sich die Sehkraft mit einfachen Übungen lange 
erhalten? Schauen Sie selbst!

Augenlinse

Iris

Hornhaut

Glaskörper

Netzhaut

Brennpunkt auf 
der Netzhaut

Aufbau des menschlichen Auges

bei wenig Licht noch etwas erkennen können. Die Makula 
liegt auf der Netzhaut, die wiederum mit etwa 100 Millionen 
Sinneszellen bestückt ist. Das einfallende Licht reizt sie und es 
wird ein verkleinertes Bild auf der Netzhaut erzeugt. Von hier 
aus wandert das Bild über den Sehnerv zum Gehirn. 

Im Gehirn wird das, was man sieht, verarbeitet, und wir 
erkennen, was es ist. Das Bild wird durch Lichtreize kopfüber 
und seitenverkehrt durch die Linse an die Makula geleitet. Erst 
das Gehirn dreht es so, dass es passt. Pro Sekunde nehmen 
unsere Augen zehn Millionen Informationen auf und geben sie 
ans Gehirn weiter. 

Früh übt sich
Nach der Geburt entwickelt sich die Sehfähigkeit eines Babies 
rasant. Während der Schwangerschaft nimmt das Kind einen 
Lichteinfall durch die Bauchdecke als rosa Tönung wahr. Das 

Wie das Auge funktioniert 

Außen am Auge liegt die Hornhaut. Sie schützt es vor äußeren 
Einflüssen und ist gemeinsam mit der Linse für den Lichteinfall 
verantwortlich. Die Linse liegt hinter der Pupille. Die Pupille 
ist ein Loch, das als schwarzer Punkt wahrgenommen wird. Je 
nach Lichteinfall verkleinert oder vergrößert sich die Pupille. 
Zwischen Hornhaut und Linse befindet sich die Iris (Regenbo-
genhaut). Sie ist ein Muskel, der sich je nach Lichteinfall sehr 
schnell anpasst. Ist es hell, weitet sie sich und lässt weniger 
Licht in die Pupille und umgekehrt. Sie bildet auch die indivi-
duelle Augenfarbe, zwischen blau, grün, grau und braun und 
dient zur eindeutigen Identifizierung eines Menschen. Die Fär-
bung hängt davon ab, wie häufig der Stoff Melanin im Körper 
vorkommt. Babies haben noch nicht viel davon und deshalb 
auch noch blaue Augen. 

Die Iris ist am Ziliarmuskel befestigt. Mit diesem Muskel kann 
die Augenlinse aktiv verformt werden. Das Auge kann so Dinge 
in der Nähe scharf sehen oder auch gut in die Ferne blicken.

Hinter der Linse liegt der Glaskörper – eine gelartige Wasser-
masse, durch die das Licht durch Pupille und Linse direkt auf 
den gelben Fleck, die Makula, trifft. Der gelbe Fleck beinhaltet 
Stäbchen und Zapfen. Mit den Zapfen sehen wir unterschied-
liche Farben, und die Stäbchen ermöglichen es, dass wir auch 
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Neugeborene sieht noch schemenhaft und verschwommen 
– kurz- und weitsichtig zugleich. In einem Bereich von unge-
fähr 25 cm kann ein Baby alles scharf sehen, was direkt vor 
sein Gesicht kommt. Der Radius verbessert sich zunehmend, 
und dabei können Sie Ihr Kind unterstützen, zum Beispiel mit 
Mobiles über dem Wickeltisch oder Bettchen. Solche bewegli-
chen und farbigen Dinge sind faszinierend. Das Baby lernt so 
spielend zu visieren und räumlich zu sehen. Das menschliche 
Gesicht ist von Anfang an ebenso interessant. Mit seinen 
Ausdrücken und Kontrasten ist es eine wichtige Quelle zur 
Entwicklung eigener Gefühle und zur Kommunikation. Ab dem 
vierten Lebensmonat ist das Farbsehen und ab dem sechsten 
Monat die Tiefenwahrnehmung nahezu entwickelt. Jetzt kann 
das Baby seine Umgebung ausmachen und streckt die Hände 
danach aus. Auch hier können Sie Anreize setzen, mit bunten 
Rasseln und Bällen. Mit dem ersten Lebensjahr reicht das 
Kleinkind den Eltern gezielt Gegenstände an. Spielen Sie mit! 
Bis zum 5. Lebensjahr ist die volle Sehschärfe ausgebildet.    

Setzen Sie Ihrem Kleinkind draußen unbedingt einen Hut mit 
Krempe oder eine Schirmmütze auf, welche die Augenpartie 
vor Sonnenlicht schützt. Kinder sollten grundsätzlich nicht der 
prallen Sonne ausgesetzt sein! Wenn Sie das Gefühl haben, 
dass Ihr Kind nicht gut sehen kann, suchen Sie zur Abklärung 
einen Kinderarzt auf.    

Bildschirmarbeit: Schnelle Tipps fürs Auge

• Palmieren: Setzen Sie sich auf einen Stuhl und stützen 
die Ellenbogen auf einem Tisch ab. Reiben Sie die sau-
beren Handflächen aneinander, um Wärme zu erzeugen. 
Legen Sie dann die Handflächen ohne Druck über die 
geschlossenen Augen, dabei kreuzen sich die Finger 
über der Nasenwurzel. Mit den Handflächen die Augen 
ungefähr 120 Sek. abdecken, ohne dass Licht einfällt. 
Die Handflächen berühren nicht die Augen. 

• Gähnen: Genauso einfach wie das Plamieren. Dadurch 
entspannt sich die Gesichtsmuskulatur, und die Augen 
werden befeuchtet.

• 20-20-20 Methode (aus USA): Nach 20 min. Bildschirm-
arbeit schauen Sie 20 Sekunden lang auf einen Gegen-
stand, der mindestens 20 Fuß (ca. 6 m) entfernt ist. 
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Hilfen fürs Sehen

Das Sehen ist für viele Menschen der wichtigste unserer fünf 
Sinne. Wer nicht gut sieht, bekommt eine Linse vor die Linse, 
also eine Brille oder Kontaktlinsen. Sie gleichen aus, was das 
Auge falsch macht. Das schnelle Umschalten von Nah- auf 
Weitsicht nennt man Akkommodation. Die Computerarbeit 
belastet die Augen zum Beispiel sehr stark durch den konzen-
trierten Blick auf den Bildschirm. Dafür sind unsere Augen auf 
Dauer nicht gemacht, und Entspannung durch Bildschirmpau-
sen ist wichtig. Achten Sie auch auf ausreichendes Tageslicht, 
das strengt die Augen nicht unnötig an. 

Bei Kurzsichtigkeit bündeln sich ankommende Lichtstrahlen 
vor der Netzhaut und ergeben ein unscharfes Bild. Kurzsichti-
ge Menschen schauen mit zunehmender Entfernung unscharf. 
Sie kneifen häufig ihre Augen zusammen, um scharf zu sehen. 
Der Augenarzt bestimmt mit Messinstrumenten die Brech-
kraft des Auges und damit die Stärke der Kurzsichtigkeit, 
ebenso bei Weitsichtigkeit. Dabei bündeln sich ankommende 
Lichtstrahlen hinter der Netzhaut und werden daher unscharf 
abgebildet. Weitsichtige Menschen sehen meist sowohl in der 
Ferne als auch in der Nähe gut – allerdings müssen sie dafür 
die inneren Augenmuskeln stark anstrengen.

Mit einer ausgewogenen vitaminreichen Ernährung, körper-
licher Bewegung und Schutz vor schädlichen UV-Strahlen 
können wir unseren Augen Gutes tun. Regelmäßige Kontrollen 
beim Augenarzt helfen, Erkrankungen rechtzeitig zu erkennen 
und frühzeitig behandeln zu können. 

Im Alter lässt die Sehfähigkeit bei vielen Menschen nach, 
aber man kann die Augen trainieren (siehe links). Auch aus 
diesem Grund empfiehlt der Berufsverband der Augenärzte 
Deutschlands e. V. beispielsweise ab dem 40. Lebensjahr eine 
jährliche augenärztliche Kontrolle – auch ohne Beschwerden.

Eine der häufigsten Augenerkrankungen ist der Graue Star, 
auch Katarakt genannt. Dabei trübt sich die Augenlinse und 
die Umgebung wird von den Betroffenen matt, unscharf, 
farblos und verzerrt wahrgenommen. Abhilfe kann oft nur eine 
Operation schaffen. Dabei wird die Augenlinse gegen eine 
künstliche Linse ausgetauscht. Im Durchschnitt dauert eine 
solche, meist ambulant unter lokaler Betäubung durchgeführte 
Operation lediglich 20 bis 30 Minuten. 

Wenn bei Ihnen eine Katarakt-Operation geplant ist  
oder Sie andere Fragen rund um das Thema haben,  
beraten wir Sie gerne unter unserer kostenfreien  
Servicehotline 0800 0123512.

Einfaches Augentraining für mehr Sehkraft

Mit folgenden Übungen können Sie selbst leicht die Au-
genmuskeln trainieren und Ihre Sehkraft verbessern. Das 
Training basiert auf einer von Prof. Dr. Wladimir Zhdanov 
entwickelten Methode. Es dauert insgesamt nur wenige 
Minuten und kann jeden Tag erfolgen (dreimal).

• 10 x von links nach rechts, rechts nach links  
schauen, danach mehrmals zwinkern;

• 10 x von oben nach unten schauen,  
danach mehrmals zwinkern;

• 8-10 x diagonal von oben rechts nach unten links  
schauen und umgekehrt, danach zwinkern;

• 8-10 x mit den Augen einem imaginären Quadrat  
folgen, dann zwinkern;

• 8-10 x die Augen im Kreis rollen, danach zwinkern.
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SCHULSPORT –  
MEHR ALS SPASS  
UND SPIEL
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Erinnern Sie sich noch an Ihre Sportstunden in 
der Schule? Reck, Barren, Schwebebalken, Weit-
sprung? Schulsport ist an den meisten Schulen mit 
Leistungsmessungen und Benotungen verbunden. 
Vincenzo Materia, Leistungsphysiologe und Trai-
ningswissenschaftler sieht den heutigen Sportunter-
richt unter einer anderen Perspektive. Bereits 1984 
wurde sein Kindertraining in einem Kindergarten 
praktiziert. Er war sich damals schon bewusst, dass 
sich Kinder in Bezug auf Gesundheit und Hormon-
haushalt lange in einem besonderen Zustand befin-
den, da die Wachstumsprozesse erst zwischen dem 
18. und 23. Lebensjahr abgeschlossen sind. Wir 
sprachen mit ihm über die Wichtigkeit von Training 
im Alltag von Kindern und Jugendlichen.

Warum beschäftigen Sie sich als Physiologe überhaupt 
mit Schulsport?

Gerade für Kinder spielen Anerkennung und Bestätigung eine 
wichtige Rolle. Jeder kennt den Ruf: „Mama, guck mal was ich 
kann!“ Aber wie wird im Schulsport auf diese Bedürfnisse ein-
gegangen? Häufig steht hier der Vergleich mit anderen Kindern 
im Mittelpunkt. In den verschiedensten Variationen finden hier 
Messungen statt, in denen ermittelt wird, wer stärker, schnel-
ler – also leistungsfähiger ist. 

Leistungsmessungen sind im Sport doch eigentlich  
üblich? 

Die Leistungsmessungen, die sich nicht zuletzt in der Notenbil-
dung begründen, basieren allerdings in den wenigsten Fällen 
auf konkreten physiologischen Grundlagen der Schüler. Statt-
dessen basieren sie auf sportartspezifischen Regelwerken 
oder Leistungstabellen, die den Geburtsjahrgängen die ent-
sprechenden Leistungen zuordnen. Aber ist es gerecht, wenn 
ein Schüler mit einer Körperlänge von 140 cm im Hochsprung 

die gleiche Höhe überspringen muss wie einer, der 40 cm län-
ger ist? In einem konkurrenzbasierten Bildungssystem finden 
individuelle Voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen 
kaum Berücksichtigung. Das wirkt sich verständlicherweise 
auch auf die Psyche der Heranwachsenden aus. 

Wie kann man diese Unterschiede besser berück-
sichtigen?

Jede Sportart stellt unterschiedliche Ansprüche an den 
menschlichen Körper. Im Zentrum der Leistungen stehen 
meistens die dynamischen Muskeln, denen in der Vorbereitung 
folglich die meiste Aufmerksamkeit geschenkt wird. Allerdings 
kann die vollständige Leistung der dynamischen Muskeln nicht 
ohne eine trainierte Haltemuskulatur und eine stabilisierte 
Wirbelsäule erbracht werden, was häufig aus dem Fokus gerät.

Warum ist die Haltemuskulatur wichtig?

Es ist wichtig, den ganzen Körper vor der sportlichen Betä-
tigung auf die entsprechenden Belastungen vorzubereiten, 
um Verletzungs- und Haltungsschäden vorzubeugen. Da bei 
Kindern durch Wachstumsschübe bedingt die Haltemusku-
latur des Rumpfes nicht genügend ausgebildet ist, sollte ein 
gezielter Aufbau dieser Muskelpartien elementarer Bestandteil 
im Schulsport der unteren Jahrgangsstufen sein. Hier steht 
die Stabilisation zwischen Rippenbogen und Beckenrand im 
Vordergrund. Da unsere heutigen Lebensumstände mit einem 
Anstieg der Körpergröße einhergehen, wächst diese Relevanz 
noch. 

Die Leistungsmessung basiert selten 
auf der konkreten Leistungsfähigkeit 
des jeweiligen Schülers.

Vincenzo Materia 
Trainingswissenschaftler
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Neben der Körpermitte verfügen auch die Schultergelenke 
über eine Instabilität, der ebenfalls aktiv entgegengewirkt 
werden sollte. Auch wenn es sich beim Schultergelenk genau 
wie beim Hüftgelenk um ein Kugelgelenk handelt, bestehen 
zwischen beiden große anatomische und physiologische 
Unterschiede. Die Stabilität in der Hüfte ist durch Bänder ge-
währleistet, in der Schulter gibt es hingegen nur eine Muskel-
führung, aus der zwar eine hohe Beweglichkeit, aber auch eine 
höhere Instabilität resultiert. 

Was sind die Folgen, wenn dies nicht ausreichend berück-
sichtigt wird?

Anomalien der Wirbelsäule treten häufig im pubertären Alter 
auf, die jedoch nicht immer mit einer pathologischen Relevanz 
bzw. Schmerz einhergehen müssen. Die Diagnosekompe-
tenz der Sportpädagogen sollte in dieser Hinsicht ausgebaut 
werden, da Abweichungen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt 
werden, zu irreparablen Skelettverschiebungen führen können. 
Diese Anomalien treten verstärkt dort auf, wo ein hohes Maß 
an Beweglichkeit vorzufinden ist: im lumbalen Bereich (Len-
denwirbel) und im kranialen Bereich (Halswirbel). 

Was schlagen Sie daher für den Sport in der Schule vor?

Schulsport sollte die Haltemuskulatur im Zusammenhang mit 
der Wachstumsinstabilität betrachten und gleichzeitig attrak-
tive Konzepte entwickeln, die sich von denen der sportlichen 
Bewegungsmuster unterscheiden. Eine Herausforderung 
besteht sicherlich darin, Schüler für diese zugegebenermaßen 
unattraktiven Übungen zu begeistern und generell Strategien 
zu entwickeln, das Thema nachhaltig zu verankern – also wie 
das Zähneputzen in den Alltag zu integrieren. Der gesamte 
Trainingsumfang kann sich bei entsprechender Intensität auf 
lediglich 10 Minuten beschränken.

Was können Eltern machen?

Eltern müssen differenzieren, zwischen dynamischen Mus-
keln, die im Sportunterricht vorwiegend trainiert werden und 
statischen Muskeln für die Haltung. Statische Übungen sind 
nicht so kompliziert. Lassen Sie Ihre Kinder „Brücken“ üben: 
anfangs jeweils 5 bis 10 Sekunden halten pro Seite, alle drei 
Tage. Das funktioniert zu Hause und unterwegs. Eltern können 
mitmachen, gemeinsam macht es mehr Spaß. Wichtig ist, 
dranzubleiben!   

Durch Wachstumsschübe bedingt ist  
bei Kindern die Haltemuskulatur des 
Rumpfes nicht genügend ausgebildet ... 

... daher sollte ein gezielter Aufbau  
dieser Muskelpartien elementarer  
Bestandteil im Schulsport sein.

In unserer Broschüre „Präventionstrai-
ning für Ihren Rücken“ finden Sie Infos 
zur Ausführung der „Brücken“ (I, II, III). 
Das PDF mit Trainingsplan finden Sie 
unter www.energie-bkk.de/6869.html. 
Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Familie 
begeistern.
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BRAINFOOD MIT  
VIELEN GUTEN  
EIGENSCHAFTEN

Von wegen hohle Nuss – Nüsse und Samen gehören 
zu einer ausgewogenen Ernährung. Die DGE emp-
fiehlt, täglich eine Handvoll Nüsse zu essen – denn 
diese helfen, Herz- und Kreislauferkrankungen 
vorzubeugen. Nicht umsonst gelten Nüsse als Ner-
vennahrung. Sie liefern dem Körper die Energie und 
bringen das Gehirn in Schwung. Samen, dazu zählen 
zum Beispiel Leinsamen, Sesam oder auch Kürbis- 
und Sonnenblumenkerne sind ebenfalls lecker und 
gesund. 

Leinsamen, Haselnüsse und Pinienkerne haben zum Beispiel 
einen sehr hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, zu denen 
auch Omega-3-Fettsäuren zählen. Diese schützen das Herz 
und können den Appetit zügeln. Das ist gut zu wissen, wenn 
man abnehmen will. Leinsamen fördern die Verdauung durch 
ihre große Menge an Ballaststoffen. Sesamsamen tragen dazu 
bei, den Wasserhaushalt unserer Haut zu regulieren sowie uns 
mit wichtigen Eiweiß- und Ballaststoffen zu versorgen. Schwar-
zer Sesam beinhaltet reichlich Eisen und Kalzium – empfeh-
lenswert für Vegetarier und Veganer.  

Erdnüsse in der Pur-Version haben einen hohen Protein-Anteil. 
Walnüsse enthalten unter anderem die wichtigen Vitamine A, 
C, E und B12. Mandeln haben einen hohen Anteil an Folsäure, 
diese ist besonders in der Schwangerschaft wichtig. Kürbis-
kerne stärken das Immunsystem mit den wichtigen Mineral-
stoffen wie Eisen, Zink, Kalium und Magnesium. 

Vorsicht: Hände weg von ölgerösteten, gesalzenen Nüssen und 
Samen. Durch die Röstung können schädliche Transfettsäuren 
enstehen. Außerdem kann zu viel Salzkonsum den Blutdruck 
erhöhen. 

Schon wenn Sie täglich 15 g Nüsse und Samen knabbern, 
tun Sie viel für Ihre Gesundheit. Das Risiko für Erkrankungen 
des Nervensystems (Parkinson und Alzheimer) verringert sich 
deutlich, ebenso die Gefahr für Atemwegserkrankungen und 
Diabetes. Das zeigt eine 10-Jahres-Studie aus den Niederlan-
den (2015) mit 120.000 Teilnehmern im Alter zwischen 55 bis 
69 Jahren. Für das erstaunlich positive Resultat sind die in 
Nüssen und Samen enthaltenen Balaststoffe, Vitamine sowie 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren verantwortlich: Folsäure 
brauchen wir zur Steigerung der Konzentration und fürs Ner-
vensystem, Antioxidantien zum Schutz der Zellen. Mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren senken den Cholesterinspiegel im 
Blut, schützen die Gefäße und beeinflussen Zuckerwerte und 
Hormonproduktion positiv. Unser Gehirn, welches selbst zu 
60 Prozent aus Fett besteht, benötigt ungesättigte Fettsäuren 
zur besseren Informationsweiterleitung. Mineralstoffe wie 
Zink, Selen, Eisen halten fit. Phosphor und Kalzium (vermehrt 
in Pistazien) stärken das Knochengerüst. 

Die DGE empfiehlt täglich 
eine Handvoll Nüsse zu essen.
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s pezial | Bunter Herbst 2019

Der Herbst ist da – eine tolle Zeit beginnt. Buntes Herbstlaub lädt 
zum Spazieren ein, Kastanien wollen gesammelt werden und die 
Teesaison startet jetzt. Der Herbst lässt die Natur in einem schönen 
goldenen Licht strahlen …

Pilze sammeln – aber richtig
Durch buntes Laub zu stöbern ist eine der schönsten 
Beschäftigungen im Herbst. Hier wird unser Jäger- und 
Sammlerinstinkt geweckt. Selbst gesuchte Pilze schme-
cken doch besonders gut – beim Pilzesammeln sind 
jedoch ein paar Regeln zu beachten. Ein gutes Pilz-
Bestimmungsbuch ist unverzichtbar, einige Speisepilze 
haben giftige Doppelgänger. Am besten nehmen Sie das 
Buch gleich in den Wald mit. Beachten Sie das Sammel-
verbot bzw. die -auflagen für bestimmte Pilzarten! Nutzen 
Sie zum Sammeln einen Korb, so werden die Pilze kaum 
beschädigt und können atmen. In Plastiktüten können 
Pilze sehr schnell verderben. Ganz wichtig: Finger weg 
von Pilzen, die Sie nicht zweifelsfrei identifizieren kön-
nen. Wenn Sie unsicher sind, helfen Pilz-Beratungsstellen 
weiter. Übrigens: Von Maden oder Schnecken zerfressene 
Pilze sind nicht automatisch ungiftig. Für Anfänger lohnt 
sich die Teilnahme an einer fachkundig geführten Pilz-
Exkursion. Fühlen Sie sich unwohl, nachdem Sie selbst 
gefundene Pilze verzehrt haben, gehen Sie unverzüglich  
zu einem Arzt! 

Regentage effektiv nutzen
Gönnen Sie sich mal einen Wellnesstag! Ob Sauna, 
Massage oder Yoga – Schmuddelwetter ist die richtige 
Zeit für ein bisschen Wellness. Ein selbstgemachtes Salz- 
Peeling macht müde Haut wieder munter und verleiht 
 einen rosig strahlenden Teint. Sie benötigen dafür nur 
eine Handvoll Meersalz und 3 EL Olivenöl. Beides einfach 
mischen – den ganzen Körper damit einmassieren und 
anschließend abwaschen. Für die zarte Haut im Gesicht 
sollten Sie aber lieber Zucker statt Meersalz nehmen, 
denn das Salz ist viel zu grob.

HALLO BUNTER HERBST!
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Fünf am Tag
Schützen Sie sich in der Erkältungszeit. Nutzen Sie 
 Gemüse und Obst als Fit- und Muntermacher – diese 
sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären 
Pflanzenstoffen. Wer sein Immunsystem stärken möchte, 
benötigt keine Nahrungsergänzungsmittel – drei Portionen 
Gemüse und zwei Portionen Obst über den Tag verteilt, 
und Sie sind bestens versorgt. Das bekannteste der Vita-
mine, Vitamin C, stärkt die Abwehrkräfte. Die Zitrone gilt 
aufgrund ihres hohen Gehalts an Vitamin C als die beste 
Abwehr gegen Erkältungsviren. Doch wussten Sie, dass 
viele andere Obst- und Gemüsearten mindestens genauso 
viel Vitamin C enthalten? Fenchel, Meerrettich, Paprika 
und Kohl sind wahre Vitamin C-Bomben.

Viel Spaß im Regen
Lassen Sie sich vom Schmuddelwetter bloß nicht abschre-
cken! Die Regel: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die 
falsche Kleidung. Also Gummistiefel und Regenjacke an 
und gemeinsam von Pfütze zu Pfütze hüpfen! Das macht 
nicht nur Kinder glücklich. Wieder zu Hause angekommen, 
ist es wichtig, die nassen Klamotten sofort auszuziehen – 
feuchte Kleidung erhöht das Erkältungsrisiko. Ein warmes 
Fußbad vertreibt die Kälte und ist kuschelig. Sind die 
Schuhe einmal nass geworden, sollten sie mit altem Zei-
tungspapier ausgefüllt werden. Das hilft dabei, über Nacht 
die Feuchtigkeit herauszuziehen.

Himmelstürmer und Höhenflüge
Je windiger, desto besser – also schnell nach draußen an 
die frische Luft. Windjacke an, und lassen Sie sich den 
Wind durchs Haar wehen. Drachensteigen gehört zu ei-
ner der schönsten und beliebtesten Outdoor-Aktivitäten 
im Herbst. Ob mit oder ohne Kinder – auf freien Flächen 
wie am Strand oder auf einer großen Wiese nutzen Sie 
die Herbstwinde ideal! 

Werden Sie Teil unserer  
energie-Welt …
Zeigen Sie uns ihr schönstes Herbst-
foto auf Instagram. Nutzen Sie dafür 
einfach den Hashtag #energiewelt, 
um Ihr Bild zu teilen. Die 3 schönsten 
Motive werden wir auf unserer Seite 
posten. 
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a ktuelles | Pflegekurse

UNTERSTÜTZUNG FÜR 
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Rund zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen 
werden in ihrem häuslichen Umfeld betreut und ge-
pflegt. Pflegende Angehörige sind die stillen Helfer. 
Sie leisten jedoch einen sehr großen Beitrag, damit 
Pflegebedürftige gut versorgt werden. Es ist nicht 
leicht, das mit dem eigenen Alltag zu vereinbaren. 

gehöriger und Pflegeperson – werden in der Pflege persönlich 
nach Ihren Bedürfnissen angeleitet und zu Ihren Fragen und 
Problemen beraten. Für die Bewilligung eines Pflegekurses ist 
es nicht relevant, ob ein zu pflegender Hilfebedürftiger die Vor-
aussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt, bzw. ob er bereits 
einen Antrag auf Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 
gestellt hat.

Pflegekurse werden in unterschiedlichen Konstellationen 
oder themenbezogen angeboten:

• Individuelle Schulung als Einzelkurs in der Häuslichkeit des
Pflegebedürftigen oder der Pflegeperson zu den allgemei-
nen Grundlagen der häuslichen Pflege

• Demenzschulung als Einzelkurs in der Häuslichkeit des
Pflegebedürftigen oder der Pflegeperson, um die Grund-
lagen des Krankheitsbildes kennenzulernen

• Online-Schulung mit dem PflegeCoach als individuelles,
zeit- und ortsunabhängiges Angebot

• Beratung zur Pflegeüberleitung vom Krankenhaus, von der
Rehabilitationseinrichtung oder von der Kurzzeitpflegeein-
richtung in die Häuslichkeit

Die Schulungen helfen Pflegepersonen, sich den Pflegealltag 
zu erleichtern bzw. diesen besser zu meistern. Pflegebedürf-
tige haben damit mehr Chancen, solange wie möglich ein 
selbstbestimmtes Leben in der eigenen Häuslichkeit führen zu 
können. Wir stehen Ihnen als kompetenter Ansprechpartner 
gern zur Verfügung. Nutzen Sie unser kostenfreies Angebot zur 
Unterstützung und Entlastung für ein gemeinsames Leben zu 
Hause. Fordern Sie dazu bitte diesen Schulungsgutschein bei 
der Pflegekasse an.

Unseren Mitgliedern bieten wir deshalb schon jetzt persönli-
che Pflegeberatungen in der Häuslichkeit an. Nun möchten wir 
Sie zusätzlich aktiv mit Pflegekursen unterstützen, die wir bei 
Ihnen zu Hause unentgeltlich durchführen. Weil uns Qualität 
und Ihre Zufriedenheit sehr am Herzen liegen, arbeiten wir 
auch hier – wie bei den Pflegeberatungen – mit den Pflegepro-
fis der Firma spectrumK GmbH zusammen. Auf Ihren Wunsch 
kommen examinierte Pflegefachkräfte und/oder Gesund-
heitspfleger zu Ihnen nach Hause und besprechen mit Ihnen 
die akute Pflegesituation in der Häuslichkeit. Dieses Angebot 
passt sich an Ihre individuelle Lebenssituation an. Sie – als An-

Mehr Informationen
Bitte fordern Sie unseren Schulungsgutschein bei der 
Pflegekasse unter Telefon 0800 5600714 an.

Zugang zu den Onlinekursen erhalten Sie hier:  
partner.pflegecoach-online.de/energie-bkk/
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Nutzen Sie unser Online-Servicecenter 
Gesundheitsdaten sind hochsensible, personenbezogene Da-
ten, die einen entsprechenden Schutz benötigen. Die Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) garantiert dieser Kategorie 
von Daten deshalb einen sehr hohen Schutz, da ihre Verarbei-
tung mit erheblichen Risiken für Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Personen verbunden ist. Aus diesem 
Grund hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit die Sozialversicherungsträger (Kran-
ken- und Pflegekassen, Berufsgenossenschaften, Deutsche 
Rentenversicherung) angewiesen, mit ihren Versicherten nur 
auf sicherem Weg zu kommunizieren und gerade Gesund-
heitsdaten ausschließlich geschützt zu versenden oder zu 
empfangen. Bitte nutzen Sie deshalb möglichst unser Online-
Servicecenter. Darüber hinaus haben Sie weitere Vorteile: 

• Über einen gesicherten Zugang kommunizieren Sie
bequem und unkompliziert mit uns rund um die Uhr.

• Ändern Sie schnell persönliche Daten, Ihre Bankverbindung
oder bestellen Sie eine neue Gesundheitskarte.

• Fotografieren Sie einfach Ihre Krankmeldung und übermit-
teln Sie diese an uns.

• Brandneu: Rufen Sie den Auslandskrankenschein für
Tunesien, Türkei und Bosnien-Herzegowina ab (In allen
anderen europäischen Ländern sind Sie über die auf der
Rückseite Ihrer elektronischen Gesundheitskarte abge-
druckte europäische Krankenversicherungskarte abgesi-
chert).

Registrieren Sie sich unter osc.energie-bkk.de. Zum Schutz 
Ihrer Daten erhalten Sie den Zugangscode per Post. 

Korrektur 
Im Artikel „Wie fühlen Sie sich in Ihrer Haut“ (in Bestform 
02/2019, Seite 19) hieß es, dass auch 18- bis 35-Jährige alle 
2 Jahre Anspruch auf ein kostenfreies Hautkrebsscreening ha-
ben. Es gibt jedoch folgende Einschränkungen: In Nordrhein-
Westfalen besteht dieser Anspruch erst ab dem 20. Lebens-
jahr, in den Bundesländern Berlin, Saarland und Sachsen gibt 
es aktuell keine Verträge. 

Neu: So werden Sie online schnell Mitglied
Ab sofort können Sie Ihren Mitgliedsantrag sofort online 
ausfüllen und abschicken! Unser dreistufiger Wizard führt Sie 
durch den Anmeldeprozess und hilft bei der Abmeldung der 
vorherigen Krankenkasse. Das geht jetzt einfach und sicher 
auf dem Smart phone, Tablet oder PC. 

Kinderheldin - Digitale Hebammenberatung wäh-
rend der Schwangerschaft und im 1. Lebensjahr
Seit dem 1. August bieten wir unseren Versicherten eine digi-
tale Hebammenberatung an. Ohne Terminabsprache können 
Schwangere und Mütter mit einer Hebamme der Kinderheldin 
GmbH chatten oder telefonieren. Immer dann, wenn es gerade 
nötig ist. Unkompliziert, direkt, flexibel: online – täglich von 7 
Uhr bis 22 Uhr.

Das kostenfreie Angebot soll junge Familien unterstützen und 
ein Stück Sicherheit geben in der aufregenden Zeit rund um 
Schwangerschaft und die ersten Monate mit dem Nachwuchs. 
Schnell erhalten Sie verlässliche Expertenmeinungen zu 
Windelpo, Babykolik oder Blähbauch. Denn auch Suchmaschi-
nen bieten nur bedingt Hilfe – oft ist es nicht leicht, die vielen 
ungefilterten Informationen aus dem Netz einzuordnen und auf 
die eigene Situation zu übertragen.

So geht’s: Rufen Sie uns unter 0800 0123512 an  und fordern 
Sie Ihren persönlichen Gutscheincode an. Mit dem Code 
registrieren Sie sich auf www.kinderheldin.de/bkk und 
wählen einfach zwischen Telefonat oder Chat.
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Bestandene Azubiprüfung 

Drei aufregende und abwechslungsreiche Jahre liegen nun 
hinter mir. Ich habe während meiner Ausbildung zur Sozialver-
sicherungsfachangestellten viele tolle Erfahrungen gesammelt.

Zu Beginn meiner Ausbildung habe ich die Abteilung „Sachleis-
tungen“ kennengelernt. Hier konnte ich erste Einblicke in das 
Leistungsrecht einer gesetzlichen Krankenversicherung gewin-
nen. Über die Zeit gewann ich Wissen über alle Themen einer 
Krankenkasse – über Versicherungsverhältnisse, Krankengeld, 
Rehabilitationen, Krankenhausbehandlungen, Forderungsma-
nagement und vieles mehr. Es liegt also eine intensive Zeit 
hinter mir, und ich bin weiterhin auf alles gespannt, was der 
Beruf noch für mich bereithält.

Mein Weg führt mich nun wieder zurück zu den Anfängen 
meiner Ausbildung. Ab jetzt unterstütze ich meine Kollegen im 
leistungsrechtlichen Bereich und freue mich auf den direkten 
Kontakt mit Versicherten. 

Vanessa Wolle

i nfothek

v.l.n.r: Alexander Deilke (Personalabteilung),  
Vanessa Wolle (Leistungs abteilung) und Dominic Hiller 
(Ausbildungsbetreuung)

Familienversicherung: Erleichterte Aufnahme  
für Stief- und Enkelkinder 

Durch eine gesetzliche Änderung gibt es seit dem 11. Mai 2019 
erleichterte Voraussetzungen für eine Aufnahme von Stief- und 
Enkelkindern in die beitragsfreie Familienversicherung. Bisher 
musste der „überwiegende Unterhalt“ mit entsprechenden 
Einkommensnachweisen belegt werden. Nun wird dies durch 
das alternative Kriterium der „Aufnahme in den Haushalt“ 
ergänzt. Eine Aufnahme in den Haushalt des Mitglieds liegt 
vor, wenn eine auf längere Dauer angelegte häusliche Gemein-
schaft zwischen dem Mitglied und dem Stief- bzw. Enkelkind 
besteht. Ein Nachweis über den überwiegenden Unterhalt ist 
in diesem Fall nicht mehr erforderlich. 

Über weitere Detailfragen beraten wir Sie gerne unter der 
kostenfreien Servicehotline 0800 1554554.

Neue bundeseinheitliche Preise führen ab 1. Juli 
2019 zu erhöhten Zuzahlungen bei Heilmitteln
Durch das neue Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 
wurden die Heilmittelpreise bundesweit vereinheitlicht und 
angehoben. Bitte beachten Sie, dass sich ab 1. Juli 2019 somit 
auch Ihre Zuzahlung (10 Prozent der Kosten sowie 10 Euro je 
Verordnung) erhöht.

Umfassender Impfschutz

Impfungen gelten als wirkungsvolle und wichtige Maßnahme 
der Gesundheitsvorsorge, schon im Kindesalter. Sie bieten 
Schutz vor: 

• Infektionskrankheiten, zum Beispiel Masern, Wundstarr-
krampf, Hirnhaut- und Leberentzündungen

• Schäden des ungeborenen Kindes durch Infektionen in der 
Schwangerschaft (zum Beispiel Röteln)

• Ausbreitung von Infektionen in der Bevölkerung

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen ausreichen-
den Schutz vor Infektionskrankheiten ist allerdings, dass 
sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Damit dies 
leichter umgesetzt werden kann, fördert die energie-BKK alle 
ärztlich empfohlenen Impfungen. Für Sie verbleibt lediglich 
der gesetzliche Eigenanteil. Falls die Impfung nicht über die 
Versichertenkarte abgerechnet werden kann, senden Sie uns 
die Unterlagen einfach zur Kostenerstattung zu.
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Studie Liposuktion | a ktuelles 

STUDIE ZUR LIPOSUKTION 
Ab Anfang 2020 soll in einer Studie die Liposuktion 
(operative Fettabsaugung) mit der nichtoperativen 
Standardbehandlung des Lipödems verglichen 
werden. Das hat der gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) in Auftrag gegeben. 

An der Studie können Frauen mit Lipödem der Beine teilneh-
men, bei denen es unter der Standardbehandlung nicht zu 
einer ausreichenden Beschwerdelinderung gekommen ist. 
Wichtig ist, dass es sich tatsächlich um ein Lipödem handelt. 
Ob sie tatsächlich an der Studie teilnehmen können, ent-
scheidet der Studienarzt nach der Untersuchung. Grundlage 
der Entscheidung sind die medizinischen Bedingungen des 
Studienprotokolls.

Die Studie wird voraussichtlich an 10 Studienzentren (Klini-
ken oder Praxen) in Deutschland durchgeführt werden, etwa 
450 Frauen können teilnehmen. Sollten mehr Interessentinnen 
als Studienplätze vorhanden sein, so wird ein Losverfahren 
durchgeführt. Frauen, die an der Studie teilnehmen möchten, 
können vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2019 unter 
www.erprobung-liposuktion.de ihr Interesse an der Teilnah-
me anmelden. Die Webseite wird von einer informationstech-
nischen Servicegesellschaft im Auftrag aller Krankenkassen 
betrieben. Dort finden Sie auch nähere Informationen zur 
Studie.

Wenn Sie keinen Internetzugang haben, lassen wir Ihnen gerne 
ein Formular zur Interessenbekundung zukommen. Dieses 
senden Sie bitte bis zum 31.12.2019 an die Informationstech-
nische Servicegesellschaft.

Beim Lipödem handelt es sich um eine schmerzhafte, symme-
trische, übermäßige Fettgewebsvermehrung an Armen oder 
Beinen. Das Lipödem tritt nahezu ausschließlich bei Frauen 
auf. Die Standardbehandlung ist die so genannte komplexe 
physikalische Entstauungstherapie. Sie besteht aus Kompres-
sionstherapie, Lymphdrainage und Bewegungstherapie. Ärzte 
bieten auch die chirurgische Absaugung des Fettgewebes an 
den betroffenen Körperpartien an. Bisher ist diese Liposuktion 
keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, weil es 
keinen wissenschaftlich hochwertigen Beleg dafür gibt, dass 
sie besser wirksam ist als die konservative Standardbehand-
lung. Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Frauen 
durch die Operation nachhaltig von ihren Beschwerden befreit 
werden. Dazu müssen die beiden Verfahren an zwei Gruppen 
von Patientinnen direkt miteinander verglichen werden. 
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ERHOLSAMER SCHLAF  
IST WICHTIG

Schlafmangel schadet der psychischen und phy-
sischen Gesundheit. Nur nach einer entspannten 
Nacht können  wir frisch und munter in den neuen 
Tag starten. Doch auch in der Nacht arbeitet unser 
Körper auf Hochtouren …

Schlafphasen
Frühaufsteher oder Langschläfer? Wir Menschen sind sehr un-
terschiedlich. Bei der Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus 
spielt das Hormon Melatonin eine wichtige Rolle. Die einen 
sind mit 5 Stunden Schlaf glücklich, andere brauchen rund 
9 Stunden, um genug Energie für den Tag zu haben. Allgemein 
lässt sich der gesunde Schlaf in fünf Phasen einteilen. 

1  Einschlafphase
Wir kuscheln uns ein, entspannen und der Puls verlangsamt 
sich. In diesem ersten Zyklus fährt der Organismus langsam 
herunter – der Schlaf ist allerdings noch sehr oberflächlich. 
Nur eine kleine Störung, und wir sind wieder hellwach.

2  Leichtschlafphase
Unser Schlaf ist nach wie vor oberflächlich – trotzdem macht 
die Leichtschlafphase mehr als die Hälfte der gesamten 
Schlafzeit aus. Die Muskeln entspannen und das Bewusstsein 
ist jetzt abgeschaltet. 

Zu einem gesunden Schlaf 
gehören fünf Phasen …

a ktuelles | Gesunder Schlaf
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Träum schön …
Konnten Sie auch schon mal im Traum fliegen? Unser Gehirn 
verarbeitet in der Nacht einen großen Teil der Informationen, 
die wir am Tag aufnehmen. Manchmal erinnert man sich an je-
des kleine Detail des Traums, und in anderen Nächten erinnert 
man sich an nichts. Träume zeigen uns, was uns bewusst oder 
auch im Unterbewusstsein beschäftigt. Die Traumdeutung 
ist die Kunst, diese Botschaften zu entschlüsseln – Traumfor-
schung findet sich in unterschiedlichsten Fachgebieten der 
Wissenschaft wieder.

Gesunder Schlaf | a ktuelles
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3 + 4 Tiefschlafphase
Die Schlafphasen 3 (mitteltiefer Schlaf) und 4 (sehr tiefer 
Schlaf) werden als Tiefschlafphase bezeichnet. Jetzt schläft 
man besonders tief und fest – sie sind die Phasen tiefster 
körperlicher Entspannung. Die meisten Menschen sind im 
Tiefschlaf nur schwer zu wecken. Unsere Muskel- und Hirnakti-
vitäten sind auf ein Minimum beschränkt.

5  REM-Phase
REM steht für Rapid Eye Movement – in dieser Phase bewe-
gen sich unsere Augen sehr schnell, die Lieder bleiben dabei 
geschlossen. Unser Schlaf wird wieder etwas leichter – doch 
jetzt wird das Gehirn deutlich aktiver. In anderen Schlafphasen 
träumen wir auch, doch in der REM-Phase träumen wir beson-
ders intensiv – Erlebtes und Emotionen werden verarbeitet.

Schlafmangel und seine Folgen
Fühlen Sie sich tagsüber müde und abgeschlagen? Viele 
Studien belegen, dass schlechter Schlaf krank macht. Ohne 
einen erholsamen Schlaf lässt die Leistungsfähigkeit nach, bei 
der Arbeit passieren häufiger Fehler, man fühlt sich unaus-
geglichen oder ist leicht reizbar. Man gerät ins Grübeln und 
liegt nachts wieder wach im Bett – unbemerkt entsteht so ein 
Kreislauf der Schlaflosigkeit. 

Erholsamer Schlaf ohne Tabletten
Schlafen Sie schlecht? Folgende Tipps können helfen, schnel-
ler einzuschlafen und einen erholsameren Schlaf zu finden:

• Verzichten Sie auf koffeinhaltige Getränke wie Kaffee 
und Cola. 

• Das Schlafzimmer sollte optimalerweise dunkel, leise und 
kühl sein. Vor dem Schlafen sollten Sie einmal Stoßlüf-
ten – öffnen Sie die Fenster weit für ca. fünf Minuten. So 
vermeiden Sie, dass die Raumluft zu trocken ist. 

• Entspannen Sie vor dem Zubettgehen – nehmen Sie ein 
warmes Bad, oder lesen Sie ein Buch. 

• Vielen Menschen helfen Entspannungstechniken wie 
autogenes Training oder Fantasiereisen, um besser in den 
Schlaf zu finden.

• Alkohol, Drogen, aber auch Medikamente können den 
Schlaf verschlechtern. 

Bis zu 20 von 100 Menschen 
haben Probleme mit dem Ein- 
oder Durchschlafen.

Anzeichen für eine Schlafstörung sind zum Beispiel:

• eine lange Phase, um einzuschlafen,

• wenn man unruhig schläft und öfters aufwacht,

• wenn man nachts aufwacht und lange wach liegt,

• wenn man morgens viel zu früh aufwacht und nicht 
wieder einschlafen kann.

Was den Schlaf stören kann
Die Schlafqualität kann durch viele Faktoren verschlechtert 
werden. Stress, Schichtarbeit, Lärm oder Zähneknirschen kön-
nen uns besonders in der Leichtschlafphase aufwecken. Auch 
geistige oder körperliche Erkrankungen können den Schlaf 
beeinflussen – wie zum Beispiel eine Schlafapnoe (nächtliche 
Atemstillstände). Unsere Lebensqualität leidet unter schlech-
tem Schlaf. Schlafen Sie regelmäßig schlecht, ist es wichtig, 
nach den Ursachen zu forschen. Ihr Arzt kann medizinische 
Gründe ausschließen und darüber informieren, welche Be-
handlungen möglich sind.

Unser Buchtipp
„10.000 Träume: Traumsymbole 
und ihre Bedeutung von A bis Z“ von 
 Pamela Bal. Träume können geheime 
Wünsche, Ängste und Vorahnungen 
offenbaren. Traumexpertin Pamela Ball 
liefert einen Schlüssel dazu.
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Man muss nicht gleich die ganze Welt retten! Auch mit kleinen 
 Dingen kannst du der Umwelt unter die Arme greifen und diese vor 
weiteren Verschmutzungen schützen. Du möchtest etwas dazu bei-
tragen? Hilf mit und achte auf die kleinen Dinge des Alltags, die  
die Natur bewahren. Wie einfach das geht, erfährst du jetzt!

BIENENWACHSTÜCHER STATT 
FRISCHHALTEFOLIE 
Um Schalen abzudecken und Lebensmittel frisch zu halten, 
eignen sich besonders gut Tücher aus Bienenwachs. Das 
Wachs fällt als Abfallprodukt im Bienenstock an. Die Tücher 
riechen gut, sind ressourcenschonend, antibakteriell, rutsch-
fest und wiederverwendbar. Sie lassen sich durch Handwär-
me, wie Frischhaltefolie, um die Schüssel formen und passen 
sich an. Damit bleibt auch das Pausenbrot frisch.  Bienen-
wachstücher sind nicht ganz billig, können aber alternativ 
auch selbst in verschiedenen Größen hergestellt werden. Dazu 
braucht ihr Baumwollstoff, echtes Bienenwachs, Backpapier 
und ein Bügeleisen. Sollten die Tücher einmal porös werden, 
können sie im Backofen bei 90 Grad oder mit dem Bügeleisen 
wieder geglättet werden. Vorsicht heiß: Jüngere Kinder sollten 
sich von ihren Eltern helfen lassen! Zum Reinigen die Tücher 
einfach vorsichtig mit lauwarmem Wasser abwaschen.

„AUS“ ANSTATT „STANDBY“
Mancher Standby-Modus kostet mehr Geld und 
Energie als das Gerät selbst. Bei neuen Fernsehern 
ist das zwar kaum noch der Fall, aber gerade bei 
älteren Geräten lohnt es sich meistens, mal den 
Stecker zu ziehen! Auch sehr beliebt: Das Handy-
Ladekabel einfach stecken lassen. Je nach Typ kann 
das locker bis zu 50 Euro im Jahr kosten!

UMWELT- UND NATURSCHUTZ 
LEICHT GEMACHT!

MEHRWEG IST BESSER
Um riesige Müllberge zu vermeiden, 
lass einfach die To-Go-Pappbecher 
weg. In den meisten Fällen sparst du 
mit dem eigenen Becher sogar ein 
paar Cent. 
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FLEISCHKONSUM EIN-
SCHRÄNKEN?
Kühe zum Beispiel stoßen beim Verdau-
en große Mengen von Methangas aus, 
das unserer Umwelt enorm schadet. 
Außerdem ist die Flächennutzung von 
Futtermitteln wie zum Beispiel Mais so 
groß, dass es zu erheblichen Umwelt-
zerstörungen kommt. Das Heft „Mein 
Essen – Unser Klima“ vom Bundeszen-
trum für Ernährung (BZfE) zeigt, wie 
wir durch unsere Ernährungsweise das 
Klima schonen können.  
www.bzfe.de

DREH MAL DEN HAHN ZU
Ob beim Einseifen in der Dusche oder beim Zähneputzen 
– das Wasser sollte zwischendurch einfach mal abgedreht 
werden, um nicht nur Wasser, sondern auch Energie zu 
sparen, die durch die Wasserwiederaufbereitung ver-
braucht wird!

LASS MAL DAS AUTO STEHEN
Das schont die Umwelt, deinen Geldbeutel und du bewegst 
dich viel mehr an der frischen Luft. 

KEINE PLASTIKTÜTEN MEHR
Nimm ab sofort keine Plastiktüten mehr, um die Ver-
müllung unserer Natur zu bremsen, in der man überall 
Mikro-Plastikteilchen findet. Egal ob die Tragetüte aus 
dem Store oder die kleinen Obst- und Gemüsetüten.  
Nimm dir doch einen Beutel von zu Hause mit!

 EIN DICKES NEIN ZU PALMÖL
 In fast der Hälfte unserer Supermarktprodukte findet 
sich Palmöl. Zum Beispiel in Fertigprodukten, Keksen, Schoko-
cremes, Butter, Tütensuppen und in vielem mehr. 
Achte auf deine gekauften Produkte, ob in ihnen 
Palmöl enthalten ist, denn Artenvertreibung, 
 Regenwaldrodung und Artensterben sind die 
Folgen deines Konsums.

CO 2

SHOPPING-FASTEN 
3 Monate ohne Shopping? Für viele  
unvorstellbar. Jetzt, wo es auch noch so einfach 
online geht. Doch eigentlich hast du schon alles 
in deinem Kleiderschrank, was du brauchst, 
oder? Dann nimm diese „Challenge“ an und 
bleib stark! 

LEER
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GEFÜLLTE ZUCCHINI MIT 
PINIENKERN-SALSA
Simple und schnelle Rezepte und trotzdem gesund? 
Bestsellerautor Yotam Ottolenghi zeigt in seinem 
Kochbuch „Simple“ wie es geht. Das Kochbuch 
wurde mit dem National Book Award 2018 ausge-
zeichnet! Hier eines seiner „simplen“ und leckeren 
Rezepte:

der vermischen. Kräftig mit Salz würzen. Den Backofen auf 
230 Grad Umluft vorheizen. Zitrone heiß abwaschen, abtrock-
nen und 2 TL Schale abreiben. Zitrone halbieren, eine Hälfte 
auspressen. Oregano waschen, trocken schütteln und die 
Blätter von den Stängeln zupfen, fein hacken. Pinienkerne in 
einer beschichteten Pfanne goldbraun rösten. In einer Schüs-
sel Zitronenschale, Oregano und die Pinienkerne miteinander 
vermischen. Die Hälfte davon unter die Fruchtfleisch-Mischung 
rühren. Den Rest beiseite stellen.

Die Zucchinihälften mit der Schnittfläche nach oben in eine 
ofenfeste Auflaufform setzen. Jede Hälfte mit etwas Olivenöl 
beträufeln und mit etwas Salz bestreuen. Dann die Füllung auf 
die Aushöhlungen verteilen. Die gewaschenen Tomaten vier-
teln und auf die Füllung drücken. Die Zucchini auf der mittle-
ren Schiene ca. 15 Minuten backen, bis die Füllung goldbraun 
ist und die Zucchini weich sind. Derweil für die  Salsa die restli-
che Zitronenschale, Oregano und Pinienkerne mit Zitronensaft 
mischen und nach Geschmack salzen. 

Die fertig gegarten Zucchini portionsweise auf Teller geben, 
mit der Pinienkern-Salsa beträufeln und mit grob gehacktem 
Oregano bestreuen. Guten Appetit.

Zutaten (für 2 Personen)
2 große Zucchini, 1 Knoblauchzehe, 1 Ei, 40 g frisch gerie-
bener Parmesan, 2 EL Semmelbrösel, 8-10 Kirschtomaten, 
1 Bio-Zitrone, 2-3 Stängel frischer Oregano, 2 EL Pinienkerne, 
3 EL Olivenöl, Salz

Zubereitung
Zucchini waschen, längs halbieren. Die Hälften mit einem 
Teelöffel aushöhlen. Das Fruchtfleisch in ein Sieb geben und 
mit den Händen kräftig ausdrücken. 100 g abwiegen und in 
eine Schüssel geben. Knoblauch schälen und fein hacken. 
Knoblauch, Ei, geriebenen Parmesan und Semmelbrösel 
zum Fruchtfleisch in die Schüssel geben, alles gut miteinan-



Weltraumexperte? 
Schon gewusst? Unsere Sonne ist ein Stern und wird von 

mehreren Planeten umkreist. Wie gut kennst du dich aus im 
Weltall? Kannst du diese Fragen beantworten?

Welcher Planet des Sonnen-
sytems ist am größten?

A) Uranus

B) Jupiter

C) Merkur

Welcher Planet ist der  
Sonne am nächsten?

A) Merkur

B) Erde

C) Neptun

Wie viele Planeten gibt  
es im Sonnensystem?

A) Sechs

B) Neun

C) Acht

Lö
su

ng
: 1

.B
, 2

.C
, 3

.A
, 4

.B

1

3 4

2

Wie lange braucht die Erde, 
um einmal um die Sonne zu 
kreisen?

A) 1 Tag

B) 365 Tage

C) 118 Tage

K inder 
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Warum wird zwischen Gewebe- und Organspende unter-
schieden?
Gewebe werden - anders als Organe - in der Regel nicht direkt 
übertragen. Gewebe kann in Gewebebanken konserviert und 
zwischengelagert werden, bis sich ein geeigneter Empfänger 
gefunden hat. Auch Arzneimittel werden, dank medizinischem 
Fortschritt, aus gespendetem Gewebe hergestellt. 

Wann treffen die Voraussetzungen überhaupt ein?
Die Voraussetzung für eine Organ- und Gewebespende nach 
dem Tod ist, dass der komplette Ausfall aller Hirnfunktionen 
– der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktionen 
(Hirntod) – von zwei Fachärzten unabhängig voneinander fest-
gestellt wurde. Außerdem muss die Zustimmung zur Organ- 
und Gewebespende vorliegen. Ist im Todesfall der Wille der 
verstorbenen Person nicht bekannt, werden die Angehörigen 
nach einer Entscheidung im Sinne der oder des Verstorbenen 
gefragt.   

Was bedeutet Hirntod?
Der Hirntod ist die Folge einer schweren Hirnschädigung, die 
zum Beispiel durch eine Hirnblutung oder einen Hirntumor 
auftreten kann. Wichtige Teile des Gehirns arbeiten nicht 
mehr. Die Funktionsfähigkeit ist für immer verloren. Eine 
Schmerzwahrnehmung ist ausgeschlossen. Die medizinische 
Bezeichnung ist „der unumkehrbare Ausfall der gesamten 
Hirnfunktionen“ oder „der irreversible Hirnfunktionsausfall.“ 
Diese Bezeichnungen benennen den Tod des Menschen. Eine 
Rückkehr ins Leben ist ausgeschlossen. Der Hirntod ist ein 
seltenes Phänomen, sodass nur wenige Verstorbene über-
haupt für eine Organspende infrage kommen.

Werde ich vorzeitig für tot erklärt, falls Organe dringend 
benötigt werden? 
Nein, ob im Organspendeausweis „Ja“ oder „Nein“ angekreuzt 
ist, spielt keine Rolle bei der medizinischen Versorgung vor 
dem Tod. Aber es hilft den Angehörigen, die Entscheidung zu 
fällen, mit der sie dann weiterleben müssen. Liegt der be-
gründete Verdacht vor, dass bei einer Person die gesamten 
Hirnfunktionen ausgefallen sind, wird eine Hirntoddiagnostik 
nach der Richtlinie der Bundesärztekammer eingeleitet. Diese 
nimmt einige Stunden bis wenige Tage in Anspruch und kann 
nur auf der Intensivstation eines Krankenhauses stattfinden. 

Wartelisten für ein Spenderorgan sind 
lang. Voraussetzung ist und bleibt, 
dass sich immer wieder Spender bereit 
erklären. 

Fortsetzung 

FAQ zum Thema Organspende

i nformation
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Die Diagnose muss von mindestens zwei besonders qualifizier-
ten, dafür zugelassenen Fachärzten unabhängig voneinander 
bestätigt werden. Die Ergebnisse werden protokolliert, archi-
viert und können jederzeit überprüft werden. 

Wer entscheidet, ob sich Organe für die Spende eignen?
Ob sich Organe für eine Transplantation eignen, entschei-
den die Ärzte im Einzelfall im Hinblick auf den Zustand des 
Verstorbenen. Eine Organentnahme kann zum Beispiel bei 
bestimmten Infektionen oder bei akuten Krebserkrankungen 
ausgeschlossen sein. Es gibt kein Höchstalter. Häufig erhalten 
ältere Patientinnen und Patienten die Organe älterer Spender. 

Wie läuft eine Organspende ab?
In einem kleinen Zeitfenster ist es nach Feststellung des 
Hirntods möglich, das Herz-Kreislauf-System des Verstorbenen 
mithilfe intensivmedizinischer Maßnahmen künstlich aufrecht-
zuerhalten. Dadurch werden die Organe weiterhin durchblutet 
und funktionsfähig gehalten, um sie transplantieren zu kön-
nen. Angehörige, Intensivmediziner, Pflege personal und Mitar-
beitende einer Gewebebank müssen eng zusammenarbeiten. 
Es werden nur Organe entnommen, die zur Spende freigege-
ben worden sind und die medizinisch für eine Transplantation 
geeignet sind. Direkt vor der Entnahme wird der Spender des-
halb medizinisch gründlich untersucht, Gewebemerkmale so-
wie Blutgruppe und Vorerkrankungen erhoben, um kein Risiko 
für den Empfänger darzustellen. Nach der Entnahme muss das 
Organ dann umgehend transplantiert werden. Spendergewebe 
wird nicht sofort nach der Entnahme auf einen Empfänger 
übertragen. Die Gewebe werden zunächst in einer speziellen 
Einrichtung, einer Gewebebank, aufbereitet und konserviert.

Kann man zu Lebzeiten Organe spenden?
Das ist unter strengen Bedingungen möglich, bei einem Organ 
wie der Niere oder einem Teilstück der Leber. Die medizini-
schen Risiken der Transplantation sollen dabei so gering wie 
möglich gehalten werden. Zudem unterbinden die Vorausset-
zungen auch jegliche Form des Organhandels. In Deutschland 
warten zurzeit etwa 1.000 Menschen auf eine Lebertransplan-
tation. Jährlich werden um die 800 Lebern transplantiert. Rund 
50 dieser Spenderlebern stammen aus einer sogenannten 
Lebendorganspende. 

Jeder Spender gibt im Schnitt drei 
Menschen eine neue Lebenschance.

i nformation

Was passiert, wenn man im Ausland verstirbt?
Wenn eine Person im Ausland verstirbt, so wird sie nach der 
gesetzlichen Regelung des jeweiligen Landes behandelt, nicht 
nach der des Heimatlandes. Vor einem Auslandsaufenthalt ist 
es daher ratsam, sich über die Regelungen des Reiselandes 
zu informieren und einen Organspendeausweis in der entspre-
chenden Landessprache mitzuführen. So wird Ihre persönliche 
Entscheidung für oder gegen die Organ- und Gewebespende 
auch im Ausland verstanden.

Organspendeausweis
Mehr Infos erhalten Sie unter

•  www.organspende-info.de (Hier können Sie Ihren  
Organspendeausweis auch digital ausfüllen).

• der kostenfreien Hotline 0800 90 40 400 
(Mo bis Fr von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr).

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Kostenfreie Servicehotlines
Beiträge 0800 1554554
Leistungen 0800 0123512
Pflegekasse 0800 5600714

24-Std.-Arzthotline 0800 1011755 

Arzneimittelberatung 0800 25574276

Online-Servicecenter  osc.energie-bkk.de 
info@energie-bkk.de 

 @energie_BKK

Unsere Energie für Ihre Gesundheit

Organspende 
Organspendeausweis
nach § 2 des Transplantationsgesetzes

Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße   PLZ, Wohnort

s chenk t  Leben .

r g a n s p e n d er g a n s p e n d e
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