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Impressum
Neue Adresse? Nutzen Sie unsere App!
Mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist Ihre Anschriftenänderung
umständlicher geworden. Wenn Sie uns Ihre neue
Anschrift per E-Mail mitteilen, benötigen wir zusätzlich von Ihnen einen Identifikationsnachweis (z. B.
Personalausweis-Kopie) per Post. Machen Sie es
sich leicht: Nutzen Sie unseren Online-Service per
App oder Web. Hier können Sie jederzeit Ihre Daten
selbst ändern. Herzlichen Dank.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
wir befinden uns im Endspurt eines
Jahres, das in die Geschichte eingeht.
Ein Jahr voller Neuerungen, Entbehrungen, Begriffen wie „Lockdown“ und „Isolation“. Wer hätte im vergangenen Jahr
gedacht, dass wir heute völlig selbstverständlich eine Mund-Nasen-Maske
tragen, Freunde mit dem Ellenbogengruß empfangen und uns nach „AHA+L-
Regeln“ richten. Ich jedenfalls nicht!
Doch bekanntlich kommt es ja immer
anders als man denkt.
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Zum Beispiel haben sich unsere Kommunikationswege gravierend verändert.
Ohne digitalen Austausch ist in vielen Branchen, auch in der Krankenversicherung,
ein Arbeiten nicht mehr möglich. Auf unseren Online-Kanälen finden Sie unter
anderem wichtige Informationen rund um die Corona-Pandemie. Und nicht nur das
– mit unserer energie-BKK-App können Sie fast alle Anliegen in Sachen Krankenund Pflegeversicherung über das Nachrichtenpostfach oder in geführten Dialogen
direkt von zu Hause oder unterwegs sicher erledigen. In Zeiten wie diesen, sollten
wir sicherlich alle vermehrt den kontaktlosen Service nutzen. Im Gegensatz zu
vielen Mitbewerbern sind unsere Servicecenter aber nicht geschlossen. Sollten
Sie uns persönlich brauchen, sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da.
Und auch gesundheitspolitisch möchte ich ein Jahresresümee ziehen: Wir, als
gesetzliche Krankenkasse, haben dieses Jahr insbesondere im Zuge von Covid-19
aktiv an der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsschutzes mitgewirkt. Damit einher gingen große finanzielle Herausforderungen –
auf Basis der aktuellen Entwicklungen wurde daher vom Bundesministerium für
Gesundheit eine Erhöhung des allgemeinen Zusatzbeitragssatzes ab 1. Januar
2021 auf 1,3 Prozent beschlossen. Die energie-BKK wird ihren Zusatzbeitragssatz
stabil halten.
Eine weitere wichtige Information für Sie: Alle gesetzlichen Krankenkassen sind
aufgrund gesetzlicher Änderungen verpflichtet, ihre Bonusprogramme zum 1. Januar 2021 anzupassen. In diesem Zusammenhang überarbeiten wir derzeit unsere
Satzung mit dem Ziel, Ihnen auch weiterhin ein attraktives Bonusprogramm mit
umfangreichen Leistungen anzubieten. Nach Genehmigung durch das Bundesamt
für Soziale Sicherung (Aufsichtsbehörde) werden wir Sie über die Neuerungen zeitnah informieren.
In unserer aktuellen Ausgabe erhalten Sie Tipps und Tricks, wie Sie fit durch die
gemütliche Zeit kommen. Einfach mal ausprobieren! Auch wenn 2020 ein anstrengendes und aufreibendes Jahr war, bin ich dennoch stolz darauf, wie wir die
Pandemie bisher gemeinsam gemeistert haben. Lassen Sie uns auch weiterhin gemeinsam an einem Strang ziehen, Regeln einhalten und unsere Lieben schützen.
Mein Team und ich wünschen Ihnen eine schöne und entspannte
Weihnachts- und Winterzeit. Bleiben Sie gesund!
Ihr
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Winterkreuzworträtsel
Frank Heine, Vorstand
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Gutes Körpergefühl

EINFACH GESUND ESSEN
UND GESUND BLEIBEN
„Der Mensch ist, was er isst.“ In dem Sprichwort
spiegeln sich Lebenseinstellung und Essgewohnheiten wieder. Aber: mehr Gesundheit, ein längeres
Leben und sich gut fühlen durch „gutes Essen“?
Es funktioniert, wenn wir gewisse Empfehlungen
beachten, ist sich Dr. Klas Mildenstein sicher. Er ist
seit 36 Jahren als Hausarzt, Ernährungsmediziner,
Diabetologe und Schmerzmediziner in eigener
Praxis tätig. Außerdem ist er seit 33 Jahren Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin, Prävention und
Palliativmedizin an der Medizinischen Hochschule
Hannover. Er ist einer von drei Autoren des Bestsellers „Health Power: Einfach gesund!“. Wir haben uns
mit ihm – passend zum Jahreswechsel – über eine
optimale Ernährung unterhalten.
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Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck
und koronare Herzkrankheit sind immer
mit einem erhöhten Risiko verbunden –
auch für Corona/COVID-19.

Die Auswirkungen ungesunder Ernährung auf die Gesundheit stehen gerade nicht so im Fokus, dabei wäre doch
wahrscheinlich gerade jetzt der richtige Zeitpunkt?
Sie sollten tatsächlich gerade jetzt im Fokus stehen, denn
es gibt Vorerkrankungen, die ein Risiko für einen schweren
Corona-Verlauf mit sich bringen können. Die vorliegenden
Daten zeigen, dass Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und
koronare Herzkrankheit mit einem erhöhten Risiko verbunden
sind – auch für Corona/COVID-19. Diese Erkrankungen sind in
den meisten Fällen ernährungsbedingt. Corona ist eine akute,
weltweit verbreitete Infektionskrankheit, für die es bisher
keine Impfung und keine Therapie gibt. Wegen der Gefahr der
Überlastung des Gesundheitssystems durch die möglichen
schwerwiegenden Verläufe, sind die Staaten gezwungen,
Maßnahmen zu ergreifen, mit denen sie die Verbreitung der
Infektionen eindämmen können.
Die ernährungsbedingten Krankheiten hingegen haben über
Jahre und Jahrzehnte stetig zugenommen und sind inzwischen
zu Volkskrankheiten geworden. 48 Millionen Menschen in
Deutschland sind übergewichtig mit steigender Tendenz,
40 Millionen leiden unter Bluthochdruck, 10 Millionen unter
Diabetes, 290.000 Menschen erleiden jedes Jahr einen
Herzinfarkt, 270.000 einen Schlaganfall, 500.000 Menschen
erkranken jedes Jahr neu an Krebs, um nur die wichtigsten zu
nennen. Neben dem großen individuellen Leid verursachen
diese Erkrankungen hohe Kosten. Der Diabetes allein belastet
das deutsche Gesundheitssystem jedes Jahr mit 35 Milliarden Euro.

schwer pflegebedürftig, ist gehunfähig, sitzt im Rollstuhl.
Seine Frau war nun gezwungen, alle Aufgaben zu übernehmen.
Sie sagte ihm: „Jetzt geht es nicht mehr danach, was Du willst,
sondern nur noch danach, was ich kann.“

Wenn man das alles hört, müsste doch eigentlich ein Aufschrei erfolgen und alles getan werden, um diese Verhältnisse zu ändern?
Ich gebe Ihnen völlig Recht. Es fehlt jedoch bisher das
Problembewusstsein. Die ernährungsbedingten Krankheiten
werden als schicksalsgegeben hingenommen. Und auch die
Medizin bietet lediglich eine symptomatische Behandlung: zum
Beispiel Medikamente, kardiologische Eingriffe wie Dilatation
(Gefäßerweiterung), Stent-Implantation, Bypass-Operationen
oder gar Adipositas-Chirurgie.

Wie lässt sich diese hohe Zahl von Betroffenen erklären?
Es handelt sich um die Folgen unserer Ernährungsgewohnheiten, die sich besonders in den letzten 50 Jahren sehr
verändert haben: zu viel Zucker, zu viel stark verarbeitete
Nahrungsmittel, zu viel Salz, Fett, Protein, Cholesterin, gesüßte Getränke und Snacks. Dazu kommt ein großes Angebot
an Fleisch und Wurstwaren, Milch und Käse, Fisch und Eiern.
Diese Ernährungsweise hat Geschmackserlebnisse geschaffen, die oft reich an Kalorien, aber dafür arm an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen sind. Damit werden mehr Kalorien
aufgenommen als der Körper verbraucht. Der Überschuss wird
als Fett eingelagert.

Wie kann dieses Problem gelöst werden?
Zunächst einmal muss verlässliches Ernährungswissen vermittelt werden. Es gibt zwar eine unüberschaubare Zahl von Ernährungsratgebern und Diäten, die Informationen sind jedoch
vielfach widersprüchlich, sodass der Verbraucher nicht in der
Lage ist, sich ein klares Urteil zu bilden.

Welche persönlichen Schicksale stehen hinter diesen
Zahlen?
Ich will Ihnen zwei Beispiele aus meiner Praxis nennen:
Einem 48-jährigen Patienten in einer verantwortungsvollen
beruflichen Position, Familie, 4 Kinder, übergewichtig, empfehle ich eine Gesundheitsuntersuchung. Er ist dazu auch bereit,
wegen des Coronavirus schiebt er den Termin jedoch hinaus.
Vier Wochen später kommt seine Frau in die Praxis und berichtet, dass ihr Mann verstorben sei. Jetzt ist sie mit den vier
Kindern allein. Als Todesursache ist ein Herzinfarkt anzunehmen.

Dr. Klas Mildenstein
Hausarzt, Diabetologe,
Ernährungs- und Schmerzmediziner

Ein 59-jähriger Patient, Kaufmann von Beruf, 2 Meter groß,
beherrschender Mittelpunkt der Familie, erleidet aus heiterem
Himmel einen Schlaganfall. Seit neun Jahren ist er seitdem
in Bestform 04/2020
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Zunächst muss verlässliches
Ernährungswissen vermittelt werden
... Informationen sind vielfach
widersprüchlich.

Ernährung – jeder weiß was, es gibt viele Ratgeber,
Trends und Mythen …
Um Ernährungswissen einfach, übersichtlich und kinderleicht
zu vermitteln, habe ich die ChipListe entwickelt. Diese Liste
ist über eine bundesweite Pharma-Zentralnummer in allen
Apotheken in Deutschland zu beziehen. Außerdem habe ich
gemeinsam mit dem Autor Dr. Hans Diehl, Professor für Präventive Medizin in Kalifornien, und Professor Leitzmann, dem
führenden Ernährungswissenschaftler in Deutschland, das
Buch „Health Power. Einfach Gesund! Gesund essen. Gesund
werden. Gesund bleiben“ ins Deutsche übersetzt. Es handelt
sich um einen internationalen Bestseller. Dieses Buch vermittelt Ernährungsinformationen verlässlich und wissenschaftlich
fundiert. Einer meiner Patienten hat es kürzlich so ausgedrückt: „Da steht die Wahrheit drin“. Es wird über gesunde
Ernährung informiert und gleichzeitig angeleitet, wie die bisherigen Ernährungsgewohnheiten verändert werden können.

eine Zuckersteuer hat sich als ein wirksames Steuerungsmittel
erwiesen. Schließlich können durch steuerliche Maßnahmen
gesunde Nahrungsmittel billiger und ungesunde Nahrungsmittel teurer gemacht werden.

Gibt es eine erfolgreiche Formel zum Abnehmen? Sie
haben erwähnt, man kann sogar mehr essen und dabei
abnehmen – wie kann dies gehen?
Zu Übergewicht kommt es, wenn mehr Energie aufgenommen
als verbraucht wird. Dementsprechend kann eine Gewichtsabnahme nur erreicht werden, wenn weniger Energie zugeführt
und verbraucht wird. Es wird empfohlen, die Kalorienzufuhr um
500 Kilokalorien (kcal) pro Tag zu reduzieren. Dadurch wird
eine Gewichtsabnahme von 1 Pfund pro Woche oder 2 kg pro
Monat erreicht. Ein realistisches, erreichbares Ziel. Die Fette
spielen dabei eine wichtige Rolle. Zum Beispiel entsprechen
2 mittelgroße Pellkartoffeln (140 g) 100 kcal, aber nur noch
5 Pommes Frites (35 g). 200 g Kartoffelchips enthalten sogar
mehr als 1.000 kcal. Auch zuckerhaltige Getränke sind von
Bedeutung. 1 Liter Cola enthält 40 Stück Würfelzucker, entsprechend 400 kcal.
Wenn Sie die Empfehlungen des Buches umsetzen, können
Sie tatsächlich abnehmen, obwohl Sie mehr von den folgenden Lebensmitteln essen: Gemüse, Obst, Vollkornprodukte,
Hülsenfrüchte, Knollen, Kräuter und Wasser.

Müssen auch politische und betriebliche Stellschrauben
gedreht werden?
Ja, daneben ist auch die Gesundheitspolitik gefragt. Es muss
bereits in Krippe, Kindergarten und Schule für gesunde Ernährung gesorgt und das notwendige Ernährungswissen vermittelt
werden. Auch in den Betrieben kann für ein gesundes Angebot
gesorgt werden. Weitere Möglichkeiten bestehen darin, gesunde Nahrungsmittel für die Verbraucher erkennbar zu machen,
zum Beispiel über den jetzt beschlossenen Nutri-Score. Auch

Sie sprechen sich für eine pflanzenbasierte Ernährung
aus. Gibt es weitere positive Auswirkungen?
Es gibt eine Vielzahl. Innerhalb von wenigen Wochen fallen
erhöhte Cholesterinwerte gewöhnlich um 15 – 20 Prozent. Die
Blutzuckerwerte beim Diabetes fangen innerhalb von einigen
Tagen an zu sinken und können sich oft innerhalb von vier bis
zehn Wochen vollständig normalisieren. Medikamente und

Der schrittweise Übergang zum guten Essen

+ stark verarbeitete Lebensmittel

Fortschreiten der Krankheit
Schlechteste Gesundheitsergebnisse

+ wenig verarbeitete Lebensmittel

Rückbildung der Krankheit
Beste Gesundheitsergebnisse

Die wissenschaftliche Beweislage ist eindeutig: Je mehr wir uns zur rechten Seite bewegen, desto mehr Vorbeugung, Stillstand und Rückbildung von
Krankheit und desto mehr Widerstandsfähigkeit können wir erwarten. Wenn wir uns zunehmend zur rechten Seite bewegen, können wir eine bessere Gesundheit und ein längeres Leben erreichen, mehr Mitgefühl mit den Tieren zeigen und gleichzeitig einen sanfteren Fußabdruck auf der Erde hinterlassen.
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Mit pflanzenbasierter Ernährung
nehmen Sie nicht nur ab, in
den USA gilt sie als „powerful
(hochwirksame) medicine“.

Insulin können reduziert und vielfach ganz abgesetzt werden.
Auch der Bluthochdruck kann sich oft wieder vollständig normalisieren und die blutdrucksenkenden Medikamente können
entfallen.
Darüber hinaus kann sich die Arteriosklerose, die zum Herzinfarkt und Schlaganfall führt, wieder zurückbilden. Das sind
revolutionäre Erkenntnisse von US-amerikanischen Studien,
die schon vor 30 Jahren veröffentlicht wurden, allerdings noch
nicht in die Medizin in Deutschland Eingang gefunden haben.
Anders in den USA, wo pflanzenbasierte Ernährung unter
renommierten Ärzten als „powerful medicine“ (hochwirksame
Medizin) gilt und deshalb der gesamten Bevölkerung empfohlen werden sollte.
Darüber hinaus spielt die Ernährung eine wichtige Rolle für die
globale Erwärmung. Und zwar in derselben Größenordnung
wie der gesamte Verkehrssektor. Es gibt eine App mit Namen
„Klimateller“, die die Belastung der Mahlzeiten für das Klima
errechnet. Danach belasten drei Rindfleischmahlzeiten das Klima so stark wie Obst und Gemüse für die Dauer eines Jahres.

Ist eine pflanzenbasierte Ernährung zu empfehlen?
Ja, sofern sie gut geplant ist. Die Nordamerikanische Akademie für Ernährung und Diätetik hat folgende Erklärung abgegeben: „Gut geplante vegetarische und vegane Ernährungsformen sind gesund und ernährungsphysiologisch angemessen.“
Es ist lediglich auf eine Nahrungsergänzung mit Vitamin B12
zu achten.

Wie könnte eine Umstellung darauf gelingen?
Zunächst einmal ist es wichtig, das notwendige Wissen zu erwerben. Dazu sind die ChipListe und das Buch „Health Power
– Einfach Gesund!“ in besonderem Maße geeignet. Dann geht
es darum, Veränderungen vorzunehmen und diese immer und
immer wieder zu wiederholen, bis daraus neue Gewohnheiten
geworden sind. Beginnen Sie zum Beispiel jeden Tag mit einem
gesunden Frühstück.

Der Tag fängt gut an, haben Sie ein Frühstücks-Rezept?
Ja: 4 Esslöffel Haferflocken mit 1 Becher ungesüßter Mandelmilch in einen Kochtopf geben, kurz aufkochen, ziehen lassen
und in eine Schale geben. 1 Apfel oder anderes Obst Ihrer
Wahl in kleine Würfel schneiden und zu den Haferflocken hinzufügen. Zum Schluss einen Hauch Zimt darüber stäuben.

Sind eigentlich auch Ausnahmen erlaubt, wie Weihnachtsessen oder Silvester-Dinner?
Es handelt sich um Empfehlungen, nicht um Gebote. Deshalb
sind auch Ausnahmen zugelassen. Oder um Professor Leitzmann zu zitieren: „Nicht die Zeit zwischen Weihnachten und
Neujahr ist wichtig, sondern die Zeit zwischen Neujahr und
Weihnachten.“

Danke für das Gespräch.

in Bestform 04/2020
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SCHNELLE HILFE BEI RÜCKENSCHMERZEN
Rückenleiden sind die häufigsten Gründe für Fehlzeiten am Arbeitsplatz, die Ursachen sind vielfältig
und schwer therapierbar. Betroffene leiden nicht
nur körperliche Schmerzen, sie fühlen sich auch
unverstanden und häufig nicht optimal betreut. In
ihrer Not suchen sie nicht nur bei Medizinern und
Therapeuten Rat, sondern nutzen zunehmend auch
das Internet als Informationsquelle.

Doch hilft diese Informationsquelle wirklich bei der Diagnostik
und Behandlung des Rückenschmerzes? Das ist fraglich! Viele
Patienten sind von der Fülle an Informationen überfordert, die
Qualität vieler Online-Angebote ist zweifelhaft und zum Teil
von wirtschaftlichen Interessen geleitet.

Arzt-Patienten-Kommunikation leichtgemacht!
Betroffene wünschen sich Online-Angebote, die aktuell,
verständlich, leicht zugänglich und vertrauenswürdig sind.
Vertrauenswürdig bedeutet, dass sie frei von wirtschaftlichen
Interessen sind und auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft
basieren. Mit diesem Wissen starteten die Betriebskrankenkassen vor drei Jahren das Projekt „Gut informierte Kommu-
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nikation zwischen Arzt und Patient“ (GAP). Es untersuchte am
Beispiel der Behandlung von Rückenschmerz, wie das Arzt-Patienten-Gespräch durch eine fundierte Informationsgrundlage
verbessert werden kann. Das GAP-Team aus Wissenschaftlern
und Praktikern von mehreren Universitäten baute dafür eine
Plattform für Betroffene und Hausärzte, das talamed-Rücken
schmerzportal, sowie die GAP-Suchmaschine für weitere
Gesundheitsinformationen im Internet auf.
Mit diesem Projekt erhalten Patienten und deren Hausärzte
Fachportale, auf denen sie sich nach neuestem medizinischen
Wissensstand mit der Diagnose und Therapie von Rückenschmerzen informieren können. Beide Seiten erhalten Zugang
zu laienverständlichen Materialien, die nationale und internationale Informationen auf Basis der neuesten Entwicklung zum
Thema bündeln.

Bundesweite Öffnung des talamed Rückenschmerz-
Portals und der GAP-Suchmaschine
Das talamed Rückenschmerz-Portal (www.tala-med.de) sowie
die GAP-Suchmaschine (search.gap-medinfo.de) – anfangs nur
für eine ausgewählte Zahl an Teilnehmenden gedacht – steht
ab sofort für jedermann frei im Internet zur Verfügung. Informieren Sie sich kostenfrei, und optimieren Sie Ihre Rückenschmerz-Behandlung sowie die Arzt-Patientenkommunikation.
Quelle: BKK Landesverband Bayern
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BabyCare

VORSORGE-APP
FÜR EINE GESUNDE
SCHWANGERSCHAFT
Gesund, sicher und mobil durch die Schwangerschaft – dazu gibt es jetzt die BabyCare-App der
Charité Frauenklinik in Berlin. Die Kosten für die
Teilnahme an diesem Vorsorgeprogramm übernimmt die e nergie-BKK, vorausgesetzt Sie sind
bei uns v ersichert.

Was kann die App?
Die BabyCare-App ist für Android und iOS
verfügbar. Auf Datensicherheit legen wir
höchsten Wert. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Daten auch
hier sorgsam und vertraulich
behandelt werden.
©ingimage.com – lev dolgachov

Mit der BabyCare-App lässt sich Ihr voraussichtlicher Geburts
termin berechnen, und sie begleitet Sie anschließend zuver
lässig durch jede Schwangerschaftswoche. Sie erfahren den
richtigen Umgang mit Sport, Genussmitteln und Medikamenten, bekommen Tipps zur Stressbewältigung, Ernährung,
Gewichtsregulierung und zum Energiebedarf. Die App erinnert
Sie an wichtige Termine und Untersuchungen - damit Sie
nichts verpassen in der aufregenden Zeit. Checklisten helfen
Ihnen dabei, sich besser zu organisieren. Sie bekommen Zugang zu ausführlichen Analysen anhand eines Fragebogens,
und Sie können Ihr BabyCare-Handbuch anfordern.
Auf Fragen zu Beruf und Schwangerschaft oder Kinderwunsch
liefert die App ebenso Antworten wie zur psychischen Gesundheit.

Unsere Leistungen immer dabei
Alle Leistungen der energie-BKK für Schwangere und die Familie sind in der App übersichtlich hinterlegt. Infos zu Geburtsvorbereitungskursen auch für werdende Väter, Hebammenberatung (kostenfrei und digital), Hebammenrufbereitschaft,
Gesundheitsuntersuchungen und Vorsorge für Kids.

in Bestform 04/2020
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t ipps | Chaos im Kinderzimmer

Ein Reizthema zwischen Eltern und Kinder

CHAOS IM KINDER-/JUGENDZIMMER?
Im Kinderzimmer kann man kaum noch den Boden
erkennen, und das Bett ist voller Klamotten? Das ist
doch zum verrückt werden! Dabei haben Sie vor ein
paar Stunden gesagt, dass aufgeräumt werden soll.
Unordnung ist in vielen Familien ein ewiges Streitthema. Nur wie können Sie die Balance zwischen
Ordnung und kreativem Chaos halten? Wir verraten,
wie Eltern ohne Streit ihre Kinder zum Aufräumen
motivieren können.
Früh übt sich! Schon von kleinauf sollten Sie ein gutes Vorbild sein – Kinder orientieren sich an uns Erwachsenen und
brauchen einfach in vielen Dingen Hilfe. Besonders in jungen
Jahren sind sie oft mit ihren eigenen Sachen überfordert.
Lassen Sie Ihr Kind mit der schweren Aufgabe des Aufräumens
nicht allein, sondern unterstützen Sie es. Der Sinn für Ordnung muss sich erstmal entwickeln. Finden Sie den Ausgleich
zwischen Toleranz und Konsequenz – entsprechend dem Alter
und der Fähigkeiten des Kindes. Schulkindern kann man schon
mehr zutrauen und abverlangen als Kleinkindern.

10

Kleinkinder fühlen sich mit einem überschaubaren Kinderzimmer wohler. Die ersten Berührungen mit Ordnung erfahren sie
bei Sortierspielen. Dafür ist ein Steckwürfel perfekt, wo verschiedene Formen der passenden Öffnung zugeordnet werden
können – das trainiert gleichzeitig die Feinmotorik. Auch beim
Wegräumen des Einkaufs oder beim Putzen können schon die
Kleinsten helfen – meistens sind sie sogar richtig stolz, wenn
sie helfen dürfen. Lassen Sie die Kinder eigene Erfahrungen
machen – zum Beispiel die, dass man etwas nicht wiederfindet, wenn nichts an seinem Platz ist.

Was Kindern vorgelebt wird, prägt sie. Doch
sollte man nicht vergessen, jeder Mensch
hat auch seine eigene Persönlichkeit.

Bei jüngeren Kindern ist etwas Chaos bei oder nach einer
phantasievollen Spielphase ganz normal. So kann sich
Kreativität entwickeln – für Kinder ist es nämlich kein
unordentliches Zimmer, sondern ein Raum der Millionen

Chaos im Kinderzimmer | t ipps
Möglichkeiten. Meckern und schimpfen ist demotivierend.
Nehmen Sie sich Zeit fürs spielerische Aufräumen. Gemeinsam kann das sogar Spaß machen. Es gibt Kinderlieder, die
sich um das Thema Aufräumen drehen. Oder wer schafft es,
mehr Kuscheltiere in die große Kiste zu werfen und wer kann
die Bücher nach Größe ins Regal einsortieren? Aufräumrituale
geben Struktur.

Zu viele Spielsachen sorgen für eine Reizüberflutung. Eine
große Kiste, voll mit allen möglichen Dingen, überfordert – das
gilt auch für den Kleiderschrank. Wenn alles überschaubar angeordnet ist, hat Ihr Kind einen besseren Überblick und muss
nicht erst sämtliche Klamotten auf dem Boden verteilen, um
zu sehen, was überhaupt zur Auswahl steht. Platzieren Sie die
Lieblingsspielsachen gut erreichbar auf Augenhöhe. Selten
genutzte Dinge können in die oberen Regale oder sogar im
Keller verstaut werden. Die Entscheidung, womit man heute
spielt, fällt deutlich schwerer und es macht unzufrieden, wenn
die Auswahl zu groß ist. Sie kennen bestimmt dieses Gefühl,
wenn Sie die Speisekarte durchforsten und am liebsten alles
essen würden. Bei einer überschaubaren Speisekarte fällt die
Auswahl direkt leichter. Auch die Konzentration leidet unter
einem zu großen Angebot – Spiele werden nicht zu Ende gespielt, weil man ja alles ausprobieren will. Sie brauchen sich
nicht schlecht zu fühlen, ab und zu gemeinsam auszumisten,
beziehungsweise Spielsachen eine Auszeit zu gönnen.

dem Aufräumen und der angekündigten Bestrafung? Mit Bestrafung drohen oder Belohnung ködern, wirkt einschüchternd
auf Kinder. Das eigentliche Ziel wird aus den Augen verloren.
Alternativ können Sie Ihrem Kind logische Konsequenzen, die
mit seinem Handeln zusammenhängen, erklären. „Räum deinen Schreibtisch auf, sonst kann es passieren, dass dir in der
Schule etwas fehlt.“ oder „Ich kann dein Lieblings T-Shirt nur
dann waschen, wenn du es in den Wäschekorb legst.“

Hallo Pubertät, hallo Chaos!
Wenn die Pubertät beginnt und sich die Hormone verändern,
dann ändern sich auch die Interessen. Das bedeutet nicht, das
Ihre Erziehung in den letzten Jahren keine Spuren hinterlassen hat – die Teenagerzeit ist einfach etwas Besonderes. Die
Unordnung sorgt ständig für Streit? Setzen Sie sich Prioritäten
– erwarten Sie bitte nicht jeden Tag ein picobello sauberes
Zimmer. Finden Sie einen Kompromiss – was ist Ihnen besonders wichtig? Zum Beispiel keine Essensreste im Zimmer, oder
Schulsachen sollten auf dem Schreibtisch bleiben. Sie sollten
nicht eigenhändig das Zimmer aufräumen, denn dabei geht es
nicht nur um den reinen Sachverhalt des Aufräumens. Glaubenssätze wie, „du musst dich anpassen, unterordnen und gehorsam sein“, können sich im Kind festigen – ein Machtkampf
entsteht. Denn das Jugendzimmer ist ein privater Bereich, in
dem sich das Kind wohlfühlen soll. Nur wer selbst aufräumt,
lernt eigenverantwortlich, Ordnung zu halten. Das heißt nicht,
dass Sie Ihr Kind nicht dabei unterstützen können.

Ihr Kind ist bestimmt stolz auf den großen
Turm. Zeigen Sie Anerkennung – solche
Spielergebnisse dürfen ruhig etwas länger
stehen bleiben.
Tipps und Tricks
Iris ist Erzieherin und Mutter von Marvin und Lena. Sie erinnert sich, früher war es so: „Mein Sohn war sehr ordnungsliebend – alles hatte seinen festen Platz, selbst die Kuscheltiere
im Bett. Meine Tochter Lena dagegen lebte im völligen Chaos.
Es gab die Abmachung, dass der Weg vom Bett zur Tür frei
bleibt. Das macht deutlich, auch bei gleicher Erziehung bleibt
jeder Mensch individuell. Eltern sollten sich nicht verrückt machen. Als meine Tochter ausgezogen ist, war ich überrascht,
wie sauber sie ihre Wohnung hielt. Vielleicht ist es Zufall
– doch ist es nicht interessant, dass Marvin mittlerweile als
Energieberater in einem Ingenieurbüro tätig ist, sehr genaue
Baupläne anfertigen muss und Lena als Mediengestalterin in
einer Werbeagentur ihre Kreativität ausleben kann?“

• Eine große Menge an Spielsachen überfordert
Kleinkinder.

Wenn du nicht …, dann …

• Bleiben Sie entspannt – Jugendliche haben andere
Prioritäten oder wollen einfach mal rebellieren.

„Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, bekommst du später
kein Eis.“ Kindern fällt es schwer, eine solche Drohung zu
verstehen, denn wo ist der kausale Zusammenhang zwischen

• Kisten und Schubladen können mit Farben oder
Bildern gekennzeichnet werden.
• Kinder dürfen mitentscheiden, wo welches Spielzeug
seinen festen Platz hat.
• Loben Sie Ihr Kind für eigenständiges Aufräumen.
Ehrliche Anerkennung ist nachhaltiger als eine
materielle Belohnung.
• „Räum endlich auf!“, ist viel zu allgemein! Kinder
können mit genauen Aussagen besser umgehen:
„Leg alle Arbeitsblätter auf einen Stapel und leg deine
Wäsche in den Wäschekorb.“
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s pezial | Bleiben Sie gesund!

Training für Schreib-/Küchentischarbeiter

BLEIBEN SIE FIT!
Wie kommen Sie geschmeidig durch den Arbeitsalltag und halten Rücken, Schultern, Hüften und Po
elastisch? Als Mitarbeiter für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) steht Matthias unseren
Partnerunternehmen mit Erfahrung und Wissen zur
Seite. Er zeigt hier und in den neuen „energie macht
fit“-Videos auf unserer Website (Lifestyle/Fitness),
wie es funktioniert. Die Gesundheitsförderung der
Beschäftigten ist ein wesentlicher Baustein. Da
kommen seine Übungen zum Mitmachen genau
richtig. Probieren Sie es einfach aus, so bleiben
Sie – trotz Corona – fit.

Stärken Sie sich für den Arbeitsalltag – mit
unseren Übungen fühlen Sie sich gleich viel
fitter.

Rudern mit Thera-Band
1. Wickeln Sie das Ende des Thera-Bandes um je
eine Hand und stellen Sie den linken Fuß in die
Mitte. Das rechte Bein strecken Sie nach hinten
aus. Beugen Sie den Oberkörper leicht vor – so
entsteht eine gerade Linie vom Fuß bis zum Kopf
(Wichtig: Die Spannung in Rücken und Bein stablisiert den Rumpf). Die Handflächen zeigen nach
innen, die Ellenbogen nach hinten und oben.
2. Ziehen Sie nun das Band wie beim Rudern, indem Sie Ihre Ellenbogen Richtung Decke bewegen
(die Schulterblätter aktiv zusammenziehen). Danach wieder langsam zurück in die Startposition.
Meine Empfehlung: je 15 Wiederholungen, 60 Sek.
Pause, dann Beinwechsel. Absolvieren Sie insgesamt je zwei Durchgänge je Seite.
Die Übung kräftigt die obere Rückenmuskulatur.
Sie verbessert die Stabilität in Fuß- und Kniegelenk
sowie im Rumpfbereich durch die statische Körperposition zum Ausgleich der Belastung.
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1.

2.
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Dehnen der Gesäßmuskulatur (Bild links)
Setzen Sie sich auf den Stuhlrand, die Füße haben Bodenkontakt. Legen
Sie das rechte Sprunggelenk auf den linken Oberschenkel. Der Oberschenkel ist waagrecht. Kippen Sie das Becken nach vorne, der Rücken
ist gerade. Legen Sie die rechte und linke Hand aufs rechte Knie und üben
einen sanften Druck Richtung Boden aus (gehen Sie nur so weit, wie es
sich für Ihr Knie gut anfühlt!).

Gleichen Sie langes Sitzen mit einem
einfachen Training aus.

Meine Empfehlung: Halten Sie die Dehnung ca. 20 Sek., anschließend
Bein wechseln. Für jede Seite führen Sie drei Durchgänge aus.
Die Übung wirkt den verkürzten Strukturen Ihrer Muskulatur gezielt entgegen. So können Sie schmerzhaften Reizungen wie Kreuzschmerzen
vorbeugen.

1.

2.

3.

Seitheben und Rotation

1.

Sie stehen schulterbreit. Nehmen Sie je eine mit Wasser gefüllte Flasche in
die Hand. Die Unterarme bilden dabei einen 90° Winkel zu den Oberarmen.
Winkeln Sie Ihre Arme seitlich (90°) vom Körper ab, sodass sich eine waagerechte Linie durch die Schultern bildet (2). Drehen Sie nun beide Unterarme
nach oben, bis sich die Flaschen neben Ihrem Kopf befinden (3). Die Winkel
bleiben dabei unverändert, die Bewegung kommt idealerweise allein aus der
Schulter. Die Aufwärtsbewegung sollte dynamisch, jedoch auf keinen Fall mit
Schwung erfolgen. Senken Sie beide Flaschen wieder in umgekehrter Reihenfolge nach unten ab und wiederholen Sie die Übung.
Meine Empfehlung: 15 Wiederholungen, Pause (ca. 60 Sek.), dreimal ausführen.
Die Übungskombination stärkt Ihre Schultermuskulatur im Verbund mit der
Rotatorenmanschette, wodurch Schultergürtel und -gelenk stabilisiert werden.

2.

Dehnung obere Rücken- und hintere Schultermuskulatur
Stehen Sie hüftbreit, mit leicht gebeugten Beinen. Verschränken Sie Ihre
Hände mit ausgestreckten Armen vor dem Körper in Schulterhöhe (1). Der
Kopf fließt in die Bewegung ein, das Kinn zeigt in Richtung Brust. Schieben
Sie jetzt Ihre Arme so weit wie möglich nach vorne, sodass ein Dehnungsreiz
im Rücken erzeugt wird. Der Rücken rundet sich dabei leicht ein. Sie können
die Dehnungsspannung zusätzlich erhöhen, indem Sie tief einatmen und den
Brustkorb damit von innen heraus dehnen.
Meine Empfehlung: Sobald Sie spüren, dass sich die Schulterblätter weit auseinandergeschoben haben, halten Sie die Dehnung für 20 Sekunden. Lockern
Sie die Spannung anschließend für zehn Sekunden und fahren Sie mit dem
nächsten Durchgang fort, insgesamt drei Durchgänge.
Häufig auftretenden Verspannungen im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich
kann mit dieser Übung ohne Hilfsmittel entgegengewirkt werden.

in Bestform 04/2020
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WINTER SPEZIAL
Schneepyramide für den Garten
©ingimage.com

Dieses Jahr könnte es ja richtig viel schneien, sodass
man eine Pyramide aus Schnee im Garten bauen kann.
Einen Schneehaufen auftürmen und verdichten, damit
eine Pyramidenform entsteht. Für die besondere Atmosphäre können Sie in der Mitte ein Teelicht platzieren.
Wenn Sie es richtig in den Schnee eindrücken, wird Ihr
Bauwerk sogar von innen beleuchtet. Das sieht toll aus.

Kurkuma ist die goldgelbe In-Wurzel. Sie wirkt entzündungshemmend, stärkt Immunabwehr und Stoffwechsel. Der gesunde und alkoholfreie Zitrus-Kurkuma-Punsch ist genau richtig für kalte Wintertage. Mit
Sternanis und Zimt abgeschmeckt, passt er auch zur
Weihnachtszeit. Zutaten für 4 Personen: 6 Bio-Blutorangen, 1 Zitrone, 1 Stk. Kurkuma, 4 Gewürznelken,
1 Sternanis, 1 Stange Zimt, 1 Prise Pfeffer, 1 TL Kokosöl, 200 ml Apfelsaft, 2 EL Honig oder Agavendicksaft).
Blutorangen waschen. Eine Orange in Scheiben schneiden und beiseitelegen. Von einer weiteren Orange die
Schale abreiben und diese mit den restlichen Orangen
und der Zitrone auspressen. Kurkuma schälen und fein
raspeln (Handschuhe tragen). Säfte, Orangenscheiben
und -abrieb sowie Kurkuma mit den restlichen Zutaten
in einen Topf geben. Mit 200 ml Wasser aufgießen, aufkochen und zugedeckt bei kleiner Hitze 10 Min. köcheln
lassen. Punsch auf vier hitzebeständige Gläser verteilen
und servieren. (Quelle: Kurkuma - rundum gesund mit
goldgelben Wohlfühlrezepten von Christina Wiedemann)
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Zitrus-Kurkuma-Punsch

Hautschutz im Winter
Im Winter ist die Haut oft gereizt von Kälte und Heizungsluft. Ihre Talgdrüsen produzieren bei Temperaturen unter 8 Grad weniger Hautfett. Darunter leidet
der natürliche Schutzmantel. Durch optimale Pflege,
besonders im Gesicht, können Sie die hauteigene
Schutzbarriere unterstützen. Das bedeutet: Morgens
und abends mild reinigen und eine erbsengroße Menge
an Creme (fettreich bei trockener Haut) auftragen. Nicht
mehr davon, um sie nicht zu überfordern. Zur Pflege
von Händen empfehlen sich urea- und glycerinhaltige
Cremes. Für die Lippen eignen sich Pflegeprodukte
auf Basis von Bienenwachs. Nicht zu lange und zu heiß
duschen, Schaumbäder reduzieren. Kleinere Kinder
sollten ganz speziell im Winter nicht zu oft und nicht zu
heiß gebadet werden. Vitaminreiche Ernährung fördert
ein gesundes Hautbild.

©ingimage.com
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Sie wollen im Winter die Vögel bei der
Futtersuche unterstützen? Bei Frost und
Schnee werden besonders viele das
Angebot annehmen. Als Basis für das
Futter am besten Sonnenblumenkerne
verwenden, diese werden von vielen
heimischen Vogelarten gefressen. Mit
Rosinen, Obst, Samen oder Haferflocken in eine Form (Kokosnuss-/Apfelsinenschalenhälfte, Tontopf oder Becher)
geben. Mit erwärmten, flüssigem Fett
(Palmin, Schweine- oder Rinderfett)
übergießen, gut mischen und erkalten
lassen. Die Apfelsinenhälfte oder Futtertasse am Balkon oder im Baum befestigen. Das macht alle glücklich. Schon
können Sie Meisen und Co. beim
Futterpicken beobachten.

Draußen bewegen, statt drinnen einnisten

©ingimage.com

Die Schleimhäute trocknen aus und werden anfälliger für Erkältungen, wenn man zu lange in beheizten
Räumen sitzt. Wer sich hingegen ausgiebig draußen bei
Wind und Wetter bewegt, stärkt sein Immunsystem.
Achten Sie dabei darauf, nicht zu frieren, das senkt die
Immunabwehr. Glühwein und Schnaps wärmen übrigens
nicht von innen. Alkohol bringt den Wärmehaushalt
durcheinander, man gibt mehr Wärme ab als welche zu
bekommen. Die Immunabwehr leidet darunter.

©istockphoto.com – Jellybean49

Vogelfutter selber machen

Black Stories – ein Krimispiel
Rabenschwarze, knifflige Rätsel rund um reale Kriminalfälle
– Werden Sie zum Ermittler, rekonstruieren Sie den Tathergang. Sie erhalten einen Anhaltspunkt und die Mitspieler
klären nur durch Ja- oder Nein-Fragen den Fall auf. Lediglich
der Spielleiter kennt die Lösung, die auf der Rückseite der
Spielkarte steht. Die Krimifälle gibt es als Gesellschaftsspiel
und auch als App für Android.

So machen digitale Familientreffen mehr Spaß
Gemeinsam Erlebnisse zu haben, macht einfach gute Laune.
Das funktioniert auch per Videochat mit der Familie oder mit
Freunden. Um dabei mal andere Gesprächsthemen ins Spiel
zu bringen, haben wir zwei Vorschläge. Sie funktionieren
auch auf Entfernung und machen die Winterzeit amüsanter.

Ich hab noch nie…
Wer seine Freunde zu kennen glaubt, kann hier noch etwas
lernen: Ein Spieler fängt einen Satz an mit „Ich hab noch
nie…“ und vervollständigt ihn dann zum Beispiel mit: „…
einen Knopf angenäht.“ Stimmt das oder stimmt das nicht?
Wie das Ganze aufgelöst wird, besprechen Sie vorher. Wer
richtig tippt, könnte einen Glücksstern erhalten und am Ende
der Gewinner sein. Doch eigentlich ist Gewinnen hier fast
nebensächlich, es geht eher darum seinen gegenüber noch
besser kennenzulernen und spannende und lustige Gespräche zu führen.

Bleiben Sie gesund!

in Bestform 04/2020
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„Nachhaltigkeit ist bei uns ein
großes Thema – die Kinder sind
eifrig mit dabei – selbstgemacht
schmeckt ja auch immer besser.“
Sylvia Wichmann (Mitarbeiterin der
energie-BKK) mit ihren
Söhnen Jonas und Christoph

WIRF MICH NICHT WEG
Umweltbewusst handeln, die Enkelkinder-Generation schützen, plastikfrei leben – früher als Tick
verschrien und spöttisch den „Körnerfressern“ zugeschrieben, gehören diese Handlungsweisen heute
in vielen Haushalten zum Alltag. Niemand belächelt
mehr Jutesäcke beim Bäckereieinkauf, alternative
Ernährungsformen oder den eigenen Nutzgarten. Nachhaltigkeit ist ein Thema für Jedermann
geworden!

Wir haben uns mal in Haushalt und Natur umgeschaut und vermeintlichen „Abfall“ als nützliche Helferlein zur Weiterverwendung enttarnt. Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie Kastanien
und Efeu als Waschmittelersatz nutzen können und Kartoffelwasser eine echte Putzmittelalternative ist? Diese Lifehacks
haben wir für Sie getestet und können sie zur Nachahmung
empfehlen:
Das muss nicht weg: Sparen Sie sich den Abflussreiniger,
nehmen Sie stattdessen das heiße Kartoffelwasser vom
Kochen. Das hilft super gegen den verstopften Abfluss, und
es gelangen keine chemischen Reiniger in das Grundwasser.
Einfach wie gewohnt Kartoffeln kochen, das Wasser auffangen und direkt heiß in den Ausguss schütten. Bitte nicht bei
Plastikrohren anwenden.

16

Aus alt mach frisch: Aus altem Brot lässt sich ein prima
Müsliersatz selbst machen. Dazu altes Brot in einem Mixer
zerkleinern und mit Zucker und Zimt mischen. Danach im
Backofen bei 190 Grad 10-15 Minuten backen.
Trocken gewordener Käse muss nicht im Müll landen. Nach
30 Minuten in einem Milchbad ist er wieder zart und frisch.
Staubtrockene Kekse finden Sie ungenießbar? Lagern Sie
das Gebäck einfach in einer luftdichten Box mit einem Apfel.
Dieser gibt Feuchtigkeit an das Gebäck ab und macht es wieder appetitlich.
Welker Salat und schrumpelige Radieschen benötigen ein Bad
in lauwarmem Wasser, nach 10-15 Minuten sind sie wieder
schön knackig.
Aus dem Garten in den Haushalt: Nutzen Sie den Winterspaziergang doch einmal, um etwas für Ihre Haare zu tun.
Klingt komisch, gelingt aber, wenn Sie bei Ihrem Ausflug eine
Handvoll Hagebutten sammeln. Damit lässt sich einfach und
kostenfrei eine Haarkur für schnell fettendes Haar zubereiten.
Einfach eine Handvoll Früchte mit heißem Wasser überbrühen,
abkühlen lassen, durch ein Sieb geben und mit etwas Wasser
verdünnen. Fertig! Massieren Sie die Kur nun in die Haare ein,
und lassen Sie sie einige Minuten einwirken.
Viele weitere Tipps und Infos für das einfache nachhaltige
Leben erhalten Sie bei der Initiative Wirf mich nicht weg! des
Regionalen Umweltbildungszentrums Hollen e.V. sowie auf
der Website www.smarticular.net.

Digitalisierung | a ktuell

Digitale Gesundheitsanwendungen

APPS AUF REZEPT
Seit 2019 wird die Versorgung gesetzlich Kranken
versicherter mit Gesundheits-Apps – sogenannten
digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) – auf
Basis des Digitale-Versorgung-Gesetzes und der
Digitalen-Gesundheitsanwendungen-Verordnung
(DiGAV) geregelt. So können Sie diese äußerst
hilfreichen Helfer nutzen.
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind Programme
oder Apps, die man über Smartphone, Tablet oder PC nutzen
kann. Sie können eingesetzt werden, um Krankheiten zu erkennen, zu lindern oder zu behandeln. Sie helfen beispielsweise,
besser mit Schmerzen umzugehen, erinnern an die Einnahme
von Arzneimitteln, dokumentieren Blutzuckerwerte oder unterstützen bei Sprach- oder Psychotherapie.
Kosten für diese Apps werden von der energie-BKK übernommen. Die Voraussetzung dafür ist, dass eine entsprechende
Verordnung von Ihrem behandelnden Arzt vorliegt und die App

in einem speziellen DiGA-Verzeichnis gelistet ist. Zur Aufnahme in dieses Verzeichnis muss die Anwendung des Herstellers
ein Prüfverfahren durch das Bundesamt für Arzneimittel und
Medizinprodukte erfolgreich durchlaufen haben.
Im kommenden Jahr soll es auch eine Schnittstelle zur flächendeckend startenden elektronischen Patientenakte (ePA)
geben. Darüber hinaus sollen DiGA-Apps gegebenenfalls
kompatible Schnittstellen zu Medizingeräten oder Sensoren
aufweisen.

Aktuell erhältliche Angebote im DiGA-Verzeichnis
Kalmeda: Bereich Tinnitus – diese App wird für eine optimale Therapie von einem HNO-Arzt verordnet.
Somnio: Bereich Schlafstörungen – diese digitale Anwendung wird zur Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen eingesetzt.
Velibra: Bereich Angststörungen – dieses webbasierte
Programm hilft Personen mit einer generalisierten Angst
störung, einer Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie oder
einer sozialen Angststörung.
Vivira: Bereich Kreuz- und Gelenkschmerzen - diese Anwendung wird zur Behandlung von nicht-spezifischer Kreuzschmerzen, Arthrose der Wirbelsäule, Knie und Hüfte sowie
bei unspezifischen Knie- und Hüftschmerzen eingesetzt.
Zanadio: Bereich Gewichtsreduzierung – diese Anwendung
hilft den Nutzern durch Veränderungen der Gewohnheiten in
den Bereichen Bewegung, Ernährung und weiteren Verhaltensweisen, langfristig ihr Gewicht zu reduzieren.

Einführung läuft schleppend!
Ab Januar 2021 bieten alle Krankenkassen ihren Versicherten
die elektronische Patientenakte (ePA) zur freiwilligen Nutzung
an. Eine Vielzahl digitaler Services soll den Alltag von Arzt und
Patient erleichtern.
Die Einführung der ePA gestaltet sich bisher für alle Krankenkassen schleppend. Zum Stichtag am 1. Januar 2021 werden
nicht alle geplanten Funktionen zur Verfügung stehen. Unter
anderem können Haus- und Fachärzte noch nicht auf die ePA
zugreifen, um medizinische Unterlagen einzustellen. Darüber
hinaus ist eine gesicherte Zustellung der neuen Gesundheitskarten bzw. der PIN/PUK-Briefe per Post noch nicht geklärt.
Grundsätzlich wird die ePA aber ein attraktives neues Produkt – allerdings mit anfänglichen Startschwierigkeiten.
Auf energie-bkk.de informieren wir Sie über die neuesten
Entwicklungen zu Einführung und aktuellem Stand.
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energie-BKK fördert präventive Angebote für junge werdende Eltern

EIN GUTER START MIT ENERGIE
Der Grundstein für ein gesundes Leben wird in der
Kindheit, sogar bereits in der Schwangerschaft
gelegt. Deshalb ist es notwendig, werdende Mütter
und angehende Familien beim gesunden Heranwachsen ihres Nachwuchses besonders zu unterstützen. Darauf legt die energie-BKK viel Wert und
fördert daher das Projekt „Gesunder Auftakt – Prävention in Lebenswelten“ des Deutschen Kinderschutzbundes in Essen.

Das Konzept ist schlüssig, und die
Fördergelder kommen direkt an der
Basis an ...
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„So klein wird mein Baby sein?“, Lena N. begutachtet fasziniert den winzigen Babystrampler in ihren Händen – ihr
Nachwuchs soll in fünf Wochen zur Welt kommen. Die 21-Jährige lebt in einer speziellen Wohngruppe für junge werdende
Mütter, heute ist sie mit der betreuenden Sozialpädagogin
Jessica Kuhl in einem Kinderladen, um eine Erstausstattung für
das Baby zusammenzustellen.

Präventive vor- und nachgeburtliche Angebote
Gemeinsam mit der Hebamme Christina Daxberger bildet Jessica Kuhl das Projekt-Team. Präventive Angebote – bereits vor
der Geburt – helfen jungen Müttern, ihren Babys ein kindgerechtes Umfeld zu bieten. Nachgeburtliche Themen wie Trinkgewohnheiten, Durchschlafproblematiken oder Beikost werden
behandelt. Bildungsmodule für werdende Eltern unterstützen
darüber hinaus den beruflichen Alltag.
Es gäbe zwar viele Babybesuchsdienste, diese erreichten
Familien mit besonderen Belastungsfaktoren aber häufig zu
spät, bemängelt der Essener Kinderschutzvorsitzende und
NRW-Landesvorstand Prof. Dr. Ulrich Spie. „Gesunder Auftakt“
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soll deshalb früher greifen und nicht nur interdisziplinäre Ansätze bieten. Die jungen Mütter werden dank
des Projektes frühzeitig in ein Netzwerk von Hilfen
eingebunden.

Regelmäßige Besuche der Hebamme unterstützen
die jungen Mütter

Unterstützen auch im Alltag beim
Shoppen der Erstausstattung

Vier Bausteine prägen das Projekt
„Das Konzept ist schlüssig, und die Fördergelder
kommen direkt an der Basis an“, erklärt Vorstand
Frank Heine die Projekt-Förderung der energie-BKK.
Vor sechs Jahren startete in Essen das Pilotprojekt.
Entwickelt wurde es von der Interessengemeinschaft
Betriebliche Krankenversicherung e.V. gemeinsam
mit ausgewählten Betriebskrankenkassen, dem
Deutschen Kinderschutzbund Landesverband NRW
e.V. und der Team Gesundheit GmbH unter dem Titel
„Gesundheit von S bis Z - Früher Start in ein gesundes Leben“.

Junge Mütter werden dank des
Projekts frühzeitig in ein Netzwerk
von Hilfen eingebunden ...
Vier Bausteine prägen die präventive Projektarbeit.
„Bildungsangebote und eine intensive Netzwerkarbeit
sind neben der Begleitung und Beratung wichtige
Elemente“, betont die Hebamme Daxberger.

Das Team vom Kinderschutzbund e.V.

Unterstützung beim Start in ein Leben als Eltern
Katharina K. hat ihre Tochter Anastasia vor drei
Monaten geboren. Für sie ist der „Gesunde Auftakt“
eine wichtige Anlaufstelle. Vier Wochen zu früh kam
die Tochter per Kaiserschnitt auf die Welt. „Für mich
war das wie ein Kaltstart in das Muttersein“, erinnert
sich die junge Mutter, die im Krankenhaus auf das
Projekt aufmerksam gemacht wurde und so von der
guten Netzwerkarbeit profitierte.
Die Problemlagen sind meist vielfältig, häufig summieren sich Belastungsfaktoren. Nicht immer ist die
Fürsorge für das Baby unmittelbar ausgeprägt. Wie
bei einer 17jährigen Schwangeren, die durch ihren
Gynäkologen von dem Präventionsprojekt erfuhr.
Die Lebenssituation der Minderjährigen war denkbar
schwierig: Sie selbst wuchs bei einer Pflegefamilie
auf, zu dem Kindsvater gab es keinen Kontakt, Suchtprobleme und Auflagen der Bewährungshilfe prägten
die aktuelle Lebenslage. Das Projekt-Team begleitete sie intensiv, erst so entwickelte sie eine starke
Akzeptanz für ihre Schwangerschaft. Niedrigeschwellige Zugänge bilden die Voraussetzung dafür, dass
die Zielgruppe der Schwangeren mit besonderen

Belastungsfaktoren erreicht werden kann. Bewährt hat sich auch die
Zusammenarbeit mit Familienzentren und der Schreikindambulanz, die
Beratungs- und Hilfeangebote für Säuglingseltern mit gesundheitlichen
Störungen bietet.

Von der Nachhaltigkeit des Projektes sind wir überzeugt
Aus dem Pilotprojekt hat sich so ein im Essener Netzwerk der „Frühen
Hilfen“ etabliertes Angebot entwickelt, das auch in weiteren Städten
bereits Anwendung und von weiteren Betriebskrankenkassen Unterstützung findet. „Der präventive Ansatz ist für eine erfolgreiche Kinderschutzarbeit unverzichtbar und in der gegenwärtigen gesellschaftlichen
Entwicklung dringend erforderlich, um das Wohl des Kindes und dessen
gesunde Entwicklung zu gewährleisten“, betont Kinderschutzvorsitzender Spie. In Essen wird das Konzept weiterentwickelt mit Angeboten wie
dem Aufbau spezifischer Treffpunkte für Schwangere und junge Mütter
sowie der Qualifizierung von Fachkräften in gesundheitsrelevanten Themen für die Arbeit in den U3-Gruppen von Kitas. „Von der Nachhaltigkeit
des Projektes sind wir überzeugt“, betont Frank Heine, „und werben
daher bundesweit für weitere Standorte und Förderer.“
Mehr Informationen zum Projekt erhalten Sie beim Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Essen e. V. telefonisch unter 0201 49550755.
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Was hat man davon, andere Personen zu erniedrigen?
Die Gründe sind vielfältig und oft situationsbedingt, stehen aber immer im Zusammenhang mit der Persönlichkeitswahrnehmung des „Mobbers“. Vielleicht bist
du jetzt überrascht, aber Menschen, die andere runtermachen, haben ein Problem
mit sich selbst. Minderwertigkeitsgefühle, wenig Selbstbewusstsein und negative
Gefühle wie Neid, Wut und Enttäuschung können Ursachen sein. Manche Menschen
müssen andere kleinmachen, um sich selbst groß zu fühlen. Dazu kommt oft ein
Gruppenzwang, der Unbeteiligte zu Mitläufern und Zuschauern macht.
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Zeuge einer
Mobbingattacke geworden?
Du bist

Im Besten Fall gehst du direkt dazwischen und stellst dich
auf die Seite des Opfers. Tätern fehlt meist Empathie – sie
können sich nicht in ihre Mitmenschen hineinversetzen.
Versuch als außenstehende Person das Gespräch zu dem
Täter zu suchen. Erkläre ihm, dass sein Verhalten verletzend
ist und zu psychischen Erkrankungen führt. Schau nicht
weg, auch wenn du Angst hast, selbst gemobbt oder gar
verletzt zu werden. Ruf jemanden zur Hilfe. Rede mit dem
Opfer, biete Unterstützung an.

Behandle andere so, wie
du von ihnen behandelt
werden möchtest.
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Du wirst gemobbt?
Du bist nicht alleine! Hol dir Hilfe und sprich mit deinen Eltern
oder Freunden. Rede dir deine Sorgen von der Seele, das tut
gut. Gemeinsam könnt ihr versuchen, eine Lösung zu finden.
Suche die Aussprache mit deinem Mobber, dabei solltest du
sachlich bleiben. Natürlich ist es schwer, seinem Täter die
Stirn zu bieten. Leider gibt es keine Standardlösung. Es ist hilfreich, dir zu notieren, wenn dich jemand „angreift“. Mit einem
Mobbingtagebuch kannst du bei einer Konfrontation gezielte
Situationen ansprechen. Sprich mit deinem Klassenlehrer
über einen möglichen Klassenwechsel. Bau dir ein Netzwerk
auf – das stärkt dein Selbstbewusstsein. Wie wäre es mit einer
sportlichen Aktivität? Beim Sport kannst du Frust in Energie
umwandeln, und im Verein findet man schnell neue Freunde.
Tausche dich mit Gleichgesinnten aus – im Internet sprechen
Menschen offen über ihre Mobbingerfahrungen.

Keiner da zum Reden?

©nummergegenkummer.de
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v und
, bis das
ufhört.

Wenn es dir nicht gut geht, du Sorgen hast oder traurig bist,
kannst du dich kostenfrei und anonym an die „Nummer
gegen Kummer“ wenden. Die Berater haben ein offenes Ohr
für dich und überlegen gemeinsam mit dir, was dir in deiner
Situation helfen kann. Das Kinder- und Jugendtelefon erreichst du Mo - Sa von 14 bis 20 Uhr unter Tel. 116111.
Online-Beratung per Mail oder Chat bekommst du unter 
www.nummergegenkummer.de.
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Corona und Du – Infoportal zur psychischen
Gesundheit für Kinder und Jugendliche
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Positive Botschaften sind jetzt besonders für Kinder und
Jugendliche wichtig. Dazu gibt es nützliche Websites wie 
www.corona-und-du.info/#willkommen. Die Seite zeichnet sich besonders durch positive Botschaften, Tipps und
Übungen aus, die stärkend wirken. Dadurch lernen Kinder –
übrigens auch Erwachsene – mit Stress und Sorgen in dieser
Zeit besser umzugehen. Auch „die Maus“ bietet kinderleichte
Erklärungen der Situation in unterhaltsamen Videos, unter
www.wdrmaus.de.

energie-med|Portal

©ingimage.com

Ab sofort finden Sie das neue energie-med|Portal auf unserer
Internetseite. Es vereinfacht komplexe Behandlungen, macht
die Suche nach Spezialisten komfortabel und schafft einen
lückenlosen sowie facharztübergreifenden Informationsaustausch zwischen verschiedenen Ärzten. Gemeinsam mit
unseren Kooperationspartnern haben wir für Ihre Gesundheit
ein Netzwerk aus Haus- und Fachärzten, Krankenhäusern und
Rehakliniken geschlossen. Neben einer Vielzahl an „Besonderen Versorgungsangeboten“ finden Sie dort noch viele weitere
Leistungen. Schauen Sie doch mal rein.

BABYGALERIE
Marit

Hallo, Babys!
Hurra! Der Storch machte wieder
seine Runde und hat Luis Elias, Joshua,
Marit und Elias mitgebracht – schön,
dass ihr da seid. Willkommen bei der
energie-BKK!
Elias
Luis Elias
Joshua
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Hallo Weihnachtszeit!
Kannst du unser kleines Kreuzworträtsel lösen? Die Buchstaben in den
roten Kästchen ergeben in der richtigen Reihenfolge das Lösungswort.
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Hast du Lust, die
Zeichnungen auszumalen?
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Lösung:
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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
Postanschrift
info@energie-bkk.de
@energie_BKK

osc.energie-bkk.de
energie-BKK · 30134 Hannover

