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München - wir ziehen um
Mit unserem Büro in München ziehen wir eine
Haustür weiter. Sie finden uns ab Mitte Januar
in der Elsenheimerstraße 55a, 80687 München
Die Öffnungszeiten bleiben unverändert:
Mo.-Fr. 09:00 bis 15:00 Uhr
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BKK STARKE KIDS

Liebe Leserinnen
und Leser,
in der vorweihnachtlichen Zeit stellen wir immer wieder fest, dass das Jahr
scheinbar besonders schnell vorbei gegangen ist. Wir fragen uns: Wo ist
eigentlich die Zeit geblieben? Das Zitat von Georg Orwell „Die Zeit vergeht
nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei“ passt hierzu
gut. Äußere Eindrücke beeinflussen unser tägliches Handeln in immer kürzeren Abständen. Medien überschütten uns mit immer neuen Informationen,
die gesichtet und verarbeitet werden müssen.
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Hallo Baby

Jetzt an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel ist es Zeit, innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Wie kostbar das
Leben ist, was glücklich macht und wie die alltäglichen Herausforderungen
verblassen – eine Versicherte der energie-BKK hat das in diesem Jahr ganz
besonders erlebt. Sie hat Knochenmark für einen an Blutkrebs erkrankten
Menschen gespendet. Über ihre Erfahrungen berichten wir auf Seite 14.
Passend zu den festlichen Tagen beschäftigt sich unsere Serie „Unsere
5 Sinne“ mit “Schmecken und Riechen“. Beide sind eng miteinander
verbunden und werden jetzt in der Weihnachtszeit kräftig gefordert.
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Engagement für Kinder und Familien – auf Seite 8 stellen wir einige unserer
neuen und erweiterten Serviceangebote vor. So können unsere Versicherten
jetzt in einer „Online-Videosprechstunde“ mit einem betreuenden Kinderarzt
Informationen austauschen. Das erspart Anfahrtswege und Wartezeit in der
Praxis.

Im Alltag Geld sparen,
aber richtig!

Unser neues Präventionsprogramm „Stark in die Zukunft“ nimmt Themen
auf, die außerhalb des Schulalltags wichtig sind. Ziel ist es, bei Schülern das
Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten und Stärken zu schärfen. Mit den
Abenteuern von „Moppel & Mücke“ haben wir Bewegung in Kindergärten
gebracht. Sie sehen: Unser Servicespektrum ist breit gefächert.
Übrigens: Kennen Sie schon unsere App? „Meine energie-BKK App“ ist Ihr
direkter Draht zu unserer Online-Geschäftsstelle. Sicher und unkompliziert
können Sie dort mit uns kommunizieren, Unterlagen weiterleiten, Bescheinigungen direkt herunterladen oder einfach Ihre Krankmeldung senden.
Mein Team und ich wünschen Ihnen eine schöne, entspannte 
Weihnachts- und Winterzeit. Nehmen Sie sich bitte auch Zeit für sich –
denn „Gesundheit ist ein hohes Gut“.
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Ihr

Gesunde Lebenswelt Kita
Frank Heine, Vorstand
in Bestform 04/2019

3

4
©istockphoto.com – skynesher

a ktuelles | 5 Sinne

5 Sinne | a ktuelles

Riechrinde
Riechkolben

Riechnerv

Die fünf Sinnesorgane

Nasenhaupthöhle

Riechepithel
Nasenmuscheln

SCHMECKEN
UND RIECHEN

Aufbau des menschlichen Geruchssinns

Das duftet ja wieder lecker und schmeckt so gut.
Gerade jetzt zur Weihnachtszeit haben die Sinne
„Riechen“ und „Schmecken“ Hochkonjunktur. Mund
und Nase versorgen uns mit dem lebenswichtigen
Sauerstoff. Über sie und die Zunge werden aber
auch die unterschiedlichsten Reize von Duft- und
Geschmacksstoffen zum Gehirn geliefert. Ein
fauliger Geruch oder der Geschmack von saurer
Milch lässt uns zum Beispiel erkennen, ob Nahrung
genießbar ist oder nicht - eine überlebenswichtige
Funktion.
Ein unschlagbares Team
Riechen und Schmecken, die beiden Sinne sind eng miteinander verbunden und bilden den Geschmack – eine Kombination
aus Sinneseindrücken. Nicht nur die Geschmacksrichtung,
auch der Geruch, die Beschaffenheit und die Temperatur einer
Speise spielen eine Rolle. Unsere Zunge kann Aromen selbst
nicht wahrnehmen, sie ist nur zuständig für die Hauptgeschmacksrichtungen. Das Aroma von Speisen und Getränken
nehmen wir erst wahr, wenn uns der Duft in die Nase steigt.
Ist der Geruchssinn gestört, ist meist auch die Geschmackswahrnehmung beeinträchtigt. Wer Schnupfen hat, kennt das
Problem: Alles schmeckt irgendwie nach Nichts, der Genuss
fehlt und das Essen macht keinen Spaß.

Immer der Nase nach …
Unsere Nase hilft uns, unser Umfeld wahrzunehmen. Der
Geruch von giftigen Dämpfen, verdorbenem Essen oder Feuer
lässt bei uns die Alarmglocken klingeln. Außerdem löst unser
Geruchssinn Emotionen aus – der Duft zum Beispiel von
Spekulatius weckt schöne Kindheitserinnerungen und lässt
uns an die Weihnachtszeit denken. Während wir Farben oder
Geräusche bewusst wahrnehmen, wirkt der Geruchssinn über
das sogenannte limbische System tief und nachhaltig auf die
Psyche ein. Das limbische System ist ein Netzwerk von Regionen, mit dem Emotionen unbewusst bewertet und verarbeitet
werden. Es wird auch emotionales Gehirn genannt. Nicht umsonst gibt es die Redewendung „Ich kann dich nicht riechen“.
Der Geruch ist wichtig für unsere Emotionen und unsere
Psyche – soziales und sexuelles Verhalten werden durch den
Geruchssinn beeinflusst.

in Bestform 04/2019
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Die Nase
Unsere Nase ist nicht nur ein unverwechselbares Kennzeichen
unseres Erscheinungsbildes. Sie übernimmt wichtige Funktionen, wie die Atmung sowie die Aufbereitung der Atemluft.
Die Nase reguliert den Atemstrom, sie reinigt, erwärmt und
befeuchtet die eingeatmete Luft. Auch bei dem Klang unserer
Stimme wirkt die Nase mit. Außerdem sitzt hier unser Geruchsorgan – Riechen ist ein hochkomplexer Vorgang. Über die
Riechschleimhaut im Inneren der Nase werden Duftmoleküle
aufgenommen und über Riechnerven (Riechepithel) an den
Riechkolben und weiter zum Riechzentrum im Gehirn geleitet
– und das alles innerhalb von Sekundenbruchteilen. Übrigens
duften nicht nur Blumen und Essen, auch das größte menschliche Organ, die Haut. Der persönliche Geruch ist genetisch
verankert.

Tipps zur Nasenpflege
Halten Sie die Schleimhaut der Nase stets feucht, damit
sie die Fähigkeit zur Selbstreinigung behält und nicht austrocknet. Das ist gerade jetzt in beheizten Räumen wichtig.
Trinken Sie daher viel Wasser, so bleiben das Nasensekret
dünnflüssig und die Schleimhäute feucht. Pfefferminztee
wirkt durch den hohen Mentholgehalt schleimlösend. Auch
frische Luft tut gut, machen Sie im Winter regelmäßige
Spaziergänge (mindestens 30 Minuten). Es empfehlen sich
zudem Spülungen als Kur zur Nasenhygiene, auch Nasenduschen genannt: Den Kopf für die Nasenspülung seitlich nach
vorn über ein Waschbecken neigen. Lauwarmes Wasser
(oder Salzwasser) in ein Nasenloch einfüllen und es ohne
Druck auf der anderen Seite abfließen lassen.

Die Zunge
Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen: Bisher kennen wir fünf definierte Geschmacksrichtungen – süß, sauer,
salzig, bitter und herzhaft-würzig (auch als „umami“ bekannt),
die durch Geschmacksknospen (Papillen auf der Zunge) mit
eingelagerten Geschmackszellen wahrgenommen werden.
Diese Zellen erneuern sich alle zehn Tage. Kinder verfügen
noch über 10.000 Papillen, während alte Menschen oftmals
weniger als 1.000 davon haben. Wo sie sitzen, können alle Geschmacksrichtungen wahrgenommen werden, wenn sie direkt
mit dem Geschmacksstoff in Kontakt kommen. Diese Signale
werden dann zum Gehirn geleitet und ein Empfinden ausgelöst. Als appetitlich empfundene Aromen regen die Bildung
von Speichel und Magensäften an. Die Mischung macht’s – die
meisten Gerichte setzen sich aus mehreren Geschmacksrichtungen zusammen und schmecken beispielsweise süß und
sauer oder salzig und herzhaft.
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Süß
Wenn wir etwas als süß wahrnehmen, wird
das vor allem durch Zucker, Fruchtzucker oder
Milchzucker ausgelöst. Aber auch andere
Stoffe, wie einige Eiweißbausteine unter anderem Aminosäuren und Alkohole in Fruchtsäften oder alkoholhaltige Getränke
können die Sinneszellen für Süß anregen.
Sauer
Zitronensaft oder organische Säuren schmecken
sauer. Sauer macht nicht nur lustig – in der
Evolution spielt diese Geschmacksrichtung eine
wichtige Rolle, der saure Geschmack warnt vor verdorbenen
oder unreifen Früchten.

Salzig
Salzig schmecken vor allem Nahrungsmittel,
die mit Speisesalz versetzt sind. Chemisch
ist dafür das Kristallsalz, bestehend aus
Natrium und Chlorid, verantwortlich. Auch Mineralsalze wie
Kalium oder Magnesium können die Salzempfindung auslösen.
Im Mittelalter wurde das kostbare Salz mit Gold aufgewogen.
Aber wie viel Salz braucht der Mensch? Zu viel Salz kann den
Blutdruck erhöhen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
empfiehlt 6 g Speisesalz am Tag.

Bitter
Es gibt etwa 35 unterschiedliche Eiweiße in
den Sinneszellen, die auf bittere Geschmacksstoffe ansprechen. Wir haben eine angeborene
Abneigung gegen den bitteren Geschmack, die
uns damit vor ungenießbarem Essen oder giftigen Pflanzen
schützt. Mit erweitertem Speisezettel und zunehmendem Alter
kommen allerdings öfter auch mal bittere Lebensmittel auf
den Tisch. Ein positive Entwicklung, denn Bitterstoffe (sekundäre Pflanzenstoffe) wie in Radicchio, Chicorée und Endivie
sind gesund für Magen sowie Darm und kräftigen das Immunsystem.

Herzhaft-würzig
Der an Fleischbrühe erinnernde Geschmackseindruck „umami“ wird vor allem durch Glutaminoder Asparaginsäure ausgelöst. Glutaminsäure
findet man unter anderem in reifen Tomaten, Fleisch und
Käse. Glutamat, das Salz der Glutaminsäure, wird zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie als Geschmacksverstärker
eingesetzt – das soll den herzhaft-würzigen Geschmack von
Gerichten unterstreichen.

©istockphoto.com – PeopleImages

5 Sinne | a ktuelles

Ein knackiger Wintersalat für die Sinne
Wallpapillen

Oberfläche
der Zunge/
Zungenrücken

Zungenrinne

Pilzpapillen

Zungenspitze

Riechen und Schmecken: Beide Sinne sind
eng miteinander verbunden und bilden
den Geschmack – eine Kombination aus
Sinneseindrücken.

Bitterstoffe in Obst und Gemüse schmecken nicht nur
interessant. Sie wirken unter anderem appetitanregend und
verdauungsfördernd. Sie stärken die Darmflora und das
Immunsystem. Testen Sie unseren leckeren Wintersalat, der
das Festessen ergänzt und abrundet.
Zutaten (4 Personen): 1 Radicchio, 1 Chicorée, 3 Grapefruits, 2 Handvoll Rosenkohl, 2 Handvoll Walnusshälften,
1 Limette und 200 g Ziegenfrischkäse, Olivenöl (kaltgepresst), 2 Limetten Salz, Pfeffer, 2 TL Honig, Thai-Curry, Zimt
Zubereitung: Radicchio und Chicorée waschen, schleudern,
klein zupfen und auf vier Teller verteilen. Grapefruits in
Spalten filetieren. Den Rest der Grapefruits auspressen und
als Basis für das Salatdressing nutzen. Rosenkohl säubern
(äußere Blätter entfernen), Knospen roh in dünne Scheiben
schneiden. Alles auf das Salatbett legen. Eine Handvoll Walnusshälften darüber verteilen (Wer mag, röstet Sie vorher).
Geriebene Limettenschale darüber streuen. Ziegenfrischkäse in vier Portionen auf die Teller verteilen.
Dressing: Grapefruitsaft in eine Schale geben, Ingwer schälen, zerkleinern und dazugeben, Olivenöl beimischen und
mit Honig, einer Prise Salz sowie etwas Thai-Curry und Zimt
abschmecken. Vor dem Servieren über dem Salat verteilen.

in Bestform 04/2019
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NEUER SERVICE
NUR FÜR SIE
Um unsere Mitglieder fundiert, partnerschaftlich
und unkompliziert zu unterstützen, entwickeln wir
ständig unsere Services weiter und gestalten neue.
Da darf natürlich auch der Kundenservice nicht zu
kurz kommen. Diese neuen Angebote bieten wir.

Mitglied werden ohne Papierkram
Mit unserem Beitrittsformular können Ihre Freunde,
Verwandten und Bekannten jetzt ganz schnell bei uns Mitglied
werden. Einfach Onineformular ausfüllen, bei der alten
Krankenkasse kündigen – fertig. Willkommen bei Ihrer neuen
Krankenkasse, der energie-BKK.

Mitgliederzeitschrift digital
Unser Magazin „in Bestform“ können Sie selbstverständlich
auch nur online lesen. Ihr Vorteil: Das Magazin steht ab Druck
sofort zur Verfügung. So sind Sie noch schneller im Bild, was
bei der energie-BKK wichtig und gut ist.

Fahrdienste – wir helfen bei der Vermittlung*
Ein besonderer Service: Wir unterstützen Sie bei der
Vermittlung von Taxiunternehmen.
©ingimage.com

Ihr Arzt hat hält eine Fahrt mit einem Taxi zu Ihrer Behandlung
medizinisch für erforderlich, dann rufen Sie uns gerne an, bevor Sie uns die Verordnung übersenden.
Was ist Ihr persönlicher Vorteil? Wir vermitteln Ihnen die Fahrt
und Sie brauchen keine Kosten zu verauslagen.
Unser persönlicher Service für Dialysepatienten: Eine einmalige Jahresverordnung einer Krankenbeförderung genügt,
Folgeverordnungen entfallen.
* Diesen Service bieten wir in jedem Bundesland an (außer Niedersachsen).

Ihr Feedback hilft uns besser zu werden
Haben Sie uns schon einmal direkt kontaktiert, um Anregungen zu geben, darauf hinzuweisen, dass etwas nicht geklappt
hat oder einfach mal zu sagen, was gerade gut gelaufen ist?
Diese wichtigen Kundenimpulse erfassen wir jetzt zentral
und werten sie aus, um weiter daraus zu lernen. Das Ziel ist,
schneller Maßnahmen zur Verbesserung unserer Kundenservices einzuleiten und für Sie am Ball zu bleiben: modern,
leistungsstark, nachhaltig und innovativ. Der Rahmen dafür
heißt „Kundenimpulsmanagement“. Sie können Ihr Feedback
telefonisch, schriftlich oder persönlich bei uns abgeben. Ihre
Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind uns wichtig –
wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Zu all diesen Themen beraten wir Sie gerne unter unserer
kostenfreien Servicehotline 0800 0123512.
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Diabetikerbedarf – so können Sie sparen
Wussten Sie schon, dass Sie sich Ihren Diabetikerbedarf (z. B.
Blutzuckerteststreifen, Lanzetten etc.) auch ganz bequem und
kostenfrei nach Hause liefern lassen können? Für die Erstversorgung reichen Sie uns einfach eine Verordnung von Ihrem
Diabetologen ein, wir leiten diese für Sie an einen unserer Vertragspartner weiter. Unsere qualifizierten Leistungserbringer
setzen sich dann telefonisch mit Ihnen in Verbindung, um Sie
ausführlich zu beraten und den Lieferrhythmus zu besprechen.
So sparen Sie sich Zeit und Wege und können die Lieferung
Ihren Bedürfnisse (z. B. Abwesenheiten durch Urlaube) anpassen. Bei vielen unserer Partner sparen Sie zudem für alle zum
Verbrauch bestimmten Diabetesartikel auch noch die gesetzliche Zuzahlung.

Online-Service | s pezial

Immer und überall sicher erreichbar

Jetzt anmelden
in unserer Web/App-Geschäftsstelle

e
Mein KK
ie-B
g
r
e
en
App

Papierkram ist lästig, muss aber sein. Die APP der
energie-BKK kommt Ihnen entgegen und macht die
Sache leicht. Zum Schutz Ihrer sensiblen Daten
übermitteln Sie Ihre Mail an uns sicher über das
„Nachrichtenpostfach“. Antwort erhalten Sie dann
ebenfalls gesichert. So sparen Sie wertvolle Zeit,
behalten den Überblick und regeln entspannt Ihr
Anliegen.
Einfach App aus dem Store downloaden, anmelden
und entspannen! Nach Ihrer erstmaligen Registrierung erhalten Sie Ihr Zugangspasswort und bei jeder
Nutzung eine sichere TAN.
Sollten Sie sich bereits auf unserer Internetseite
angemeldet haben, können Sie diese Zugangsdaten verwenden.
Meine energie-BKK App wird stetig aktualisiert.
• sichere und verschlüsselte Kommunikation
• Anschrift ändern
• Übermittlung der Krankmeldungen
• Auslandskrankenschein anfordern
• Versichertenkarte nachbestellen
• Mitgliedsbescheinigung für
Behörden abrufen

per APP

im Web
www.energie-bkk.de
in Bestform 04/2019
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Neue Premiumvorsorge für Kinder

BKK STARKE KIDS
Die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen U1 bis
U9 sowie J1 sind zwar umfangreich – weisen jedoch an einigen Stellen Lücken auf. Das PremiumGesundheitsprogramm BKK STARKE KIDS wurde
bundesweit ausgebaut und bietet Eltern für ihre
Kindern kostenfrei eine lückenlose Vorsorge für alle
Entwicklungsphasen – vom Baby bis zum Teenager.

Exklusives Gesundheitscoaching
Schreikinder, Entwicklungsstörungen, Trotzkinder, Schlafrhythmusstörungen? Viele Eltern kennen sicher das eine oder andere Problem. Das Meiste lässt sich mit Liebe und Geduld wieder
in die richtige Bahn lenken. Manchmal liegen aber ernsthafte
Ursachen zugrunde, die mit ärztlichem Sachverstand begleitet
werden sollten. Die Kinder- und Jugendärzte des BVKJ (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) haben dafür mit vielen
Betriebskrankenkassen ein spezielles Gesundheitscoaching
entwickelt. Es ermöglicht eine gezielte und individuelle Früherkennung und Schulung der betroffenen Kinder und ihrer
Angehörigen bei vielen Beeinträchtigungen.

Telemedizinisches Expertenkonsil1 PädExpert®
Neu: BKK Starke Kids – das
Gesundheitsprogramm wurde
bundesweit ausgebaut.

Beratung durch mehrere Ärzte aus meist verschiedenen Fachbereichen über
einen Krankheitsfall

1
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PädExpert® unterstützt Eltern sowie Kinder bei der fachärztlichen Behandlung seltener und chronischer Erkrankungen.
Auch Kinder und Jugendliche leiden unter seltenen und
chronischen Erkrankungen, die Unterstützung eines fachärztlichen Schwerpunkt-Pädiaters erfordern. Angesichts langer
Wartezeiten auf Facharzttermine in ländlichen Gebieten und
eventueller weiter Anfahrtswege für Patienten können persön-

Vorsorge für Kids | a ktuelles

BKK Starke Kids Vorsorge
BKK Babycheck
(1. - 5. Monat)
Augenuntersuchung I
(5. - 14. Monat)
Sprachbeurteilung bei der U7
(20. - 27. Monat)
Augenuntersuchung II
(20. - 50. Monat)
Sprachuntersuchung zur U7a
(33. - 38. Monat)
BKK Grundschulcheck I
(7 - 8 Jahre)
BKK Grundschulcheck II
(9 - 10 Jahre)
BKK Impfberatung
HPV-Impfung
Depressionsscreening
(11 - 17 Jahre)
BKK Jugendcheck
(16 - 17 Jahre)

liche Arztbesuche beim Spezialisten eingespart werden, ohne
dass dadurch ein Qualitätsverlust in der Behandlung entsteht.
Dabei fungiert ein hausärztlich tätiger Kinder- und Jugendarzt
als Lotse und zieht bei chronischen oder seltenen Erkrankungen über digitale Anwendungen einen spezialisierten
Schwerpunktpädiater, Dermatologen oder Kinder- und Jugendpsychiater für Diagnostik und Therapieplanung hinzu. Für die
Behandlung notwendige Informationen werden zwischen beiden ausgetauscht und unterstützen so Diagnosestellung und
Therapieplan. Somit ist die Expertise eines Spezialisten nicht
mehr an den Standort der Praxis oder Klinik gebunden und es
ist sichergestellt, dass Ihr Kinder- und Jugendarzt innerhalb
von 24 Stunden eine erste Rückmeldung erhält.
Eine telemedizinische Beratung kommt für Indikationen in
Betracht, bei denen eine persönliche Patientenvorstellung
beim pädiatrischen Facharzt nicht zwingend notwendig ist.
PädExpert® beinhaltet insgesamt 14 Module, unter anderem
für Autoimmunerkrankungen, Asthma und Rheuma. Aktuell
neu konzipiert wurden Module zu den Indikationen „Chronisch
rezidivierende Kopfschmerzen“ und „Depression“.

PädAssist® und PädHome® – neue Wege
in der Telemedizin
Mit PädAssist® und PädHome® bieten wir zusammen mit
Kinder- und Jugendärzten zwei telemedizinische Anwendungen
für bestimmte häufige Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen an. Eltern und ihre Kinder können dabei virtuell über die
kostenfreie Smartphone-App „Mein Kinder- und Jugendarzt“
Gesundheitsdaten aus Langzeittagebüchern austauschen
(PädAssist®) und in einer Online-Videosprechstunde mit ihrem
betreuenden Arzt diese Gesundheitsdaten gemeinsam auswerten (PädHome®).
PädAssist® vereinfacht das Führen eines Krankheitsprotokolls, indem Sie Gesundheitsdaten Ihres Kindes direkt und unkompliziert mit der App erfassen und an Ihren behandelnden
Kinder- und Jugendarzt sicher übertragen.
PädHome® erspart Ihnen und Ihrem Kind lange Anfahrtswege und Wartezeiten in der Arztpraxis für krankheitsbedingt
notwendige regelmäßige Arztbesuche. Durch die Online-Videosprechstunde PädHome® können Sie mit Ihrem betreuenden
Kinder- und Jugendarzt über Ihr Smartphone Informationen
austauschen.
Was ist für eine Teilnahme notwendig?
Die App „Mein Kinder- und Jugendarzt“ laden Sie direkt über
den Apple AppStore oder den Google PlayStore herunter. In
der App wählen Sie dann Ihren behandelnden Kinder- und
Jugendarzt aus. Er wird dann eine datensichere Verbindung
mit Ihnen herstellen.
Ihr Arzt kann Nachrichten und Therapieerinnerungen schicken,
Notfallsprechstunden oder geänderte Praxisöffnungszeiten
mitteilen. Die App beitet die Möglichkeit, Gesundheitsdaten
auszutauschen bzw. virtuell per Videosprechstunde PädHome® zu kommunizieren. Beispielsweise können Sie zuvor
übertragene Gesundheitsdaten Ihres Kindes mit dem Arzt
auswerten und besprechen.

Teilnahmevoraussetzungen
Die energie-BKK stellt Ihnen kostenfrei das telemedizinische
Premiumangebot PädAssist® und PädHome® bei folgenden
Erkrankungen zur Verfügung:
•
•
•
•
•

Rheuma
Asthma
chronische Kopfschmerzen
chronische Bauchschmerzen
Schreibabys

Bitte sprechen Sie Ihren Kinder- und Jugendarzt an, ob eine
Teilnahme in Frage kommt.
 eitere Informationen unter www.bkkstarkekids.de und
W
www.paedexpert.de.

in Bestform 04/2019
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Winter bedeutet althochdeutsch auch „glänzende Zeit“.
Draußen glitzert es durch Nässe, Schnee und Eis und
drinnen durch Licht und Kerzenschein. Das ist die Zeit für
gemütliche Stunden zu Hause und für Aktivitäten in klarer
Winterluft. Wir haben hier einige Ideen für Sie.

Kontakte pflegen
Zum Wohlfühlen gehören soziale Kontakte – denn
Menschen sind soziale Wesen. Ein Baby überlebt nach
seiner Geburt nur, wenn sich jemand intensiv um das
Neugeborene kümmert. Deswegen fühlen wir uns in der
Gemeinschaft geborgen. Wir brauchen eine soziale Eingebundenheit, denn Einsamkeit macht krank. Zum Fest
der Liebe sind viele Menschen auf sich alleine gestellt, das
muss nicht sein. In Weihnachtsstuben oder über soziale
Netzwerke kommen Menschen zusammen, die schnell
von Fremden zu Freunden werden. Hinter dem Hashtag
#KeinerBleibtAllein steckt eine Aktion, die Menschen, die
an Weihnachten oder Silvester unfreiwillig alleine sind, mit
Gleichgesinnten zusammenbringt. Mehr Informationen
unter www.keinerbleibtallein.net

Oh je, du Fröhliche!

©istockphoto.com – SbytovaMN

Ein Weihnachtsbaum zum Mieten?
Zum Weihnachtsfest gehören nicht nur Geschenke und
ein festliches Essen, sondern auch der Christbaum. Nur
schade, wenn die Tanne nach Weihnachten am Straßenrand entsorgt werden muss. Nachhaltig geht anders. Der
Plastikbaum ist dabei nicht die einzige Alternative zum
klassischen Weihnachtsbaum. Wie wäre es mit mieten
statt kaufen? Grüne Weihnachten – das ist ein neuer
Trend. Einige Baumschulen und Förstereien setzen ein
Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft und bieten Bäume
zum Mieten an. Die meisten Anbieter bringen den Baum
kurz vor Weihnachten und holen den Baum nach Neujahr
wieder ab, um ihn schnell wieder einzupflanzen.
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Im Trubel beim Plätzchen backen verbrannt? Schon ist die
besinnliche Atmosphäre vorbei. Denken Sie daran, Ihre
Hausapotheke vor den Festtagen aufzufüllen! Das oft fettige und reichhaltige Essen kann dem einen oder anderen
Sodbrennen bringen – dagegen hilft ein säurebindendes
Mittel. Auch gegen Verstopfungen sollten Sie an Festtagen
etwas im Haus haben. Um Verstopfungen zu vermeiden,
sollten Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen.
Während der Mahlzeiten und zwischendurch sollten Sie
am besten nur Saftschorlen und Wasser ohne oder nur
mit wenig Kohlensäure trinken. Auch gegen die kleinen
Wehwehchen wie Husten, Schnupfen und Heiserkeit sollte
man Mittel parat haben. Wir wünschen Ihnen stressfreie
und gesunde Festtage.

Winter Special | s pezial
X-mas Bananen-Zimt-Vollkorn-Cookies
Zutaten: 3 Eigelb, 3 Eiweiß, 1 TL Backpulver, 1 Banane,
400 ml Vollkorn-Haferflocken, etwas Honig, Zimt nach Belieben

©istockphoto.com – Sergeeva

Zubereitung: Das Eiweiß mit einem Mixer zu Eischnee schlagen. Die Banane mit dem Honig zerdrücken und Eigelbe so
lange damit verrühren, bis ein schaumiger Teig entsteht.
Das Backpulver hinzufügen. Den Eischnee unterrühren und
danach die Haferflocken unterheben. Den fertigen Teig mit
einem Spritzbeutel fingerdick auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech spritzen. Bei 180°C Ober-/Unterhitze
ca. 20 Min. backen. Je kürzer/länger die Kekse im Backofen
bleiben, desto weicher/knuspriger werden sie.

Wie gut kennst du dich selbst?
Zur Weihnachtszeit denken wir an unsere Liebsten, überlegen, welche Geschenke am besten passen und wer gerne
welche Naschereien mag. Jeder Mensch tickt anders und
jeder hat seine ganz eigene Persönlichkeit. Zum großen
Fest kommen viele verschiedene Charaktere zusammen
– doch wie gut kennst du dich selbst? Nimm dir doch mal
ein bisschen Zeit, um dich besser kennenzulernen. Folgende Fragen können dir dabei helfen:
1. Wer willst du sein?
©ingimage.com

2. Was ist dir wichtig?
3. Wie sehen deine Ziele aus?
4. Worauf bist du richtig stolz?
5. Wie kümmerst du dich um dich selbst?
Was tust du dir Gutes?

Was stärkt unser
Immunsystem?
Lebensstil und Umwelteinflüsse haben Einfluss auf unser
Immunsystem – ob Saunagang oder Wechselduschen. Wie
wir unserem Immunsystem etwas Gutes tun können? Hier
einige Tipps:
• Ein erholsamer Schlaf ist wichtig, während der Ruhephase produziert das Immunsystem neue Zellen.
• Eine ausgewogene Ernährung von A wie Apfel bis Z
wie Zitrone versorgt den Körper mit wichtigen Stoffen
und Vitaminen.

Den Winterblues wegtanzen!
In der dunklen Jahreszeit fühlen wir uns häufig schlapp
und antriebslos. Schluss damit! Musik an und einfach
gegen den Winterblues antanzen. Unser Rezept, um die
Stimmung zu heben? Beim Kochen können Sie mehr als
nur den Kochlöffel schwingen – wie wäre es, nebenbei
leicht und ausgelassen zur Lieblingsmusik zu tanzen? Das
bringt den Kreislauf in Schwung und macht den Kopf frei.

• Punsch und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt? Das
ist keine gute Idee, denn der Alkohol erweitert die
Blutgefäße und der Körper kühlt schneller aus, das
schwächt unser Immunsystem.
• Ab nach draußen – Bewegung an der frischen Luft
füllt den Vitamin-D-Tank wieder auf. Sport ist eine gute
Möglichkeit, um Stresshormone zu reduzieren.
• Achtung Erkältungszeit – die verantwortlichen Viren
sitzen z. B. auf Haltegriffen in Bus und Bahn sowie Einkaufswagen. Wer mehrmals täglich die Hände mit Seife
wäscht, bietet Erregern weniger Angriffsfläche.

in Bestform 04/2019
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i nterview | Stammzellenspende

Eine Stammzellenspende ist sinnvoll

EINE CHANCE AUF EIN
ZWEITES LEBEN GEBEN
Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland
die Diagnose Blutkrebs. Für viele Patienten ist die
einzige Chance auf Heilung eine Stammzellenspende. Wer sich als Spender bei der DKMS registriert,
kann weltweit zum Lebensretter werden, denn die
„Deutsche Knochenmarkspenderdatei“ will für
jeden Blutkrebspatienten einen passenden Spender
finden. Unsere Versicherte Lara Kubiczek wurde in
diesem Jahr zur Stammzellenspenderin. Wie so eine
Spende abläuft, verrät sie uns im Interview.

Wie kamen Sie auf die Idee, sich registrieren zu lassen?
Lara Kubiczek: Die DKMS rief zu einer Aktion auf: Lässt man
sich als Gruppe von fünf Personen neu registrieren, kann man
bei einer Knochenmarkentnahme live im OP dabei sein. Da ich
Krankenschwester bin und mich stark für Medizin interessiere,
bestellten meine Freundinnen und ich uns das Paket mit den
wohl bekannten Mundstäbchen und registrierten uns. Keinen
Monat später hielt ich meinen DKMS-Spenderausweis in den
Händen.

Wann sind Sie als Spenderin infrage gekommen?
Lara Kubiczek: Im Februar 2019 erfuhr ich von der DKMS,
dass ich als Spenderin eventuell geeignet bin und zur weiteren
Abklärung bitte Blutproben abgeben solle. Danach passierte
zunächst fünf Monate nichts und ich dachte, ich sei in Ver-
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Jährlich sterben mehr
als 18.000 Menschen in
Deutschland an Blutkrebs.

Jeder zehnte Blutkrebspatient in Deutschland
findet keinen passenden Stammzellenspender.

Quelle: DKMS

Alle 15 Minuten erkrankt
in Deutschland ein Mensch
an Blutkrebs.

gessenheit geraten. Eines Tages als ich gerade von der Arbeit
kam, meldete sich die DKMS telefonisch: „Frau Kubiczek,
Sie sind ein passender Spender“. Da bekam ich am ganzen
Körper Gänsehaut. Ich war komplett überwältigt von dem
Gefühl, einem Menschen eine Chance auf ein zweites Leben
geben zu können. Gleichzeitig war ich auch etwas bedrückt,
da ich wusste, dass derjenige sehr krank ist und ohne meine
Hilfe vermutlich sterben wird. Außerdem hatte ich auch Angst,
dass mein Empfänger es bis zum Entnahmedatum nicht mehr
schaffen könnte.

Welche Voraussetzungen mussten Sie erfüllen?
Lara Kubiczek: Zuerst musste ich für mich die Entscheidung
treffen, tatsächlich spenden zu wollen. Sich registrieren zu lassen ist das eine, aber die ganze Aktion dann wirklich durchzuziehen, ist das andere. Es war auch wichtig, an dem geplanten
OP Termin Zeit zu haben, da der Empfänger ja ebenfalls auf die
Spende vorbereitet werden musste. Das Wichtigste aber war,
ich musste komplett gesund sein. Bei der Voruntersuchung
wurde wirklich alles gecheckt, Herz, innere Organe, Blut und
vieles mehr.

Sich registrieren zu lassen ist das eine, aber
die ganze Aktion dann wirklich durchzuziehen,
ist das andere.

Hatten Sie nach dem Gesundheitscheck und der Auf
klärung durch einen Arzt Zweifel, ob Sie wirklich spenden
wollen?
Lara Kubiczek: Es war eher ein Gefühl von Verunsicherung
und Vorfreude. Man muss sich ja immer bewusst sein, dass es
ein operativer Eingriff ist, der unter Vollnarkose stattfindet. Ich
hatte bis dahin noch nie eine Operation. Auf einem OP-Tisch
zu liegen, war nicht gerade einer meiner schönsten Gedanken.
Daraufhin schaute ich mir viele Dokumentationen an, in denen
Spender von ihren Erfahrungen erzählten und vergaß meine
Bedenken. Ich war danach so aufgeregt, jemandem vielleicht
das Leben retten zu können, dass ich mich sogar auf die OP
freute und die Tage bis zum Entnahmetermin zählte.

Konnten Sie den Empfänger Ihrer Stammzellenspende
kennenlernen?
Lara Kubiczek: Nach meiner Knochenmarkspende hatte ich
sofort das Bedürfnis, meinen genetischen Zwilling persönlich
kennenzulernen und alles über ihn zu erfahren. Doch ein persönliches Kennenlernen darf erst zwei Jahre nach der Spende
erfolgen, da es immer noch sein kann, dass mein Empfänger
nochmals eine Spende braucht. Meine Entscheidung, vielleicht
ein weiteres Mal zu spenden, soll nicht emotional beeinflusst
werden. In diesen zwei Jahren kann ich jedoch anonyme Briefe
mit meinem Zwilling austauschen.

in Bestform 04/2019
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Quelle: DKMS

Stimmt, es tut weh, für genau eine Woche.
Im Vergleich zu den Menschen, denen
geholfen werden muss, ist dieser Schmerz
aber gar nichts.

Wie viel Zeit nimmt eine Knochenmarkspende in
Anspruch?
Lara Kubiczek: Zunächst musste ich für einen Tag nach Köln
fahren, damit mich Ärzte von oben bis unten durchchecken
und ich das Okay für die Spende bekomme. Zwei Wochen
später wurde ich in einem speziellen Entnahmezentrum in Köln
zur Operation aufgenommen mit zwei Tagen Aufenthalt. Nach
den Krankenhaustagen war ich noch vier Tage arbeitsunfähig.
Danach ist man grundsätzlich wieder fit für den Alltag. Ich
hatte leider noch ein wenig mit meinem Kreislauf zu kämpfen,
konnte dann aber nach einer zusätzlichen Krankheitswoche
wieder arbeiten und mit Sport anfangen.

Hat Sie eine vertraute Person bei der Spende begleitet?
Lara Kubiczek: Die DKMS bot mir an, dass ich während des
Krankenhausaufenthalts eine Person meiner Wahl mitnehmen
kann, wobei Hotel- und Essenskosten übernommen werden.
Daher begleitete mich meine beste Freundin nach Köln und
stand mir die ganze Zeit zur Seite.

Würden Sie anderen Menschen die Registrierung empfehlen?
Lara Kubiczek: Mit meiner Spende hat ein kleines Mädchen
aus Schweden eine Chance auf das Leben bekommen. Aber
nicht nur das Mädchen, sondern auch die Eltern und Verwandten schöpfen neue Hoffnung.
Ich denke oft darüber nach, was wäre, wenn ich die Person gewesen wäre, die eine Stammzellenspende gebraucht hätte, um
weiterleben zu können – um später eine Familie zu gründen
– um endlich Medizin zu studieren – um die kleinen Momente im Leben genießen zu können. Das alles wäre ohne einen
Spender nicht möglich. Es gibt viele, zu viele Menschen auf
dieser Welt, die genau auf uns angewiesen sind. Mit nur zwei
kleinen Pieksern kann man diesen Menschen helfen.

Lara Kubiczek
Stammzellenspenderin
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Ja, ich empfehle es, sich bei der DKMS zu registrieren. Und
wer jetzt sagt, das tut doch weh? Stimmt, es tut weh, für
genau eine Woche. Im Vergleich zu den Menschen, denen
geholfen werden muss, ist dieser Schmerz aber gar nichts. Es
ist sogar, im gewissen Sinne, ein schöner Schmerz. Ich konnte
dem kleinen Mädchen, welches schon sehr lange leidet,
höchstwahrscheinlich helfen!

©ingimage.com
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Neues Vorsorgeprogramm

HALLO BABY
Sie erwarten Nachwuchs? Dann ist unser neu
gestartetes Vorsorgeprogramm für schwangere
Frauen „Hallo Baby“ genau richtig für Sie.
Das Vorsorgeprogramm für schwangere Frauen „Hallo Baby“
ist am 01.07.2019 neu gestartet. 60 Betriebskrankenkassen
mit rd. 6,5 Millionen Versicherten haben gemeinsam mit dem
Berufsverband der Frauenärzte, dem Berufsverband Deutscher
Laborärzte und der AG Vertragskoordinierung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen Vereinigungen Leistungen zur Vermeidung von Frühgeburten und
infektionsbedingten Geburtskomplikationen vereinbart.
Geburten vor der 37. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht von weniger als 2.500 Gramm sind ein zentrales
Problem in der Geburtshilfe. National und international sind
steigende Frühgeburtenraten zu verzeichnen. Dabei können
medizinische Risikofaktoren, wie zum Beispiel die bakterielle
Vaginose und die Infektion mit Toxoplasmose zu einem Anstieg
der Frühgeburtenrate führen.

Das frühzeitige Erkennen und die Reduktion dieser Risikofaktoren zählt zu den wichtigsten Zielen des Vorsorgeprogramms
„Hallo Baby“.

Die Leistungen im Überblick
• Toxoplasmosesuchtest inkusive ärztlichem
Aufklärungsgespräch
• Infektionsscreening zwischen der 13. und 20.
Schwangerschaftswoche
• Streptokokken-B Test zwischen der 35. und 37. Schwangerschaftswoche mit anschließendem ärztlichem Gespräch
bei auffälligem Ergebnis
Diese Leistungen sind für Sie kostenfrei.
Der Arzt rechnet direkt mit uns ab.

So nehmen Sie teil
Sprechen Sie Ihren Gynäkologen auf das Versorgungsprogramm an. Eine Übersicht mit teilnehmenden Ärzten finden
Sie auf unserer Homepage www.energie-bkk.de/6995.html

in Bestform 04/2019
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Gesundheitskarte startet mit Onlinediensten
In diesem Jahr wurde eine Mehrzahl der Arzt- und Zahnarztpraxen an das gesicherte Netz der Telematikinfrastruktur
angeschlossen. Damit ist es Ärzten, Zahnärzten und Psychotherapeuten nun möglich Ihre Versichertenstammdaten mit
den Daten auf Ihrer Gesundheitskarte (eGK) abzugleichen.
Sobald die Gesundheitskarte in das Kartenterminal gesteckt
wird, beginnt ein automatisierter Abgleich der Daten. Über das
Lesegerät beim Arzt wird bei uns angefragt, ob die Karte gültig
ist und ob die gespeicherten Daten aktuell sind. Liegen neue
Daten vor,
werden sie
automatisch
aktualisiert.
Voraussetzung dafür
ist aber, dass
Sie uns über
Änderungen
Ihrer Daten
zeitnah
informieren,
wie beispielsweise nach einem Umzug. In diesem Fall passen
wir dann Ihre Anschrift in unserem System an. Beim nächsten
Arztbesuch wird diese beim Einlesen auf der eGK geändert.
Sie benötigen daher keine neue Karte mehr. Bei Namensänderungen oder einem neuem Lichtbild erhalten Sie auch weiterhin eine neue Gesundheitskarte.

Sollte der Kalender an dieser Stelle fehlen oder Sie noch ein
zusätzliches Exemplar benötigen, bestellen Sie gerne unter
info@energie-bkk.de.

Ist die Gesundheitskarte ungültig, zeigt das Praxisverwaltungssystem bzw. das Krankenhausinformationssystem eine
entsprechende Meldung an (Gesundheitskarte gesperrt/
ungültig/Versicherung beendet). Bitte nehmen Sie dann
schnellstmöglich Kontakt mit uns auf.
Wie geht es mit der Entwicklung der Gesundheitskarte weiter?
Demnächst soll es möglich sein, auf der Karte Notfalldaten
und einen Medikationsplan zu speichern. Tests hierzu starten
voraussichtlich Anfang 2020. Die Speicherung wird aber nur
mit Ihrer vorherigen Einwilligung und einer sicheren PIN erfolgen. Den entsprechenden PIN/PUK-Brief erhalten Sie vor dem
Start rechtzeitig von uns.
Wichtig: Verwenden Sie bitte immer nur die neueste Karte.
Alte Karten werden automatisch gesperrt, da es laut Gesetz
nur eine gültige Karte geben darf. Weitere Informationen
zum Online-Verfahren finden sie auf der Website der gematik
(www.gematik.de/mediathek).
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energie-BKK ist fit dabei
Im August waren wir beim B2Run-Firmenlauf in Hannover vertreten. Insgesamt waren 11.500 Läufer aus 530 Unternehmen
dabei – auch 12 Mitarbeiter der energie-BKK. Gruppenstart
war um 18:45 Uhr. Die 6,5 km lange Strecke startete vom
Nordufer am Maschsee, einmal um den Maschsee herum bis
zur HDI-Arena. Unsere Laufzeiten betrugen von 0:33 min bis
1:08 Std. Bei toller Atmosphäre und super Wetter (30 Grad)
hatten wir jede Menge Spaß.

Start in die Zukunft | a ktuelles

Resilienz – Wie bestehe ich Herausforderungen gesund und wachse durch Krisen?
Selbstwirksamkeit – Was und wie viel traue
ich mir zu? Wo stehe ich mir im Weg?
Stress – Warum empfinden wir Stress? Was
ist positiver und was ist negativer Stress?

©istockphoto.com – Harbucks

Konfliktlösung – Wie kann ich eigene Konflikte lösen oder andere dabei unterstützen?
Kommunikation – Warum ist Kommunikation wichtig? Wie bringe ich rüber, was ich
sagen will?

Unser Präventionsprogramm für Schüler

STARK IN DIE ZUKUNFT
Das Ende der Schulzeit rückt näher mit neuen
Herausforderungen und wichtigen Entscheidungen.
Spätestens in dieser Phase geraten viele Schüler
richtig unter Druck. Wie soll und wird es weitergehen im Leben? Um Schüler fit zu machen, fördert die energie-BKK das Programm „Stark in die
Zukunft“.
In Kooperation mit dem Institut für Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung, der „cco netzwerke GmbH“ haben wir
das Programm an den ersten Schulen gestartet. Die cco-Trainer können auf ein großes Erfahrungswissen in der Gesundheitsprävention zurückgreifen.
Was bietet das Präventionsprogramm?
Die psychosoziale Gesundheit von Schülern soll gestärkt
und sie sollen befähigt werden, ihr Leben selbstbestimmt zu
entwickeln und ihre eigene Gesundheit im Blick zu behalten.
Jugendlichen wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern sie
werden vor allem zu mehr Selbstreflexion angeregt, um auch
ihre Eigenverantwortlichkeit zu stärken. Es gibt sechs Module: Resilienz, Selbstwirksamkeit, Stress, Selbstmanagement,
Konfliktlösung und Kommunikation.
Jede teilnehmende Schule kann individuell entscheiden, welche Module behandelt werden sollen. In Präsenzstunden erarbeiten die Schüler dann anhand von Diskussionen, Plakaten
oder Rollenspielen eigene Ideen zu den Inhalten. Die neuen
Eindrücke sollen sie dann auch außerhalb der Schule umset-

zen. Dazu erhalten sie kleine Übungen und Aufgaben, die im
Alltag als Anker zum jeweiligen Modul dienen.
Die flexible Integration der Einheiten in den Schulalltag kommt
bisher sehr gut bei den teilnehmenden Schulen an. Es zeigt
sich deutlich, dass es im Schulalltag nicht nur um Wissensvermittlung geht, sondern um das gesamte Leben der Schüler
mit individuellen Problemen und Herausforderungen, die über
Klausuren und Prüfungen hinausgehen. Immer mehr Schulen
entwickeln deshalb langfristige Präventionskonzepte, in denen
Themen außerhalb des Lehrplans im Fokus stehen. Hier setzt
„Stark in die Zukunft“ als nachhaltiges, begleitendes Angebot
für Schulen an.
Die „Peter-Ustinov-Schule Eckernförde“ ist eine der ersten
Schulen, die im Kreis Rendsburg-Eckernförde das Programm
für sich genutzt hat. „Gesundheitsförderung und Prävention
sind grundlegende Aufgaben von Schulen. So haben wir den
Auftrag, Schüler auch im achtsamen Umgang mit Körper und
Seele zu schulen. Dies kann besonders gut gelingen, wenn die
äußere Vernetzung mit Experten die innerschulische Kooperation stützt“, erklärt Daniela Russek. Sie ist zuständig für Prävention und Beratung an der PUS Eckernförde. Das Angebot
„Stark in die Zukunft“ wird an der Schule über einen Zeitraum
von zwei Jahren durchgeführt. „Im Rahmen des Programms
wollen wir bei Schülern das Bewusstsein für ihre Stärken und
Fähigkeiten schärfen und Werkzeuge an die Hand geben, die
ihnen helfen, ihr Leben aktiv zu gestalten und ihre Ziele zu
erreichen. Fakt ist: Nur wer an sich selbst glaubt, kann auch
seine Ziele erreichen“ begründet Frank Heine, Vorstand der
energie-BKK, das Engagement der Krankenkasse.
in Bestform 04/2019
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Selbstmanagement – Wie kann ich mich
selber organisieren? Woher weiß ich, was
ich will?
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aber richtig!
Das Geld ist knapp als Azubi, Student oder Berufseinsteiger. Damit am
Ende des Monats noch etwas übrig ist, heißt es gut haushalten! Doch
das Sparen sollte sich zum Beispiel nicht auf deine Ernährung auswirken.
Gesundheit geht vor! Hier ein paar Tipps für Dich!

FÜR 10 EURO
BEKOMMT MAN...
2-Personen Haushalt,
1,5 Liter pro Tag
und Person

2000 Liter
Leitungswasser
aus dem Hahn

18-72 Liter
Flaschenwasser
(2 bis 8 Kisten mit 12
Flaschen a 0,75 Liter)

Reicht für 1,8 Jahre
Reicht für 6 - 24 Tage

DAS RICHTIGE MAß
NUDELN
Als Hauptgericht: 120 bis 150 g
Als Beilage:
50 bis 80 g

KARTOFFELN
Als Beilage:

150 bis 200 g
(2-3 mittelgroße)

REIS
Als Beilage:

60 bis 80 g

GEMÜSE
Als Hauptzutat:
Als Beilage:

20

400 bis 600 g
200 g

SELBER KOCHEN
Mach dir und anderen eine Freude und nimm den Kochlöffel
selbst in die Hand. Statt Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und große Mengen an Zucker und Fett zu essen,
ernähre dich lieber frisch und gesund. Hierbei kannst du auf
Regionales und Saisonales achten, das schont den Geldbeutel. Um noch mehr zu sparen, koch einfach gemeinsam mit
Freunden oder abwechselnd füreinander.
Wiege die Lebensmittel vorher, damit du nicht zu viel zubereitest und den Rest wegwerfen musst. Plane auch schon
für den nächsten Tag mit oder nimm die Reste mit zur Arbeit.
Mit diesen Richtwerten kannst du ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel pro Person ausreicht.

j ugend

DU SUCHST
INSPIRATION?
Keine Ideen mehr, was du kochen könntest? Hol
dir neue Tipps im Internet oder probier doch mal
Pasta alla Norma aus:

LEITUNGSWASSER STATT
AUS DER FLASCHE
Du sparst nicht nur Geld, sondern entlastest auch das Klima, denn der Mineralwasserkonsum in Deutschland belastet
das Klima durchschnittlich 600-mal stärker als Leitungswasser. Neben der sehr
guten Qualität enthält das Wasser aus
der Leitung in manchen Regionen sogar
mehr Mineralien als aus der Flasche.

PASTA ALLA
NORMA

Zutaten für 2
Personen:
200 g Spaghett
i
Olivenöl zum An
braten
1 Aubergine
1 Knoblauchzeh
e
500 g ganze ge
schälte Tomaten
(Dose)
Salz, Pfef fer un
d ggf. Zucker
1/2 Bund frisch
er Basilikum.
Zubereitung:
Auberginen wür
feln. In einer gr
oßen Pfanne re
lich Olivenöl er
ichhitzen und die
Au
berginewür fel
bei mittlerer H
darin
itze ca. 10 Min
. anbraten. Knob
schälen, fein ha
la
uch
cken und mit in
die Pfanne gebe
und für 2-3 Min
n
uten mitdünsten
. Tomaten in di
Pfanne geben,
e
mit Salz & Pfef
fer und gegebe
einer Prise Zuck
nenfalls
er würzen. Basi
likum fein hack
und ebenfalls m
en
it in die Pfanne
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ESSEN RETTEN UND GELD SPAREN
Darf es doch mal etwas aus dem Restaurant
sein? Dann versuch es doch mal mit der „Too
Good To Go“ App. Jährlich werden 10 Millionen Tonnen vermeidbare Abfälle allein in
Deutschland weggeworfen. Bei Aktionspartnern kannst du Überproduktionen von leckerem Essen zum reduzierten Preis abholen und
genießen.

SPAR NICHT AN DER FALSCHEN STELLE
Wichtig ist, nicht bei der Qualität deines Essens zu sparen! Beim Fleisch zum
Beispiel solltest du nicht geizen: Iss lieber in Maßen, dafür aber in Super-Qualität.
Achte auf ein Bio-Siegel, wie z. B. Demeter, Naturland oder Bioland.
Nicht nur Hofläden oder dein Fleischer vor Ort, sondern auch
Supermärkte bieten inzwischen eine Vielzahl an Bioprodukten an.
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Gesunde Lebenswelt Kita

Gesundheitsförderung in Lebenswelten, dafür
machen wir uns stark, wie zum Beispiel in Schulen
oder Kindergärten. Im September lief in sieben Kindergärten in Dorsten-Holsterhausen ein Event zur
beliebten regionalen Kinderbuchreihe „Moppel und
Mücke“. Das kam richtig gut an.

es sich nicht nehmen, beim Fest dabei zu sein. Der gemütliche
Frosch mit seiner Latzhose versprühte viel Energie und zauberte so manchem großen und kleinen Gast ein Schmunzeln ins
Gesicht. Am Ende setzte sich die Mannschaft des Kindergartens Abenteuerland knapp durch. Kinder, Eltern und Erzieher
hatten mit Hüpfburg und Hindernis-Parcours aber auch abseits
des Spielfeldes großen Spaß.

Die beiden Freunde, der dicke, bequeme Frosch Moppel und
die kleine quirlige Mücke erleben Abenteuer in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Uli Turowski von der Fußballfabrik sowie die Macher von Moppel und Mücke, Christine
Pohl und Katja Ledder aus Werder an der Havel, waren dazu
angereist. Sie brachten mit ihrer Lesung, mit Tanz und viel
Musik die Kids sowie ihre Erzieher mächtig in Bewegung. Alle
hatten dabei eine Menge Spaß.

Die Veranstaltungen waren für die energie-BKK ein voller
Erfolg. Das Ziel, Kinder und Eltern zu animieren, wieder mehr
Zeit miteinander zu verbringen, sich mehr in der Natur zu
bewegen und sich weniger mit Playstation und Co. zu beschäftigen, wurde erreicht. Insgesamt nahmen 500 Kinder an
den Veranstaltungen in den Kitas teil. Acht Kinder haben sich
sogar gleich spontan im Fußballverein angemeldet.

Im Anschluss an die Vorstellungen nahmen fünf Kindergärten
am ersten „energie-BKK Fußball-Kindergarten-Cup“ auf dem
Waldsportplatz des BVH Dorsten teil. Auch Frosch Moppel ließ
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Lösung: 1. Dachs 2. Maus 3. Reh 4. Ente 5. Wildkatze 6. Pferd

DIE ABENTEUER VON MOPPEL
UND MÜCKE BEWEGEN ALLE

k inder

Tierspuren im Schnee
Weißt du, welche Spur zu welchem Tier gehört?
Ordne den Nummern die richtigen Buchstaben zu.

a) Pferd b) Dachs c) Reh d) Wildkatze e) Maus f) Ente

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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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
@energie_BKK

osc.energie-bkk.de

