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Goodbye Langeweile!

Sämtliche personenbezogenen Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen und nur aus
Gründen der Lesefreundlichkeit vereinfacht. Das Magazin dient der energie-BKK dazu, ihre gesetzliche
Verpflichtung zur Aufklärung der Versicherten über deren Rechte und Pflichten in der Sozialversicherung
zu erfüllen. Rechtsverbindlich für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung. Keine Reproduktion
des Inhalts ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manuskripte,
Fotos etc. übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, Leserbeiträge
auszugsweise bzw. in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
Sandburgen bauen am Nordseestrand, Wanderungen durch
österreichische Gebirge oder Weinverkostungen in Frankreich
– haben Sie schöne Urlaubserinnerungen im Gepäck? Diesen
Sommer standen wir alle vor der großen Herausforderung, die
Urlaubsplanung aufgrund von Corona nochmal überdenken zu
müssen. Manch einer musste seine Reise umplanen – andere
sogar ganz absagen.
Ein großes Lob an Ihre Flexibilität und gesamtgesellschaftliche
Solidarität. Ich hoffe dennoch, dass Sie eine entspannte Sommerzeit verlebt haben und begleite Sie gerne mit dieser Ausgabe in die zweite Jahreshälfte und einen sonnigen Spätsommer.
Darin legen wir ein besonderes Augenmerk auf Ihr gutes Körpergefühl. Ute Binder, Coach für Persönlichkeitsentwicklung,
erklärt in „Mutig sein – über sich hinauswachsen!“, wie man
einfach mal „Ja!“ sagt, Ängste beiseiteschiebt und so neue
Wege begehen kann. Ihre Angst ist die vorm Zahnarzt? Wir
holen Ihr Lächeln zurück, indem wir hilfreiche Tipps für einen
angstfreien Arztbesuch liefern. Vielleicht sollten wir einfach
etwas mehr auf unsere Kinder hören – denn diese lernen nicht
nur von uns, sondern wir auch ganz viel von ihnen. Mehr über
die „Zwergenperspektive“ erfahren Sie ab Seite 16.

Geht Corona an den Kids spurlos vorbei? Mitnichten! Wir
haben Prof. Dr. Christoph Möller – Chefarzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie – getroffen und zu dem Thema befragt.
Und auch gesundheitspolitisch steht für uns als gesetzliche
Krankenkasse einiges an. Neben den gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen in dieser schwierigen Zeit, wie der
Sicherung der Gesundheitsversorgung und den Corona-Auswirkungen, arbeiten wir mit Hochdruck an der Digitalisierung
des Gesundheitswesens. Ab kommendem Jahr können Sie die
vom Gesetzgeber geforderte elektronische Patientenakte freiwillig und kostenfrei nutzen. Sie bietet eine Vielzahl digitaler
Services, wie zum Beispiel die Verwaltung Ihrer Verordnungen
und Befunde. Im Magazin geben wir einen ersten Ausblick.

Bleiben Sie gesund
Ihr

Wir sind umgezogen!

©ingimage.com

Frank Heine, Vorstand

Seit Mitte August finden Sie unsere
Hauptverwaltung Hannover in der
Oldenburger Allee 24.
Unsere Postanschrift bleibt unverändert:
energie-BKK, 30134 Hannover
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Interview – Prof. Dr. Christoph Möller
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WIE WIRKT CORONA
AUF KINDER UND
JUGENDLICHE?

Coronakrise | i nterview

an, gefolgt von der „Schulzeit“ mit Hausaufgaben und entsprechend „Homeoffice“ für die Eltern. Ein gemeinsames Mittagessen ist ungewohnt, aber ein wichtiger Faktor fürs Familienleben, wo sich jeder einbringen kann. Es folgt eine weitere
Lernsequenz sowie viel Bewegung am Nachmittag. Auch der
Nachmittag muss durchstrukturiert werden. Besonders kleine
Kinder brauchen Absprachen, die verbindlich sind, und Eltern
auch Zeit für sich, um abzuschalten. Das sollte ebenfalls im
Tagesablauf eine Rolle spielen.

Kinder und Jugendliche wachsen momentan inmitten einer Krise auf – Corona ist auch eine psychische Ausnahmesituation. Wir sprachen mit Prof.
Dr. med. Christoph Möller, Chefarzt der Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am „Kinderkrankenhaus Auf der Bult“ in Hannover über die
aktuelle Situation.

Wie belastend ist die Corona-Krise für Kinder und
Jugendliche?
Zuerst muss man sagen, dass viele Kinder und Jugendliche
trotz der Krise etwas Positives erleben – nämlich eine Entschleunigung des Familienlebens mit Eltern, die im Homeoffice arbeiten und Kindern, die ebenfalls zu Hause sind oder
waren. Schulbesuche oder der Kindergarten fielen bis zu den
Sommerferien nahezu aus. Außentermine, oft Stressfaktoren
besonders für Kinder, fallen ebenso weg. Daraus ergeben sich
neue Begegnungen für Eltern und Kinder. Das ist eine Chance:
Denn mehr Zeit zu haben als sonst, das wirkt stabilisierend.
Das ist der Teil, wo Kinder nicht schlecht durch die Krise
kommen.

Und die andere Seite der Medaille, wie beeinflusst sie den
Alltag einer Familie in der Corona-Zeit?

Welche Rolle spielt das Thema Bewegung in der Coronazeit?
Viel Bewegung in Bezug auf Alter und Bewegungsdrang ist für
die gesamte Familie gerade jetzt im Spätsommer eine große
gesundheitliche Chance. Wir haben gerade Superwetter mit
viel Sonnenschein – also beste Bedingungen, um Bewegungseinheiten in den Tagesablauf zu integrieren. Das können lange
Spaziergänge im Wald sein, Entdeckungstouren am See oder
im Stadtpark, wo es viel zu erforschen und zu sehen gibt.
Jetzt ist die Zeit, um draußen zu sein, denn viel Tageslicht und
frische Luft wirken sich vorbeugend auf den Blues oder Depressionen aus. Mittlerweile ist es ja auch wieder erlaubt, sich
mit mehreren Menschen zu verabreden und zu treffen, das ist
schon lockerer geworden und wirkt sich ebenfalls positiv aus.

Wie wichtig sind regelmäßige Schulbesuche?
Wenn die Schule wegfällt, kann das zum Beispiel bei einer
Schulangst entlastend sein. Allerdings sind Zeiten, in denen
Schulbesuche sehr reduziert sind, meist eine große familiäre
und gesellschaftliche Herausforderung. Gerade bei der Bildung
braucht es jetzt ganz viel Unterstützung. In „Bildungshaushalten“ sind Kinder und Jugendliche weniger gefährdet. Hier
springen die Eltern ein und bilden ihre Kinder weiter. Wo das
nicht klappt, ist Unterstützung zwingend erforderlich. Bil-

Schwierig ist, dass bisher bekannte und erlernte Strukturen in
Familien plötzlich wegfallen. Dabei ist es wichtig, den Tag ganz
klar zu strukturieren. Das fängt beim gemeinsamen Frühstück

Aus der Krise ergeben sich neue
Begegnungen für Eltern und Kinder –
das ist eine Chance ...

Prof. Dr. Christoph Möller
Chefarzt der Kinder- und
Jugendpsychiatrie am
„Kinderkrankenhaus Auf der
Bult“ in Hannover, Psychotherapie
und Psychosomatik
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Besonders kleine Kinder brauchen
Absprachen, die verbindlich sind und Eltern
auch Zeit für sich, um abzuschalten ...

persönlichem Kontakt bereitstehen. Daher muss eine „aufsuchende Bildungsarbeit“ weiter stattfinden und nicht wieder
ausgesetzt werden. Gerade bildungsferne Familien brauchen
diese Form der Begleitung bei der Bildung ihrer Kinder. Das ist
eine wirklich große Herausforderung.

Was hilft gegen zu viel Medienkonsum, haben Sie einfache Tipps?

dungsferne Schichten bekommen es meist nicht ohne äußere
Begleitung und Struktur geregelt, sodass die Bildungsschere
sich immer mehr öffnet. Kinder, die es hier schwer haben, werden abgehängt. Aus meiner Sicht muss da ganz klar mehr getan werden. Es ist eine Riesen-Herausforderung, die Bildungsproblematik nicht zu verstärken und Kinder und Jugendliche zu
unterstützen, damit Chancengleichheit gewahrt ist.

Manchmal ist die Schule also ein Befreiungsschlag, wenn
es in der Familie nicht so rosig läuft?
Genau, es gibt Eltern, die ihren Kindern nicht geben können,
was sie brauchen. Missbrauch ist ein weiteres Stichwort. Kita,
Kindergarten und Schule sind auch Kontrollinstanzen. Wenn
sie wegfallen, geht es diesen Kindern schlecht und niemand
bekommt mit, wenn etwas schief läuft. Deutschland stellt
gerade auf digitale Schule um, wir wissen aber auch, wenn
Kinder so viel Zeit haben, ist es besonders schwierig den
Verlockungen digitaler Medien zu widerstehen. Der Konsum
nimmt dann eher zu. Mit Hauruck die digitale Schule zu fördern, ersetzt nicht, dass Lehrer und Jugendhilfen weiterhin mit

6

Es ist wichtig, dass es bei klarer Absprache und Medienkontrolle, die vorher schon bestand, bleibt. Alternativen sollten gefördert werden. Zeit gemeinsam zu gestalten, kann sogar sehr
lehrreich sein. Was ist ökologische, was konventionelle Landwirtschaft – könnte zum Beispiel bei der Essenzubereitung
besprochen werden. Der schulische Aspekt und ein gemeinsames Erlebnis sind das A und O. Kleine Kinder können beim
Schnippeln in der Küche ihre Feinmotorik üben, die Jugendlichen übernehmen die Verantwortung für die Zubereitung einer
Speise – das klappt auch gut beim Backen und Kochen.

Wie bekommt man das alles organisiert?
Dafür eignen sich Familienkonferenzen, in denen eine gemeinsame Struktur und klare Verabredungen getroffen, Wünsche
gehört und altersspezifisch berücksichtigt werden. Machen Sie
einen Wochenplan mit den Highlights der jeweiligen Tage.

Und wenn Konflikte auftauchen, wie löst man sie?
Bevor Konfliktsituationen eskalieren, erstmal rausgehen und
sich später verabreden (15-20 min.), um sie zu klären. „Das
Eisen schmieden, wenn es kalt ist“, ist eine gute Empfehlung
des Psychologen Haim Omer. Erst wenn die Lage weniger aufgeheizt ist, lassen sich leichter Lösungen finden und Absprachen treffen.
Konfliktstoff ergibt sich auch dadurch, dass Jugendliche, die
gerade ausgezogen sind, jetzt wieder bei ihren Eltern wohnen.
Auch hier helfen klare Absprachen auf Augenhöhe, den Alltag
zu strukturieren. Das ist sehr wichtig, denn es ist viel wegge-

Coronakrise | i nterview

fallen: Abifeiern, Auslandsaufenthalte und andere eigenständige Aktivitäten. Es braucht Zeit sich anzupassen, um damit
umzugehen und die Enttäuschungen zu verarbeiten. Wichtig:
Eltern sollten darüber sprechen, die Krise als Chance zu begreifen.

Mit Jugendlichen darüber zu sprechen,
auch eigene Empfindungen zu nennen, ist
jetzt ganz wichtig ...

Jugendliche stecken in der Pubertät und leiden wahrscheinlich auch unter den Kontaktbeschränkungen?

©ingimage.com

Das stimmt, und das macht es schwierig. Jugendliche können
ihr Bedürfnis nach Nähe – Körperlichkeit und Berührungen zu
anderen nicht ausleben. Sie wollen sich ausprobieren, wollen
leben, Erfahrungen machen. Mit Jugendlichen darüber zu
sprechen, auch eigene Empfindungen zu nennen, ist jetzt ganz
wichtig. Wenn Eltern, wie es gerade öfter passiert, selbst unter
Zukunftsängsten leiden, weil die Existenz von heute auf morgen bedroht ist, sollte das ebenfalls Thema in der Familie sein.
Kinder und Jugendliche nehmen Unausgesprochenes wahr.

Erwachsene tragen Masken und verbergen vor Kindern
das Gesicht – wie kommt das an?
Maskentragen entfremdet, denn Kinder lesen viel aus der Mimik heraus. Auch Verbote und Beschränkungen, wie die Großeltern nicht mehr besuchen zu dürfen, können dazu führen,
dass sie sich von dem fehlenden Familienteil emotional entkoppeln. Darüber reden und sich abgleichen hilft. Alle Beteiligten sollten wissen: Nach jeder Krise geht es weiter, die Welt
bleibt nicht stehen, und das wird auch hier wieder so sein.
Ich rate Erwachsenen insbesondere dazu, sich nicht durch
die Panik über die Medien anstecken zu lassen, sich nicht in
einer Angsttrance zu verlieren, sondern eine distanzierte Sicht
einzunehmen, sich erst zu sortieren und dann zu entscheiden.
Gerade in dieser Krise gibt es jetzt Zeit, die sonst nicht da ist
und die wir positiv gestalten und nutzen können.

Der Titel des Buchs
„JUGEND SUCHT“ von
Prof. Dr. med. Christoph
Möller ist doppeldeutig
zu verstehen. Es ist ein
Präventionsbuch, in dem es
um Resilienz (psychische Widerstandskraft), Bildungs- und
Medienkompetenz, erwachsene Vorbilder und mehr geht –
Themen, die wir eben schon angesprochen haben, die im
Buch aber ausführlicher dargestellt sind. In zwölf Interviews
berichten ehemals abhängige Jugendliche auch über die Hintergründe ihrer Abhängigkeit und ihren Weg aus der Sucht.
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KEINE ANGST
VORM ZAHNARZT

Ob Wurzelbehandlung oder der jährliche Kontrollbesuch – allein die Vorstellung löst bei vielen Panik
aus. Wer Angst vor dem Besuch beim Zahnarzt hat,
wird oft belächelt. Doch nicht umsonst gibt es extra
geschulte Zahnärzte speziell für Angstpatienten.
Problematisch wird es vor allem, wenn Patienten
aus Furcht gar nicht mehr zum Zahnarzt gehen.
Wollen Sie sich auch am liebsten vor dem Zahnarztbesuch drücken? Das ist keine gute Idee! Die Mund
gesundheit wirkt sich auf unsere gesamte Lebensqualität aus – nicht nur physisch, auch psychisch.

Lassen Sie sich Zeit: Suchen Sie
sich einen Zahnarzt, der auf Angstpatienten spezialisiert ist.

8

Woher kommt diese Angst vorm Zahnarzt? Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Besonders oft nennen Angstpatienten traumatische Erlebnisse – meist aus ihrer Kindheit.
Haben Sie selbst schon einmal schlechte Erfahrungen beim
Zahnarzt gemacht? Wenn Sie sich aus Angst nicht behandeln
lassen, werden unter Umständen die Schmerzen immer stärker, die Zähne werden krank und zusätzliche Scham entsteht.
Viele Menschen trauen sich oft nicht mehr richtig herzlich und
offen zu lachen, weil sie keine schönen Zähne haben. Durchbrechen Sie den Teufelskreis – arbeiten Sie an Ihrer Angst, für
ein Leben mit weißen Zähnen, ohne Schmerzen, ohne Scham
und Angst und mit mehr Lebensfreude. Es gibt ein paar Tipps
und Tricks, die Ihnen die Angst vor dem Besuch beim Zahnarzt
nehmen können.

Über Ihre Ängste reden
Ängste, Zweifel und Scham verfliegen nicht von heute auf morgen. Der erste Schritt ist es, sich selbst mutig einzugestehen:
„Ich habe Angst und will etwas ändern!“ Reden Sie über Ihr
Problem mit einer Person, der Sie vertrauen, und die Verständnis für Ihre Situation hat. Suchen Sie gezielt Webseiten oder
Foren und tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus.

Zahnbehandlung | a ktuelles

Wichtig: Der erste Kontakt
Schon allein der Anruf, um einen Termin zu vereinbaren, kostet
Überwindung. Was genau soll man dann bloß sagen? Hier ein
Beispiel: „Guten Tag, mein Name ist …. Sie behandeln in Ihrer
Praxis auch Patienten mit akuter Angst vorm Zahnarzt, ist das
richtig? Ich war seit … Jahren nicht mehr beim Zahnarzt. Ich
hätte gerne einen Termin erst einmal nur zur Beratung ohne
Behandlung.“

©ingimage.com - lev dolgachov

Lassen Sie sich Zeit: Suchen Sie sich einen Zahnarzt, der auf
Angstpatienten spezialisiert ist. Sprechen Sie direkt bei der
Terminvereinbarung über Ihre Ängste und Sorgen. Lassen Sie
sich einen ersten Termin geben, ohne Behandlung, um die Praxis in Ruhe kennenzulernen. Achten Sie bei der Auswahl der
Zahnarztpraxis auf Ihr Bauchgefühl – fühlen Sie sich hier wohl?

Aktion: Monate der Zahngesundheit 2020

Wie wäre es mit beruhigender Musik oder einem Hörbuch –
fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie während der Behandlung Ihre
Kopfhörer aufsetzen können. Manchen Leuten hilft es, ein
angenehmes Parfüm zu tragen, das den medizinischen Geruch
einer Praxis etwas überdeckt.

Durch kontinuierliche und gründliche Zahnpflege lässt sich
Zahnersatz häufig vermeiden. Besonders sauber werden
die Zähne durch eine Professionelle Zahnreinigung beim
Zahnarzt. Mit unserem besonderen Angebot wollen wir Sie
bei Ihrer persönlichen Zahnvorsorge unterstützen.

Entspannen Sie sich!

Unser Angebot: Sie können in den Monaten September
und Oktober 2020 bei den Zahnärzten der 2ten-ZahnarztMeinung eine Professionelle Zahnreinigung zum
Vorzugspreis von 49 Euro in Anspruch nehmen.

Was ist da los? Sie können während der Behandlung nicht
sprechen und nichts fragen. Bitten Sie deshalb, Ihren Zahnarzt
jeden Behandlungsschritt vorher zu erklären – das gibt Sicherheit. Vereinbaren Sie mit Ihrem Arzt ein Handzeichen, damit
dieser weiß, wann Sie eine Pause brauchen.
Planen Sie genügend Zeit ein, um nicht schon auf dem Weg
zum Zahnarzt in Stress zu geraten. Ein hektischer Tagesverlauf
würde die Anspannung nur noch verstärken. Gönnen Sie sich
lieber einen beruhigenden Tee, zum Beispiel mit Lavendelblüten. Entspannungsmethoden wie Autogenes Training können
die Angst lindern. Kurse finden Sie in unserer Präventionsdatenbank unter www.energie-bkk.de/-83.html.

Zahnpflege
Damit es erst gar nicht zu einem Loch im Zahn kommt, sollten
Sie regelmäßig Zähneputzen, zudem zucker- und koffeinhaltige Nahrungsmittel reduzieren. Denn gepflegte Zähne und
ein strahlendes Lächeln wirken dynamisch und sympathisch.
Aber auch die tägliche Zahnpflege hat ihre Grenzen. Nur die
professionelle Zahnreinigung durch eine Fachkraft entfernt Beläge nachhaltig. Deshalb sollten Sie mindestens einmal im Jahr
zur Zahnvorsorge und Zahnreinigung gehen. Die energie-BKK
bezuschusst die Kosten der professionellen Zahnreinigung für
Versicherte ab dem vollendeten 18. Lebensjahr (maximal 2
Sitzungen je Kalenderjahr, bis zu 25,00 Euro pro Sitzung).

Kennen Sie jemanden, der auch davon profitieren möchte? Vielleicht Ihr Ehegatte, Freund oder Nachbar? Ihr
„Partner“ muss nicht bei der energie-BKK, aber gesetzlich
versichert sein. Bei der Terminvergabe muss der Partner
Ihren Namen, die energie-BKK und die Monate der Zahngesundheit nennen.
So funktioniert es:
1. Registrieren Sie sich auf www.2te-ZahnarztMeinung.de
2. Stellen Sie anschließend eine Anfrage für eine Professionelle Zahnreinigung ein.
3. Suchen Sie sich aus der Ergebnisliste einen Zahnarzt
aus und vereinbaren Sie dort einen Termin.
Versicherte der energie-BKK können auch dafür
unseren Zuschuss von 25 Euro erhalten (max. 2x im
Kalenderjahr).
Übrigens: Die 2te-ZahnarztMeinung ist ein Auktionsportal
für Zahnersatz, wodurch Sie bei Kronen, Brücken, Implantaten usw. im Schnitt 56 Prozent Ihres Eigenanteils sparen
können. Probieren Sie es aus. Sie sparen am Preis und
nicht an der Qualität.

in Bestform 03/2020

9

t hemenspezial | Gutes Körpergefühl

Gutes Körpergefühl

©ingimage.com - Sergey Peterman

MUTIG SEIN –
ÜBER SICH
HINAUSWACHSEN!

10

Gutes Körpergefühl | t hemenspezial

Wir Menschen sind im Grunde neugierige Wesen:
Wir entdecken gerne Neues und probieren uns aus.
Oft blockieren wir uns jedoch selbst, nämlich dann,
wenn uns vor neuen Herausforderungen der Mut
verlässt. Der Sprung ins kalte Wasser vom 5-MeterSprungturm ist so ein Klassiker: Du stehst oben
und fragst dich, warum du es nicht schaffst, einfach
zu springen und was dich davon abhält. Du spürst,
wie sehr dich das beflügeln und glücklich machen
würde, aber du traust dich nicht. Da gibt es diesen
Moment, sich zu entscheiden: Machen oder nicht.
Wir haben uns mit Menschen unterhalten, die sich
hier auskennen, weil sie Neues gewagt haben.

„I never lose. I either win or learn“, sagte Nelson Mandela. Das
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten beflügelt das Selbstbewusstsein und gibt ein gutes Körpergefühl. Ute Binder coacht
seit 10 Jahren Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
„Eigenverantwortung ist der Schlüssel. Tust du das, was du
gerade tust, für dich oder weil andere es wollen? Tut es dir
gut? Schaffst du es, Ja oder Nein zu sagen? Erkenne, wann es
Zeit ist, sich zu bewegen, um es dann auch zu tun“, erklärt sie.
Vor einigen Jahren machte sie sich damit selbstständig und
verabschiedete sich selbst aus der sicheren, guten Position im
öffentlichen Dienst. Sie stellte sich eigenen Existenzängsten
und wagte den beruflichen Neuanfang.

Da gibt es diesen Moment, sich zu
entscheiden: Machen oder nicht.

Angst ist ein natürliches Gefühl, welches uns in der Vergangenheit in lebensbedrohlichen Situationen geschützt hat. Vor
allem auf der Jagd, wenn ein Säbelzahntiger uns verfolgte. Alle
Sensoren sind aufgestellt, der Körper schüttet Stresshormone
aus, um trotz erhöhter Belastung konzentriert und stark zu
arbeiten. Man handelt instinktiv vorsichtiger, um die Gefahr
zu meistern. „Angst hat so gesehen einen positiven Nutzen.
Jedoch lähmt und belastet die Angst vor der Angst. Dann geht
es darum, Blockaden zu lösen und das Zutrauen in eigene
Fähigkeiten zu stärken, um den nächsten Schritt machen zu
können,“ verdeutlicht Coach Binder.
Wie fühlte es sich für sie an, selbst ihre Angst zu überwinden und neue berufliche Wege zu gehen? Sie antwortet: „Ich
habe mich gefragt, was ich in meinem Leben anders machen

Ute Binder
Ganzheitliches Coaching

muss, um mich zu spüren. Eine komplette Organisation um
mich herum wird sich nicht auf meine Bedürfnisse einstellen,
somit liegt dieser Schritt bei mir. Ich bin die Bauherrin meines
Lebens.“

Kinder sind unbefangener und probieren sich aus. Sie machen
Fehler, weil sie daraus lernen und sich weiterentwickeln. Sie
schlagen sich das Knie auf, schneiden sich in den Finger,
essen Sand, streiten, diskutieren, hinterfragen Dinge – wieso,
weshalb, warum. Sie lernen dadurch, mit Menschen, Dingen,
Situationen und Ängsten umzugehen. „Je älter man wird, desto
mehr Erfahrungen sammelt man, aber genau diese können
einem im Weg stehen. Wir beschäftigen uns mit den Ursachen
unserer Ängste, Auswirkungen und Folgen. Im besten Fall
überwinden wir sie und erleben dadurch Entspannung und
Glücksgefühle“, erklärt Ute Binder.

Hürden zu überwinden, davon erzählt auch Natalie, die ihre
Fitness verbessern wollte und zu laufen anfing: „Ich empfand
es als langweilig, da ich aber recht gut unter Druck funktioniere, hatte ich die Idee, mich mit einem übergeordneten Ziel
doch für das Laufen zu motivieren. So meldete ich mich als
kompletter Anfänger noch vor dem ersten Training zu einem
Marathon an. Dieses Ziel fühlte sich absolut utopisch und
unerreichbar an und jagte mir eine riesige Angst ein.“ In der

Natalie Zamora Anders
Projektingenieurin
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Zu erleben, dass man mutig war
und über sich hinauswächst, macht
glücklich ...

welche Ängste. Die Erkenntnis, dass es auch anderen so geht,
kann einem dabei helfen, seinen Mut zusammenzunehmen
und sich auszuprobieren“, sagt Ute Binder.

Vorbereitungszeit meisterte Natalie etliche Trainingseinheiten
mit jeder Menge Muskelkater und diversen kreativen Abbruchgedanken: „Die eine oder andere Träne war auch dabei,
schließlich lief ich tatsächlich meinen Marathon bis zum Ende.
Es war tatsächlich eine grenzwertige Erfahrung, aber ich habe
mich durchgekämpft und als Belohnung die reinste Form von
Glückseligkeit im Körper gespürt. Meine größte Erkenntnis war
das Erlebnis, dass meine Angst oft so bedrohlich wirkte, dass
ich mich gar nicht an sie heranwagte und Dinge von vorne herein unterließ. Da ich es aber dieses Mal schaffte, mich durch
sie hindurch zu kämpfen, kam ich stärker und größer auf der
anderen Seite wieder heraus. Durch diese Erfahrung ist Angst
für mich oft ein innerer Indikator dafür geworden, dass ich es
erst recht machen muss, weil ich dadurch wachsen werde.“

Das bestätigt auch Romano, der zum ersten Mal mit dem
Gleitschirm geflogen ist: „Mein Traum vom Fliegen hat mich
inspiriert, ist aber mit meiner Angst vorm Fliegen kollidiert. Im
Urlaub in den Alpen habe ich dann den Schritt gewagt, auch
weil ich totales Vertrauen zum Guide (wir sind ja im Tandem
geflogen) fasste. Er ermunterte mich, den Schritt über die
Bergkuppe zu wagen, den ich sonst nie gemacht hätte“. Dazu
kam der Kitzel und Reiz, eine neue Erfahrung sammeln zu wollen: „Mich trieb auch der Gewinn neuer Informationen an, die
mich weiterbringen. Mein Herz hüpfte, als wir sprangen. Ich
spürte das Glücksgefühl, zum ersten Mal tatsächlich fliegen
zu können, obwohl ich auch blass um die Nase war. Es war ein
tolles, einmaliges Erlebnis, davon gibt es in meinem Alter, mit
Anfang 60, wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele. Das war
so eins“, blickt Romano zurück.
Es lohnt sich, zu erleben, wozu man fähig ist. Das breite
Grinsen, das ins Gesicht kommt, ist einfach schon herrlich.
„Zu erleben, dass man mutig war und über sich hinauswächst,
macht glücklich. Wer gelernt hat, dabei auf sein eigenes Gefühl zu hören und sich zu spüren, weiß, was ihm gut tut, ohne
sich dabei zu überfordern“, beschreibt es Coach Binder.

Romano Testa
Diplom-Psychologe
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Menschen haben Lampenfieber vor dem großen Auftritt, vor
Tests oder Bewerbungsgesprächen - sogar Berühmtheiten
leiden darunter. In einem Interview gab Ex-Beatle Sir Paul McCartney offen zu, er sei vor Auftritten immer sehr aufgeregt.
„Alle Menschen um einen herum haben mit Sicherheit irgend-

Digitalisierung | a ktuell

DIGITALISIERUNG IM
GESUNDHEITSWESEN
Elektronische Patientenakte (ePA)
Herr Fuske konsultiert einen neuen Orthopäden, doch dieser
kann ohne Vorbefunde keine geeignete Behandlung vornehmen. Frau Miske sitzt mit Tochter Emma im Wartezimmer des
Dermatologen, Emmas Überweisung liegt dagegen vergessen
auf dem Küchentisch. Azubi Maik wird beim Radiologen nach
seinem letzten Röntgenbild gefragt, dies hat jedoch ein anderer Arzt. Solche Szenarien – die vermutlich jeder schon einmal
erlebt hat – gehören ab kommendem Jahr der Vergangenheit
an. Ab Januar 2021 bieten Krankenkassen ihren Versicherten
die elektronische Patientenakte (ePA) zur freiwilligen Nutzung.

Was kann die ePA?
Man wolle, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen auch
bei den Patienten ankomme, forderte Gesundheitsminister
Jens Spahn. So ist es nun auch. Die kostenfreie Patientenakte bietet eine Vielzahl digitaler Services und das mit voller
Datensicherheit. Ab 2021 haben alle gesetzlich Versicherten
einen Anspruch darauf, dass Ärzte ihre elektronische Akte mit
Befunden, Arztberichten und Röntgenbildern online befüllen.
Versicherte können selbst viele hilfreiche Funktionen nutzen
wie zum Beispiel die Rezeptverwaltung. Ab 2022 kommen
stufenweise weitere Funktionen hinzu: Mutterpässe, Impfausweise und U-Hefte können darüber geführt werden, Daten
geteilt oder bei Krankenkassenwechsel überführt werden. Die
alleinige Datenhoheit obliegt dabei dem Versicherten, der die
Zugriffsrechte für Dritte selbst beschränken beziehungsweise
freigeben kann.

ePA bringt Vorteile für Patienten und Ärzte
Welche Untersuchung wurde beim Patienten bereits durchgeführt, und wie verträgt er dieses oder jenes Medikament?
Die ePA bietet die schnelle Nachvollziehbarkeit von Behandlungspfaden, Diagnosen und Medikamentengaben aller mitbehandelnden Ärzte in Echtzeit – dies sorgt für eine bessere
Arzt-Arzt-Kommunikation. Sehr zum Vorteil der Patienten,
die nicht nur umfassenden Einblick in ihre Akte – und somit
Behandlungsabläufe haben – auch werden mögliche medikamentöse Kontraindikationen frühzeitig verhindert und Doppeluntersuchungen vermieden. In unserer nächsten Ausgabe in
Bestform erfahren Sie mehr über die ePA und die Umsetzung bei der e
 nergie-BKK.

Neues Design und neue
Technologie für unsere Gesundheitskarten

G 2.1

Ilona Musterfrau
energie-BKK
123456789
A123456789

Ab dem IV. Quartal 2020 führen wir stufenweise die
elektronische Gesundheitskarte (eGK G2.1) mit der kontaktlosen Schnittstelle (NFC) ein. Mit dieser Karte ist
ein Austausch von Daten über kurze Distanz möglich,
und sie stellt die Basis für zukünftige Funktionen und
Anwendungen der eGK sicher. Das Design haben wir
geändert, dadurch sind die Karten von den bisherigen
leicht zu unterscheiden.
Bei Erhalt einer neuen eGK können Sie gerne Ihre
persönliche Identifikationsnummer (PIN) anfordern, um
die neuen Funktionen der Gesundheitskarte zu nutzen.
So besteht unter anderem die Möglichkeit, Notfalldaten
oder einen elektronischen Medikationsplan sicher auf
der eGK zu speichern.
Sie entscheiden selbst, welche Informationen hinterlegt werden – in Notfallsituationen können diese Daten
Leben retten. Sprechen Sie Ihren Arzt an, ob er die
technischen Voraussetzungen bereits hat. Aktuelle
Informationen finden Sie auf www.energie-bkk.de.

in Bestform 03/2020
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s pezial | Verzeihen

DIE KUNST ZU VER
Wer Wut mit sich herumträgt, lebt auf Dauer unglücklich und ungesund. Doch warum fällt es uns
oft so schwer, zu verzeihen? Manchmal braucht es
etwas Zeit, Geduld oder einen Perspektivwechsel,
um loslassen zu können. Dabei ist das nicht nur für
soziale Beziehungen wichtig – Sie können nur mit
sich selbst ins Reine kommen, wenn Sie sich von
negativen Gefühlen befreien.

Verzeihen für die eigene Gesundheit
Wer nachtragend ist, tut sich selbst keinen Gefallen. Die
Gedanken kreisen meist um Schuldzuweisungen. Das wirkt
sich auch auf den Körper aus: Anspannung, Magenprobleme, bis hin zu Depressionen und viele andere psychosomatische Beschwerden können sich entwickeln, wenn
der innere Frieden fehlt. Wer es schafft, zu verzeihen, fühlt
sich befreit. Das senkt den Blutdruck, hilft gegen Kopf- und
Rückenschmerzen sowie Schlafstörungen.

©istockphoto.com – Izabela Habur

Nichts unterdrücken
Machen Sie Ihrem Ärger Luft, versuchen Sie das Problem
aus der Welt zu schaffen, oder ignorieren Sie alles? Sie
haben die Wahl, wie Sie damit umgehen wollen. Wir lernen
oft schon in unserer Kindheit, unerwünschte Gefühle wie
Wut oder Frustration zu unterdrücken. Das heißt nicht,
man soll ein Problem schönreden, vergessen und schon
gar nicht verdrängen. Lernen Sie wieder, Ihre Gefühle zuzulassen, damit sie sich nicht unterbewusst anstauen und
plötzlich explodieren.
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Sich selbst vergeben
Verzeihen bedeutet nicht notwendigerweise Versöhnung.
Viel wichtiger ist es, mit sich selbst und dem eigenen Verhalten zufrieden zu sein. Einen eigenen Fehler zuzugeben
– das fällt oft schwer! Wenn Sie merken, es gibt immer
wieder Situationen, bei denen Sie eine innere Unzufriedenheit über eigenes Verhalten verspüren – haben Sie sich
selbst noch nicht vergeben. Im Alltag fällt es Ihnen selbst
oft gar nicht auf, und Sie können dieses Gefühl gut überspielen, aber dann beim Familienfest kommt der alte Streit
wieder hoch. Gehen Sie in den Dialog mit sich selbst, um
Gefühle einzugestehen und zuzulassen, danach eröffnen
sich neue Perspektiven.

Wer vergibt, ändert nicht
die Vergangenheit, sondern
die Zukunft.

Verzeihen | s pezial

RZEIHEN!

Über alles sprechen
Es gibt Menschen, für die etwas greifbarer ist, wenn sie es
laut hören. Egal, ob selbst laut ausgesprochen oder von
jemand anderem. Fressen Sie das Erlebte nicht länger in
sich hinein, sondern sprechen Sie mit einem vertrauten
Menschen über Ihre Gefühle – das befreit, und die vertraute Person kann Ihnen vielleicht eine ganz neue Sichtweise
spiegeln.

Manche Situationen wirken im ersten
Moment negativ, sind aber auf weite Sicht
gesehen wichtige Lebenserfahrungen
und führen schlussendlich sogar zu
etwas Gutem.

Perspektivwechsel
Wieso reagiert Ihr Gegenüber so? Ein Perspektivwechsel
gibt die Möglichkeit, zu verstehen, warum die Person etwas
getan hat. Versuchen Sie, sich in die Lage des anderen zu
versetzen. Jeder Mensch ist individuell, die einen sind sehr
sensibel, andere haben eine hohe Frustrationsgrenze. Versuchen Sie, die ganze Situation noch einmal von außen zu
betrachten. Wenn ein Freund an Ihrer Stelle stehen würde,
was würden Sie ihm raten?

Den Gedanken freien Lauf lassen
Das Erlebte aufzuschreiben, ist ein kreativer Verarbeitungsprozess. In einem Brief an sich selbst können Sie Ihre
Gedanken ordnen. Wenn Sie sauer sind, streiten Sie nicht
sofort los. Verabreden Sie sich später, wenn die Gemüter
abgekühlt sind. Das ist eine bessere Basis für Gespräche.

Wahre Stärke
Weder die Opfer- noch die Täterrolle sind erstrebenswert
– daher ist es wichtig, dass sich ein Streit nicht zu einem
Machtkampf auswächst. Lassen Sie sich von niemandem
unter Druck setzen. Wer verzeihen kann, zeigt wahre Stärke – doch das braucht manchmal einfach seine Zeit.

in Bestform 03/2020
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t ipps | Von Kindern lernen

Was wir von Kindern lernen können

ZWERGENPERSPEKTIVE
Nicht nur Kinder lernen von Erwachsenen, umgekehrt funktioniert es ebenso. Schauen Sie sich mal
aus der Hocke, also auf Augenhöhe eines vierjährigen Kindes, Ihre Umwelt an. Das ist eine ganz andere Perspektive und ganz spannend: Unbefangen und
spontan sein, genau zuhören, ehrlich streiten und
schnell vergeben. Aus dieser Sicht ist einiges drin,
was Ihr Leben und Beziehungen beflügeln kann.
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Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist
ein verlorener Tag. (Charlie Chaplin)

Kindermund tut Wahrheit kund
Erfrischend ehrlich sagen Kinder meist einfach das, was ihnen
so in den Kopf kommt – ohne über Konsequenzen nachzudenken. Erwachsene dagegen tun sich oft etwas schwerer damit,
die Wahrheit zu sagen. Manches sagen sie nur, um anderen zu
gefallen, weil es höflich ist oder weil man eine bestimmte Reaktion vom Gegenüber erzielen möchte. Dabei ist es einfacher
zu sagen, was man wirklich will. „Nein, ich habe keine Lust ins
Kino zu gehen.“ oder „Ja, ich bin sauer, weil … .“ Nur wenn Sie
ehrlich sind, können Sie erwarten, dass Ihr Gegenüber Ihre
Botschaft richtig empfangen kann. Niemand kann erraten, ob
Sie anstatt „Ja“ lieber „Nein“ gesagt hätten. Kinder zeigen ihre

Von Kindern lernen | t ipps
Gefühle ganz direkt, jeder erkennt sofort, ob ein Kind traurig,
sauer oder fröhlich ist. Wir Erwachsenen bringen ihnen bei,
Gefühle richtig einzuordnen und angepasste Reaktionen zu
zeigen. Das heißt nicht, dass man seine Gefühle unterdrücken
soll. Gefühle sind nie falsch – höchstens die Reaktion darauf
kann unangemessen sein.

Ein bisschen Spaß muss sein!
Unbeschwert spielen, lachen und einfach Spaß haben – Kinder
genießen den Moment, leben im Jetzt. Erwachsene hingegen
haben lauter unlustige Dinge auf ihrer To-do-Liste, wie Wäsche
waschen oder die Steuererklärung abgeben. Das kennen Sie
auch? Doch auch diese Sachen müssen erledigt werden. Aber
wie wäre es mit einer kleinen Belohnung? Ist die Steuererklärung erledigt? Dann haben Sie sich einen ganzen Tag ohne
Verpflichtungen verdient – wie wäre es mit einem Tagesausflug zum Kanufahren oder einem Besuch im Freizeitpark?
Auch im Alltag können Sie sich bewusst ein paar unbefangene
Momente verschaffen – während der Mittagspause sollten Sie
zum Beispiel nicht über die Arbeit reden, lieber über Hobbys,
schöne Momente oder Reiseziele. So erhalten Sie sich etwas
von der kindlichen Unbeschwertheit.

Wer die Wahrheit sagt, ist nicht nur
ehrlich zu anderen, auch zu sich selbst
– das stärkt das Selbstvertrauen und
das eigene Körpergefühl.

Spieleabend – es gibt Gesellschaftsspiele, die die Kreativität
und Kommunikationsfähigkeit fördern. Das kurbelt abstraktes Denken an und hilft Ihnen, im Alltag oder im Beruf neue
Lösungswege zu entdecken.

Richtig zuhören
Kinder hören immer sehr aufmerksam zu – nicht nur beim
Geschichtenvorlesen. Sie merken sich verblüffend viele Einzelheiten und haben keine Scheu, jemanden bei Widersprüchen
damit zu konfrontieren. Richtig zuhören, fällt uns Großen
manchmal schwer. Gespräche finden in unserem schnelllebigen Alltag oft zwischen Tür und Angel statt – genau hier
kommt es schnell zu Missverständnissen.
Nehmen Sie sich Zeit für richtiges Zuhören: Legen Sie alle Ablenkungen beiseite und lassen Sie sich auf Ihr Gegenüber ein.
So entstehen tiefere Gespräche, und Ihr Gesprächspartner
fühlt sich beachtet und verstanden – das schafft Vertrauen.

Neues ausprobieren
Schon bei den Kleinsten können Sie beobachten, wie sie immer wieder das Stehen üben, um den nächsten Entwicklungsschritt zu erreichen. Dafür braucht es einen enormen Willen
und Mut. Bleiben auch Sie hartnäckig, wenn Sie etwas Neues
ausprobieren. Manchmal müssen Sie erst hinfallen, bevor Sie
das Laufen lernen!

Endorphine für alle!
So richtig lachen, und das von ganzem Herzen, das machen
Kinder rund 400 Mal am Tag. Erwachsene lediglich um die
15 Mal – erschreckend oder? Dabei baut Lachen Stress ab und
ein fröhliches Gesicht wirkt direkt sympathischer. Mal abgesehen von den Glückshormonen, die der Körper beim Lachen
ausschüttet. Wann haben Sie das letzte Mal herzlich gelacht?

Ungebremste Begeisterung
Erinnern Sie sich auch noch, wie Sie als Kind stundenlang
an einem Haus aus Bausteinen gebaut haben oder mit den
Gedanken beim Malen in Ihr Kunstwerk versunken waren?
Die Kleinen erschaffen beim Spielen ihre eigene Welt im Kopf
– voller Fantasie. Machen Sie doch auch mal wieder einen
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Übrigens brauchen Sie nicht einmal einen triftigen Grund zum
Lächeln. Ziehen Sie, mindestens eine Minute, die Mundwinkel
nach oben. Das wirkt sich positiv auf die Stimmung aus. Wirklich! Der Gesichtsmuskel drückt genau auf den Nerv, der dem
Gehirn gute Laune signalisiert. Probieren Sie es aus!

in Bestform 03/2020
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Unser Service für die ganze Familie
Alle Themen und Termine im Blick zu haben, fällt im Alltagstrubel oft schwer. Unser Eny hat einen Tipp: Mit unserem
Familien-Newsletter bekommen Sie alle Informationen aus
einer Hand. Vorsorge, Beratung, Tipps und Infos – immer zum
richtigen Zeitpunkt. Eine übersichtliche Benutzeroberfläche
für alle Familienmitglieder sorgt für den schnellen Überblick.
Anmeldung unter: energie-bkk.familie-plus.info
Sollte der Kalender an dieser
Stelle fehlen oder Sie noch ein
zusätzliches Exemplar benötig
en, bestellen Sie gerne unter
info@energie-bkk.de.

Die energie-BKK begleitet mit dem Präventionsangebot „ECHT
DABEI“ die frühkindliche Mediennutzung. Auf unserer Webseite www.energie-BKK.de erfahren Sie mehr über die Teilnahmemöglichkeiten und das Präventionsprogramm.
Mit dem Gesundheitsprogramm BKK STARKE KIDS bietet die
energie-BKK bundesweit eine große Auswahl an exklusiven Gesundheits- und Vorsorgeleistungen für Kinder und Jugendliche.
Das Programm geht weit über die Leistungen der gesetzlichen
Regelversorgung hinaus und fördert die gesunde Entwicklung
Ihres Kindes.
Als familienfreundliche Krankenkasse bieten wir noch viele
weitere Leistungen für Familien an.
www.energie-bkk.de/-7297.html

BABYGALERIE
Hallo, Babys!
Wir dürfen zwei unserer jüngsten Versicherten begrüßen – Svea und Johanna – schön,
dass ihr da seid. Willkommen bei der
energie-BKK!
Haben Sie auch gerade Nachwuchs b
 ekommen?
Dann senden Sie uns gerne ein Bild Ihres Schatzes zu.

Svea Hirtz
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Tipps für innere Ruhe

Zitronenmelisse – frischer Duft mit großer Wirkung
Manchmal schlägt einem der Stress buchstäblich auf den
Magen, kennen Sie das? Bei stressbedingten Magen- und
Darmproblemen lindert Melissentee Blähungen und das unangenehme Völlegefühl. Küchenfreunde aufgepasst: Das frische
Aroma passt wunderbar ins Pesto, in Marinaden, Salate, Fisch,
Eis, Limonaden oder zur Herstellung von Sirup.

Lavendel – nicht nur schön anzusehen
Der Duft der Lavendelblüten sorgt nicht nur für
Urlaubsfeeling wie in der Provence. Bei Stress,
Erschöpfung und Ängsten ist Lavendel sehr
effektiv. Bei Schlafstörungen können kleine Duftkissen, gefüllt mit getrockneten Lavendelblüten,
für einen ruhigen Schlaf sorgen.

©ingimage.com - Andres Victorero

Manchmal hat man einfach viel um die Ohren und schafft es
auch nach dem Feierabend nicht so richtig abzuschalten. Die
Natur bietet eine Vielzahl von Heilkräutern, die innere Anspannung lösen und Stresssymptome lindern.

Ätherische Öle nicht unverdünnt
anwenden, da sie Haut und
Schleimhäute reizen.
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Faszien - eine feine Verbindung
Als Faszie wird die dünne, sehnenartige Muskelhaut bezeichnet. Diese bindegewebsartige, elastische Schicht umspannt
und verbindet die Muskeln, Organe, Knochen, Gelenke und
Nerven. Die feinen Häute trennen auch einzelne Muskelgruppen voneinander. Mangelnde Bewegung führt zum Abbau von
Muskel- und Körperfunktionen und schädigt das Bindegewebe.
Besser ist, Sie halten alles in Form. Dehnungsübungen der
Muskeln und Faszien sind vor jeder sportlichen Betätigung
und körperlichen Belastung empfehlenswert, denn das senkt
Verletzungsgefahren.

Hörgeräteverlust – so schützen Sie sich vor
den finanziellen Folgen
Die aktuelle Maskenpflicht stellt Hörgeräteträger vor besondere Herausforderungen. Mitmenschen werden durch das
gedämpfte Sprechen schwer verstanden und das Ablesen von
den Lippen des Gegenübers ist nicht möglich.
Beim Abnehmen der Maske wird schnell das Hörgerät mit abgezogen. Wird dies nicht bemerkt und das Hörgerät nicht mehr
gefunden, drohen neben der aufwendigen Ersatzbeschaffung
auch finanzielle Nachteile. Von Vorteil können daher Masken
mit Bändern sein, die hinter dem Kopf zusammengebunden
werden. Prüfen Sie am besten nach jedem Auf- und Absetzen
der Maske, ob Ihr Hörgerät noch richtig sitzt.
Unser Tipp: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Akustiker nach
sogenannten Sicherheitsschnüren. Mit diesen können Sie
Ihr Hörgerät unauffällig mit einem Clip an der Kleidung, z. B.
am Kragen befestigen. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen den
Abschluss einer Hörgeräteversicherung. Diese oft günstigen
Versicherungen helfen nicht nur bei Diebstahl oder Verlust,
sondern umfassen teilweise auch Reparaturen, die durch
Verschleiß oder Handhabungsfehler entstehen. Ihr Hörgeräteakustiker berät Sie dazu.
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Goodbye,
Von Hobby Horsing hast du bestimmt noch
nichts gehört. Mit unseren Hobbytipps kommt so
schnell keine Langeweile auf!

Ein Leben ohne Kaffee, für viele unvorstellbar. Kein Wunder, dass immer
mehr Hobby-Baristas auf der Suche nach dem perfekten Kaffee sind.
Sogar die Bohnen rösten einige lieber selbst. Du brauchst etwas
Platz in deiner Küche, und deiner Karriere als Hobby-Barista steht
nichts mehr im Wege. Ob elektrisch oder per Hand, erstmal muss
die Bohne gemahlen werden. Es gibt verschiedene Methoden und
Utensilien zum Aufbrühen – du hast die Qual der Wahl und kannst
einiges ausprobieren. Dieser Trend spart sogar eine Menge Müll, so
ganz ohne Plastikverpackung. Wie wäre es mit einem Barista-Kurs in
deiner Nähe? Schau doch mal im Internet.

www.hobby-horses.com
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Hobby Horsing
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Ein liebevoll gestaltetes Steckenpferd ersetzt beim Hobby
Horsing das echte Ross. Diese Alternative zum Reitsport kommt
aus Finnland und ist dort seit 2017 Trend. Darüber gibt es sogar
einen finnischen Jugendfilm „Hobby Horsing Revolution“. Vorwiegend Jugendliche imitieren auf individuell gestalteten Steckenpferden die Schrittfolge von Pferden, springen damit durch das
Gelände und über Hürden. Auch Dressur ist eine Disziplin, mit
der geübte Hobby-Horsing-Athleten auf Wettbewerben punkten.
In immer mehr deutschen Städten kommt Hobby Horsing als
Sportart in Turn- und Reitvereinen an, wie im TUS Brauweiler in
Köln. Beim Springen über Hindernisse sowie den Dressurbewegungen ist Koordination, Körperspannung, Ausdauer und natürlich etwas Fantasie gefragt. „Mittlerweile gibt es sogar schon
internationale Meisterschaften“, erzählt Hobby-Horsing-Trainerin
Jasmin Kraft und lädt dazu ein, mal mit dem Steckenpferd bei
einem Hobby-Horsing-Kurs auszureiten.

©ingimage.com

Kaffee, olé!
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Noch besser Grillen
Grillen nur im Sommer? Auf keinen Fall, denn wirkliche BBQ-Fans grillen einfach immer: Für den
nächsten Freundesabend wäre es doch cool, etwas ganz neues auszuprobieren, statt Fleisch auf
den Rost zu legen? Unsere Alternative:
Quesadillas vom Grill
Zutaten: 2 Tomaten, 3 Frühlingszwiebeln, 1 gelbe Paprika,
1 rote Chili, 1 Bund Koriander, 80 g Mais (Dose), Salz,
1 Avocado (sehr reif), 1 Limette, 2 EL Olivenöl, Pfeffer,
6 Tortillas, 300 g Gouda (gerieben)

istockphoto.com | Mehriban Aliyeva

Zubereitung: Tomaten, Zwiebeln, Paprika und Chili waschen
und klein schneiden. Koriander grob hacken. Gemüse mit
abgetropftem Mais vermengen und mit Salz abschmecken.
Avocado schälen, würfeln, mit Limettensaft und Öl fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Tortilla auf den Grill legen und von beiden Seiten ca. 1 Minute grillen. Mit Käse und Gemüse
gleichmäßig belegen und vorsichtig zusammenklappen. Quesadillas gut andrücken und noch etwa
2 bis 3 Minuten weitergrillen. Die Quesadillas aufschneiden, mit der Avocadocreme und dem
restlichen Koriander servieren.

Scheinbar aufgebrauchtes Gemüse gehört auf den Kompost? Nicht
unbedingt! Aus so manchen Küchenabfällen wächst noch etwas
nach. Die Ergebnisse sind faszinierend. Egal ob Frühlingszwiebeln,
Lauch, Romana Salat oder Zitronengras, einfach die unteren 2 bis
3 cm mit dem Wurzelrest in ein Glas Wasser stellen und dieses alle
paar Tage wechseln. Nach etwa einer Woche wächst die Zwiebel
nach und lässt sich erneut ernten. Lasst euch bei www.plantura.
garden (suche Stichwort Gemüsereste) inspirieren, da findet ihr Infos
zum Thema Urban Gardening!

Gemüse selber ziehen

KERAMIK BEMALEN
Kennst du diesen Moment, wenn sich dein Körper entspannt und die
Gedanken endlich mal zur Ruhe kommen? Nein? Dann hast du noch
nicht selbst auf Keramik gemalt. Wenn der „Ich bin nicht kreativ…“Gedanke überwunden ist und sich deine Sinne an die riesige Auswahl und die unendlichen Möglichkeiten gewöhnt haben, kann es
losgehen. In jeder Stadt gibt es eine Auswahl an Keramik Malstudios.
Reserviert euch einen Tisch und los geht es! Vom Pizzateller bis
Hundenapf ist alles möglich.
in Bestform 03/2020
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r ezept

Nach einem Rezept von Yotam Ottolenghi

AUBERGINE MIT GRANATAPFEL
Ein wunderbares, vegetarisches Gericht! Die Konsistenz der Auberginen in Kombination mit Joghurt
und Granatapfelkernen ist eine ungeahnt frische
und geschmackliche Überraschung. Viel Spaß beim
Nachkochen.
Zutaten
3-4 Auberginen (1kg), Olivenöl, griechischer Joghurt,
2 TL Currypulver (mittelscharf), 1/2 TL Kurkuma (gemahlen),
Limette (Saft und Schale gerieben), 1 große Zwiebel (dünne
Ringe), 2 EL gehobelte Mandeln, 1/2 TL Kreuzkümmel und
1/2 TL Koriandersamen (geröstet und leicht zerstoßen),
Kerne von 1 Granatapfel, Salz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung
1. Mit einem Sparschäler die Schale der Auberginen streifig
abziehen, sodass helldunkle Streifen entstehen. Die Auberginen in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden und in einer großen
Schüssel mit Öl, Salz und Pfeffer mischen. Auf einem Backblech mit Backpapier belegt flach verteilen. Im Backofen (Um-
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luft 220 °C) für ca. 40-45 Minuten rösten. Wenn die Scheiben
dunkelbraun sind, herausnehmen und leicht abkühlen lassen.
2. Griechischen Jogurt mit Currypulver, Kurkuma und Limettensaft verrühren, salzen und großzügig pfeffern. Anschließend
im Kühlschrank kalt stellen.
3. Zwiebelringe mit etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und
unter ständigem Rühren in ca. 8 Minuten weich und braun
anbraten. Anschließend Mandeln und Currypulver hinzufügen
und warten, bis auch die Mandeln gebräunt sind.
4. Zum Servieren die Auberginenscheiben auf einem Teller
anrichten. Zuerst Joghurtsauce, dann die Mandel-Zwiebel-Mischung hinzugeben. Die Feinabstimmung erfolgt mit Kreuzkümmel, Koriandersamen. Zitronenschale sowie Granatapfelkerne zum Schluss darüberstreuen.
Granatapfel entkernen: Mit einem Küchenmesser ein Qua
drat rund um den Stielansatz stechen. Den Stiel anschließend
herausziehen und die Haut von oben nach unten in vier Viertel
einschneiden. Dann in vier Teile auseinanderbrechen. Nun
stülpen Sie die Haut nach außen und streichen die einzelnen
Waben vorsichtig heraus. Achten Sie auf Spritzschutz!

K inder

Kannst du die Begriffe rund um das Thema Zähneputzen den
passenden Symbolen zuordnen? Trage einfach die richtige
Nummer in das runde weiße Feld neben der Zeichnung.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahnfee
Mund
Zahnbürste
Mundspiegel
Zahnpasta
Karies

Tipp: Zahnputzuhr
Oft fällt es gleich viel leichter, wenn Kinder
sehen, wie lange sie noch putzen müssen –
so vergehen die zwei Minuten blitzschnell.
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