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Vorsorge
lohnt sich

©istockphoto.com – LRidofranz
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Liebe Leserinnen
und Leser,
dieses Jahr begann für viele von
uns nicht mit der klassischen Früh-

gsl

jahrsmüdigkeit, sondern mit der
„Corona-Müdigkeit“. Denn manchmal scheint es, als gäbe es kein
anderes Thema mehr. Denken Sie von Zeit zu Zeit vielleicht auch:
„Nun reichen mir die Informationen“?
Mit unserer aktuellen „in Bestform“ bringen wir auf 24 Seiten den
frischen Frühlingswind in Ihr Zuhause – und möchten damit das
Corona-Thema einfach mal „fast“ außen vor lassen. Lehnen Sie sich
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also zurück, und blättern Sie durch unsere aktuelle Ausgabe.
Darin verrät uns unter anderem: Bewegungstrainer und Buchautor

Frühlings-Spezial

Peter Gerfen, warum Bewegung bereits für die Kleinsten so wichtig
ist und wie Kids diese spielerisch in ihren Alltag integrieren. Jetzt,
wo der Frühling naht, fällt dies besonders leicht. Passend dazu
macht unser Frühlings-Spezial Lust auf die Osterzeit und gibt unter
anderem Tipps, wie Sie Ihre Stimmung aufhellen können. Auch beim
Thema Nachhaltigkeit müssen Spaß und gute Laune nicht fehlen –
mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel „Von Kräuterziehen bis
Kleidertausch“.

stung
“
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„Freundschaft
ist wichtig!“

Natürlich kommen auch unsere Gesundheitsthemen nicht zu kurz.
Wir berichten über die mittels Computertomographie (CT) gesteuerte Schmerztherapie bei Wirbelsäulenerkrankungen, „discovering
hands“ – also die Nutzung des Tastsinns zur Brustkrebsvorsorge
und diskutieren über die Notwendigkeit von Nahrungsergänzungsmitteln. Und kennen Sie schon unsere zwei neuen Bonusmodelle?
Auf Seite 11 erfahren Sie mehr dazu.
Bleiben Sie gesund – mein Team und ich unterstützen Sie dabei
und sind da, wenn Sie uns brauchen.
Beste Grüße
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Ihr

Infothek
Frank Heine, Vorstand
in Bestform 01/2021
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i nterview | Kinder in Bewegung

Gesundheitsvorsorge von klein auf

©Anja Kunisch

KINDER WOLLEN
BEWEGUNG

Bewegung ist der Schlüssel zur Gesundheit – wie viel Bewegung brauchen Kinder
und wie kann sie gefördert werden? Peter
Gerfen ist ehemaliger Torschützenkönig der Handballbundesliga und heute
ein gefragter Fitness-Trainer, Dozent
und Buchautor. Mit dem ganzheitlichen Konzept „Bewegung!“ will er
Menschen fitter und gesünder
machen. Wir sprachen mit ihm
über das, besonders seit Corona, brandaktuelle Thema für
Kinder und Eltern.

4

Kinder in Bewegung | i nterview

Viele Kinder bewegen sich zu wenig. Woran liegt das?

Fairness, Kämpfergeist, Durchhaltevermögen,
Sozialverhalten, Konzentration, Wohlbefinden
und Entspannung entwickeln sich beim Sport.

Welche Vorteile hat regelmäßiger Sport für Kinder?
Sport, Bewegung und Gemeinschaft wirken sich positiv auf die
Physis, Psyche und auf der sozialen Ebene aus. Neue Bewegungserfahrungen, verstärkt in einer Gruppe, können Kinder
und Jugendliche beflügeln und sogar den Charakter prägen. So
entwickeln sich Fairness, Kämpfergeist, Durchhaltevermögen,
Überwindung, Sozialverhalten, Konzentration, Wohlbefinden,
Entspannung sowie Verständnis. All das kann durch Sport gefördert werden. Es ist also von großer Bedeutung, dass Eltern
ihren Kindern Bewegungsvielfalt ermöglichen und bis zu einem
Alter fördern, in dem Kinder von sich aus entscheiden müssen,
ob sie zum Training gehen. Bis weit in die Jugend hinein haben
Eltern somit einen großen Einfluss auf die Möglichkeiten, die
sie ihren Kindern bieten.

Vor 50 Jahren hatten Kinder auch schon
„Termine“ und ausgefüllte Tagesabläufe.

Welche Folgen hat Bewegungsmangel?
Bewegungsmangel und Fehlernährung bei Kindern können verheerende Folgen für das Heranwachsen und für das Leben im
Erwachsenenalter nach sich ziehen. Der Bewegungsapparat,
der Stoffwechsel, das Herz-Kreislaufsystem und das Gehirn
können betroffen sein.
Schmerzhafte Fehlhaltungen, vorzeitige Alterungsprozesse wie
Arthrose, Übergewicht, Bluthochdruck, Veränderungen des
Herzmuskels sind die Folgen, um nur einige Risiken zu nennen.
Eine 2014 publizierte Studie bestätigt das. Sie hat bei adipösen Kindern im Vergleich zu normalgewichtigen Kindern eine
Vergrößerung der Herzhöhlen mit nachfolgenden Funktionsstörungen des Herzmuskels nachgewiesen.

Bewegung fördert doch auch schnelles Denken und gute
Laune, oder?
Ja, körperliche Bewegung hat eine äußerst positive Wirkung
auf den gesamten Körper und eben auch auf Gehirn und
Psyche. Sie stimuliert die Neubildung von Nervenzellen und
Synapsen. Das fördert die Gedächtnisleistung und Konzentration. Außerdem steigt auch der Serotoninspiegel im Gehirn an.
Dieser Gute-Laune-Botenstoff sorgt für Optimismus, Freude
und Ausgeglichenheit. Ein Mangel an Serotonin wird hingegen
für aggressives Verhalten und Depressionen verantwortlich
gemacht. Regelmäßige Bewegung hat folglich positive Effekte
auf das psychische Wohlbefinden und das Sozialverhalten von
Kindern.

©Katja Brandt

Ablenkungen durch Smartphone, Tablet, TV und Co. spielen
eine große Rolle. Ein Vergleich mit „früher“ verdeutlicht den
Unterschied: Früher waren Kinder einfach Kinder. Heute
werden sie von Erwachsenen vereinnahmt. Ein Masterplan
soll sie zu leistungsfähigen Erwachsenen werden lassen. Vor
50 Jahren hatten Kinder auch schon „Termine“ und ausgefüllte
Tagesabläufe. Sie waren aber in ihrem Handeln selbstbestimmter. Heute bestimmen oft die Eltern, die als Chauffeure,
Mentoren und Motivatoren natürlich immer nur das Beste für
Ihre Kinder wollen. Sie fahren den Nachwuchs zu „Inseln“, die
Wohnung, Schule, Sportverein und Freunde heißen. Leider erzeugt das viel Druck und (Alltags-)Bewegung bleibt dabei allzu
oft auf der Strecke. Wir machten uns früher als Kinder unsere
Umgebung in sogenannten konzentrischen Kreisen vertraut,
angefangen beim sicheren Hafen Elternhaus, der unmittelbaren Umgebung bis hin zur Erkundung der gesamten Ortschaft.
Die Wegstrecke, die wir als Kinder dabei zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zurücklegten, war groß. Die Natur, draußen, das war
unsere Spielwiese. Heute spielen kaum noch Kinder in der
Natur, bestenfalls beaufsichtigt auf dem Kinderspielplatz oder
im Park nebenan. Als Grund wird oftmals steigendes Verkehrsaufkommen gesehen. Dabei ist im Vergleich von 1980 zu
2018 ein Rückgang von 75 % bei tödlichen Verkehrsunfällen zu
verzeichnen.

Peter Gerfen
Trainer, Dozent und Buchautor

in Bestform 01/2021
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i nterview | Kinder in Bewegung

Woran erkenne ich, dass mein Kind zu wenig Bewegung
hat?
Ein Bewegungsmangel fällt nicht vom Himmel. Oft genügt es
schon, das Verhalten des Kindes zu beobachten, um festzustellen, ob ein Bewegungsdefizit vorliegt. Kinder, die sich zu
wenig bewegen, ziehen sich mehr und mehr zurück. Sie sind
freudlos, in sich gekehrt, teilweise apathisch. Im Extremfall
können sich, in Verbindung mit Adipositas (Übergewicht), auch
depressive Episoden zeigen. Finden Sie unbedingt heraus,
welche Ursachen dahinter stecken. In unserem Buch „Kinder
in Bewegung –100 Tipps gegen Bewegungsmangel und Fehlernährung“ erforschen wir genau das.

Eltern können Bewegungsstunden
ihrer Kinder als feste Termine in ihrem
Tagesplan integrieren

Wie viel sollten sich Kinder täglich bewegen?
Das Bundesministerium für gesundheitliche Aufklärung spricht
Empfehlungen als Richtwert aus. Demnach sollten sich Kindergartenkinder mindestens 3 Stunden täglich bewegen. Grundschulkinder und Jugendliche sollten sich täglich mindestens
90 Minuten bewegen, davon mindestens 12.000 Schritte täglich gehen. Die Richtwerte finden Sie auf der Webseite in einer
aktuellen Broschüre des Ministeriums. Um festzustellen, wie
viel sich Ihr Kind tatsächlich täglich bewegt hat, empfehle ich
den Einsatz von kleinen (kostengünstigen) Schrittzählern (bitte
keine Smartphone App!), die in jede Hosentasche passen.
12.000 Schritte am Tag müssen erstmal geschafft werden.
Liegt Ihr Kind dauerhaft deutlich darunter, sollten Sie überlegen, wie Sie Ihr Kind zu mehr Bewegung motivieren können.

Im Alltag haben Eltern, vor allem Alleinerziehende, viel
um die Ohren. Wie lässt sich mehr Bewegung in den Alltag von Kindern bringen?
Die Bewegung eines Kindes sollte in der Priorität immer
ganz weit oben stehen. Ein Videomeeting oder ein anderer
wichtiger beruflicher Termin wird ja auch nicht mal „eben so“
verschoben. Es klingt vielleicht nüchtern: Aber Eltern können
Bewegungsstunden ihrer Kinder als feste Termine in ihrem
Tagesplan integrieren und gleichwertig zu eigenen beruflichen
Terminen behandeln. Beispielsweise: „16:00-17:30 Uhr spielen
auf dem Sportplatz mit meinem Kind.“ Wenn dies nicht geht,
weil Eltern selbst keine Lust haben oder anderen Verpflich-
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tungen nachkommen müssen, sollte immer eine Alternative
organisiert werden, wie Sportverein oder Treffen mit anderen
Kindern.

Warum mögen Kinder eigentlich riskante Bewegungs
situationen?
Ganz unbewusst benutzten Kinder eine Technik, die als eine
der wirksamsten zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt wird, die Verhaltenstherapie: Stelle dich der Gefahr,
halte sie aus und wachse daran.
Kinder lernen, zum Beispiel beim Baumklettern, sich in kleinen
Erfolgsschritten der „großen“ Angst zu nähern und sie zu
überwinden. Werden solche vermeintlich gefährlichen Situationen ständig eingeschränkt, angstvoll kommentiert oder
verboten, bleibt die Angst des Kindes bestehen. Ängstliche
Eltern schaffen damit ängstliche Kinder, oder, so befürchten
einige Wissenschaftler, sogar angstgestörte Kinder, die später
zu angstgestörten Erwachsenen werden. Die norwegische
Psychologin Ellen Sandseter beobachtete eine Vielzahl von
Vorschulkindern beim Spielen und definierte 2007 sechs Bereiche, die von Kindern als besonders aufregend empfunden
werden.
1

große Höhe (wie Klettern, kopfüber herunterhängen, etc.)

2

Hohe Geschwindigkeit (schnelles Laufen, mountainbiken,
Seifenkistenrennen, etc.)

3

wildes Toben und Raufen (kämpfen, rangeln, etc.)

4

Nähe von Gefahrenstellen (steile Abhänge, Feuer,
eisiges Wasser, etc.)

5

Aufsichtsperson verlässt die Spielgruppe

6

gefährliche Geräte (Beile, Messer, Sägen, etc.)

Mit den Jahren gewinnen wir an Erfahrung, damit aber auch,
was die Fachwelt „Erfahrungsangst“ nennt. Kindergartenkinder besitzen diese logischerweise kaum. Unbekümmert
leben sie im Augenblick, stimulieren ihr Gehirn und erwerben
beim Spielen ganz nebenbei motorische, kognitive und soziale
Fähigkeiten.

Wo und wie spielen Ihre Kinder?
Mit meinen beiden Kindern gehe ich regelmäßig auf einen
Kinderspielplatz in einem nahegelegenen Wald. Am interessantesten sind dort nicht etwa die Spielgeräte, sondern vielmehr
der steile Hügel zum Hinaufklettern und Herunterrutschen,
das Sammeln von Stöcken und das Klettern auf Bäume. Ja, die
Kleidung wird schmutzig – egal, es ist ein Zeichen für Spaß
und Abenteuer.

©Katja Brandt

Kinder in Bewegung | i nterview

Ob Individualsportart oder Mannschaftssport – an erster Stelle sollte immer der
Spaß an der Bewegung stehen.

Können Eltern ein Vorbild in puncto Bewegung sein?
Kinder ahmen vieles nach, und so ist die Wahrscheinlichkeit,
dass mein Kind sich oft und gerne bewegt höher, wenn ich
mich selbst gerne und viel bewege. Die wohl wichtigste Botschaft in unserem Buch lautet, dass Eltern sich ihrer Rolle als
Vorbilder für ihre Kinder immer bewusst sein sollten. In der
Studie „Sportliche Eltern, sportliche Kinder“ (2012) wurde beispielsweise aufgezeigt, dass bei einer Mutter, die kein Interesse an Sport hat, das Kind nur zu 28 Prozent regelmäßig an
sportlichen Aktivitäten teilnimmt. Treibt die Mutter wenigstens
einmal die Woche Sport, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass das Kind sportlich aktiv ist schon um mehr als das Doppelte auf 57 Prozent. Der Lebensstil vererbt sich sozial. Ein
vorgelebtes, bewegungsfreudiges Leben der Eltern animiert
Kinder verstärkt zu eigener Bewegung.

Haben Sie Tipps, um ein gutes Bewegungsvorbild zu sein?
1. Lassen Sie sich öfter auf sportliche „Abenteuer“ mit Ihren
Kindern ein, und helfen Sie ihnen dabei, ihren Bewegungsdrang zu stillen.
2. Die Gesundheit Ihrer Kinder und die bewegungsorientierte
Entwicklung kontinuierlich zu fördern, sollte stets oberste
Priorität besitzen.
Das sind zwei von 100 Tipps gegen Bewegungsmangel aus
unserem Buch. Zur Auswahl einer Sportart empfehle ich: Ob
sich ein Kind am Ende für eine Individualsportart oder für eine
Mannschaftssportart entscheidet, ist von sekundärer Bedeutung. An erster Stelle sollten immer der Spaß und die Freude
an der Bewegung in der selbst gewählten Sportart stehen.
[Worauf Eltern bei der Auswahl eines Sportvereins achten
sollten, lesen Sie bitte im Online-Interview auf energie-BKK.de
weiter.]

Was ist Ihr Motto zum Thema Bewegung?
Da gibt es zwei: „Wage den ersten Schritt, und ein Weg wird
sich auftun“ und „Ohne Bewegung bewegt sich nichts“. In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern und Kindern eine allseits
gute Bewegung!
in Bestform 01/2021
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Adrian kocht sehr gerne. Dabei ist es ihm wichtig, bewusst einzukaufen und alles zu verwerten. „Frische Kräuter müssen sein, aber nicht unbedingt immer aus dem
Supermarkt“, findet er. Er zieht die robusten Sorten wie
Rosmarin, Thymian, Minze, Oregano, Salbei und Lorbeer
selbst. Sie gedeihen bei fast jedem Wetter. Dazu kauft er
Kräutertöpfe auf dem Markt und pflanzt sie in einen Kübel
auf seiner Terrasse. „Die Minze trenne ich von den anderen, da sie im Topf wild wuchert. Erde, Sonne, Wasser und
ein bisschen Pflege, das klappt gut und ist lecker. Kräuter wie Minze oder Oregano lassen sich übrigens auch
prima zusammenbinden, aufhängen und trocknen. Nach
12 Stunden Trockenzeit bewahre ich sie im Schraubglas
auf. So haben sie lange ein tolles Aroma.“

Nachhaltig leben und achtsamer Umgang

Nachhaltig leben, das heißt, achtsam zu
Mensch, Tier und Natur und somit letztendlich
auch zu sich selbst zu sein. Wir haben Freunde und Bekannte gefragt, wie wichtig ihnen
Achtsamkeit ist und wie sie diese im Alltag
leben. Hier kommen ihre Geschichten ...

Werdet Pflanzendetektive und identifiziert
spielerisch Blumen, Bäume und Tiere ...
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VON KRÄUTERZIEHEN
BIS KLEIDERTAUSCH

Maik und sein Sohn Jurre sind zu jeder Jahreszeit draußen.
„Jurre ist ein richtiger Pflanzendedektiv und erfährt spielerisch, warum es sich lohnt, achtsam mit eigenen Ressourcen umzugehen. Zu Hause fertigen wir Steckbriefe mit
Bildern der Pflanzen und Tiere an. Beim Vogelbeobachten
ist Jurre Forscher und Abenteurer gleichzeitig.“ Das Leben
in und mit der Natur schult die Sinne und den Verstand. Die
gesammelten Erfahrungen formen die Persönlichkeit. „So
lernt Jurre ganz spielerisch verantwortungsvoll mit der Natur
umzugehen, Müll zu vermeiden und Tiere zu schützen.“

©ingimage.com – lev dolgachov

t hemenspezial | Nachhaltig leben

Nachhaltig leben t hemenspezial

Claudia schwingt sich nun öfter aufs Fahrrad, um ihre
Fitness zu verbessern. Sie liebt die frische Frühlingsluft
und tut so auch noch etwas für die Umwelt. Fahrradfahren
gehört zu den gesündesten Ausdauersportarten – Herz und
Kreislauf werden trainiert und der Stoffwechsel wird angeregt: „Beim Autofahren bin ich sehr gestresst, mein Puls
ist dabei deutlich höher als jetzt, wenn ich kräftig in die
Pedale trete. Dann fahre ich doch lieber Fahrrad und tue
mir, meiner Laune und dem Klima etwas Gutes. So kann
ich gesund und fit durchstarten.“
©ingimage.com

Um den Kopf frei zu bekommen, raten Elif und Jörg zum
Ausmisten, sprich Aufräumen und Aussortieren – danach
fühlen sich beide großartig! Sie geben zu: „Auf den ersten
Blick wirkt es nicht gerade nachhaltig, wenn man schaut,
was „weg kann“. Auf den zweiten Blick fühlen wir uns
dann aber befreit von ungenutzten Staubfängern.“ Beide
werfen ausgemistete Dinge jedoch nicht einfach in den
Müll, sondern geben ihnen eine zweite Chance: „Im Internet gibt es zahlreiche Up-/Recycling-Ideen. Lasst euch inspirieren! Second-Hand-Läden freuen sich über eure alten
Kleider, Geräte, Bücher …. Eine Kleidertausch-Party funktioniert auch virtuell via Video. Jeder zeigt seine Sachen.
Wer es haben will, hebt die Hand. Per Post verschicken wir
die Dinge oder stellen sie, wenn möglich, beim nächsten
Spaziergang dem neuen Besitzer vor die Tür.“

Melina steht auf Zitrone: „Die Zitrone ist meine Entdeckung des Jahres, das Allroundtalent auch für die Haare.
Mit ihrem Saft bekomme ich meine Haare ohne Friseurbesuch und aggressive Chemikalien aufgehellt. Ich presse
die Frucht aus und vermische den Saft mit einem 3/4 Liter
Kamillentee. Auf die feuchten Haare auftragen und nach
15 Minuten wieder auswaschen. Mit jedem Sonnenstrahl
wird das Haar heller.“ Die ausgepressten Zitronenhälften schmeiße ich nicht weg, sondern nutze sie für einen
weiteren Schönheitskniff, denn Zitronensaft macht zarte
Ellenbogen. Die Ellenbogen für etwa 10 Minuten in die
ausgepressten Hälften legen, abwaschen und gut eincremen. Fühlt sich gut an.“

©ingimage.com – lev dolgachov

71% der Bevölkerung
sind für bessere SchulRadwege (Infas im
Auftrag des ADFC)

Ihnen fallen bestimmt noch viel mehr UmweltschutzAktionen ein?
Lassen Sie uns gemeinsam etwas Gutes tun und das
„Wir“-Gefühl stärken. Haben Sie Ideen und Tipps, wie man
seinen Alltag nachhaltiger gestalten kann? Schreiben Sie
uns. Wir freuen uns über Ihre Anregungen.
Sie finden uns auch auf instagram. Zeigen Sie
uns Ihre besten Tipps, und verlinken Sie sie
unter #nachhaltigmitenergie. Die besten Ideen
kommen ins nächste Heft.

©ingimage.com

in Bestform 01/2021
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s pezial | Nahrungsergänzungsmittel

GESUNDE ERNÄHRUNG
BRAUCHT KAUM
ERGÄNZUNG
Ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland nimmt
Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Der Markt
boomt. Reichen die Vitamine und Mineralstoffe in
Lebensmitteln aus, um den täglichen Bedarf zu decken – insbesondere bei vegetarischer oder veganer
Ernährung? Sollte man Zusatzstoffe einnehmen, um
sich besser vor Erkrankungen zu schützen?

Dr. Leonie Will-Testa
Arbeitsmedizinerin

Gemüse und Obst versorgen den Körper mit wichtigen Nähr-,
Ballast- und sekundären Pflanzenstoffen. Wer täglich 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst isst, lebt gesünder, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das bestätigt
auch Arbeitsmedizinerin Dr. Leonie Will-Testa. Sie hat einen
volljährigen Sohn, der sich schon seit langem vegetarisch
ernährt. Mittlerweile achtet die ganze Familie darauf, mehr
Obst und Gemüse als Fleisch zu essen. „Wählen Sie frische,
vollwertige Lebensmittel, die möglichst wenig verarbeitet
sind. Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte,
Knollen und Kräuter gehören dazu. Damit nehmen Sie die ausreichende Menge an Nährstoffen für eine gesunde Ernährung
zu sich. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist eine
Einzelfallentscheidung und bei gesunden Menschen nicht notwendig,“ erklärt sie.
In Deutschland werden jedoch jährlich etwa 2 Milliarden
Euro für Supplements ausgegeben. „Zuviel davon oder nicht
abgestimmt, kann im Einzelfall zur Überdosierung führen und
gesundheitliche Probleme auslösen,“ gibt Dr. Leonie Will-Testa
zu bedenken.
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Es gibt jedoch tatsächlich einige Spurenelemente, die durch
unsere moderne Art zu leben unzureichend gedeckt werden,
wie zum Beispiel das Sonnenvitamin D im Winter. Sonnenlicht
tötet Keime ab und hebt die Stimmung. Ein guter Vitamin D
Status kann sich vorteilhaft auf die Knochengesundheit auswirken. Aussagekräftige Beweise stehen jedoch aus, ob es
außerdem vor weiteren Erkrankungen schützt.
Anstatt zu viel Zeit in den vier Wänden zu verbringen, lieber
raus an die Luft gehen bei Wind und Wetter. Die Tablette kann
Vitaminmangel im Winter ausgleichen, ersetzt jedoch nicht
den Spaziergang.
„Sollte man sich also dafür entscheiden, ein Vitaminsupplement einzunehmen, dann ist weniger mehr. Achten Sie beim
Kauf auf ein qualitatives Produkt, das nicht zu hoch dosiert
ist. Eins ist klar, zu abwechslungsreicher, gesunder Ernährung
stellt es dauerhaft keine Alternative dar. Treffen Sie Ihre Entscheidung besser in Absprache mit Ihrem Hausarzt“, ist ihr
Rat.

Auch CBD-Öle sind im Handel frei verkäuflich und werden von
Ärzten nicht verschrieben. Das Öl soll entzündungshemmende
und beruhigende Wirkung haben, durch den Wirkstoff Cannabidiol (CBD) der Cannabispflanze. „ Auch hier gilt, treffen Sie
Ihre Entscheidung besser in Absprache mit Ihrem Hausarzt,
das betrifft insbesondere schwangere Frauen und auch Menschen, die Medikamente einnehmen,“ empfiehlt sie.

Bonusprogramm 2021 | a ktuell

©istockphoto.com – master1305

©ingimage.com

Vorsorge +
aktiv Bonus
lohnt sich
sofort!

VORSORGE UND
AKTIVITÄT LOHNEN SICH!
Werden Sie jetzt aktiv – im Jahr 2021 bieten wir
unseren Versicherten zwei Bonusmodelle an. „Ein
Bonus für Ihre Gesundheit“ belohnt Ihre Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen.
Der „energie-aktiv Bonus“ unterstützt Ihre eigenen
Aktionen für Gesundheit. Wie immer gilt: Jeder kann
mitmachen!
Ein Bonus für Ihre Gesundheit
Früherkennung ist aktive Gesundheitsvorsorge: Sie achten
auf medizinische Präventionsmaßnahmen, Zahnvorsorge und
Schutzimpfungen? Ihren Einsatz belohnen wir bereits ab der
ersten Vorsorgemaßnahme mit einer Prämie:

10 Euro

für die 1. Vorsorge

10 Euro

für die 2. Vorsorge

5 Euro

für die 3. Vorsorge

3 Euro

für jede weitere

Ganz neu, der energie-aktiv Bonus
Sportlich Aktive können unseren energie-aktiv Bonus erhalten
und sich bis zu 70 Euro für ihre Fitness holen. Wer regelmäßig Betriebssport betreibt, an Volksläufen teilnimmt oder sich
im Fitnessstudio oder Sportverein betätigt, ist im Rennen.
Bestätigen Sie uns eine dieser Aktivitäten und Sie erhalten
30 Euro (Kinder 15 Euro). Ihre Bonus-Aktivitäten können Sie
im Online-Service per App oder Web einfach und schnell hochladen.
Bei Ihnen geht noch mehr? Bei uns auch! Steigern Sie Ihre
Prämie noch einmal um 2 x 20 Euro (Kinder 2 x 10 Euro).
Sie können durch Sport-, Wander- oder weitere Leistungsabzeichen nachweisen, dass Sie sich fit halten? Bestens – genau
dafür haben wir den energie-aktiv Bonus am Start.
Die Teilnahmeblätter für Erwachsene und Kinder/Jugendliche
können Sie direkt unter energie.de im „Media Center“ downloaden. Starten Sie jetzt, los geht‘s!

in Bestform 01/2021
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s pezial | Schmerztherapie

Injektion statt Operation

CT-GESTEUERTE SCHMERZTHERAPIE
BEI WIRBELSÄULENERKRANKUNGEN

Volksleiden Rückenschmerz
Rückenbeschwerden gehören zu den häufigsten Erkrankungen
in Deutschland und sind somit ein echtes „Volksleiden“. Rund
70 Prozent der Bevölkerung haben sich schon einmal verhoben, „einen steifen Nacken geholt“ oder einen Hexenschuss
zugezogen– und dies sind nur die harmloseren Erkrankungen.
Der Grund ist meistens einfach: Zu wenig Bewegung, oft durch
zu langes Sitzen, führt zu einer falschen Körperhaltung. Bei
stärkeren Rückenleiden sind häufig anatomische Degenerationen wie Skoliosen oder Abnutzungserkrankungen (wie Bandscheibenvorfälle) die Ursache.

Welche Therapien sind möglich?
Bei Herrn Bahl schlagen die im ersten Schritt verordneten
schmerzlindernden und entzündungshemmenden Medikamente leider nicht an, auch Krankengymnastik verschafft ihm
keine Linderung. Der sonst so lebensfrohe und sportliche
Mann informiert sich und hält Rücksprache mit seinem Facharzt über weitere Therapiemöglichkeiten.
Danach steht sein Entschluss fest: er möchte sich nicht sofort
operieren lassen, sondern wählt stattdessen die Injektionstherapie. Studien haben gezeigt, dass damit bei nachgewiesenem
lumbalem Bandscheibenvorfall für circa 67 Prozent der Betroffenen eine Schmerzfreiheit erzielt werden kann.
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Per Injektion zur Schmerzfreiheit
Per Injektion wird die schmerzauslösende Ursache, der sogenannte „Schmerzgenerator“, direkt ausgeschaltet. Durch
die punktgenaue Verabreichung der Medikamente – ohne
allgemeine Nebenwirkungen – kommt es sehr schnell zu
einer Schmerzlinderung. Die Behandlung selbst ist nicht
schmerzhaft und Herr Bahl kann die Arztpraxis nach kurzer
Zeit wieder selbstständig verlassen. In der Regel sind vier bis
sieben Sitzungen erforderlich, um einen anhaltenden Effekt zu
erreichen. Routinemäßig bekommt er dazu noch begleitende
physiotherapeutische Behandlung.
Für Herrn Bahl war diese alternative Behandlung die richtige
Therapie. Informieren auch Sie sich im Krankheitsfall über Ihre
individuellen Behandlungsmöglichkeiten.

energie-BKK unterstützt konservative Behandlungen
Seit über neun Jahren bieten wir unseren Versicherten, gemeinsam mit ausgewählten niedergelassenen Neurochirurgen,
die Injektionstherapie als konservative Behandlungsmethode
von Wirbelsäulenerkrankungen an. An fast 200 verschiedenen
Standorten in Baden-Württemberg und Hessen können unsere
Versicherten diese neurochirurgischen Leistungen in Anspruch
nehmen. Wir beraten Sie gerne unter der kostenfreien Servicehotline 0800 0123512.

©ingimage.com

Herr Bahl hat Schmerzen. Es begann vor ein paar
Tagen, beim Anheben eines Kartons, vermeintlich
harmlos mit einem stechenden Rückenschmerz.
Doch als die Schmerzen trotz Ruhe stärker wurden
und Taubheitsgefühle in Armen und Beinen hinzukamen, suchte der Wiesbadener einen Arzt auf.
Diagnose: Bandscheibenvorfall.

ePA | s pezial

Die kostenfreie Patientenakte ist da

©ingimage.com – lev dolgachov

IHR WEG ZUR

Seit Jahresbeginn steht die kostenfreie Patientenakte (ePA) bereit. Sie bietet eine Vielzahl digitaler
Services und das bei strengster Datensicherheit.
Ihr Arzt beziehungsweise Ihr Leistungserbringer (z. B. Apotheke oder Krankenhaus) kann in Ihrer ePA alle Dokumente
speichern, die für Ihre Behandlung relevant sind. Auch Sie
selbst können Ihre medizinisch relevanten Dokumente digital
in der ePA speichern – zum Beispiel Laborergebnisse, Arztberichte oder Befunde, die Sie erhalten haben und sicher
ablegen wollen.
Die ePA erleichtert Ihren Alltag und sorgt darüber hinaus für
eine bessere Arzt-Arzt-Kommunikation. Sparen Sie sich überflüssige Doppeluntersuchungen, unklare Behandlungsverläufe
oder Medikamentenunverträglichkeiten.
Sie entscheiden selbst, welche Daten aufgenommen werden –
die Nutzung ist absolut freiwillig. Wir haben keinen Zugriff auf
die hier abgelegten Unterlagen, sondern stellen die ePA lediglich bereit und finanzieren sie. Die Sicherheit Ihrer Daten hat
dabei zu jeder Zeit Vorrang für uns. Die Zulassung und der Betrieb der ePA unterliegt strengsten Datenschutzanforderungen
für Hersteller und Betreiber. Die Server, auf denen die Daten
liegen, stehen in Deutschland.

Laden Sie sich die kostenfreie App „Meine energie-BKK
ePA“ einfach und schnell auf Ihr Smartphone herunter:

Sobald Sie sich registriert haben, ist Ihre ePA angelegt, und
Sie werden mit den benötigten Zugangsdaten von uns versorgt.
Ausführliche und wichtige Informationen zu den Nutzerbedingungen, Funktionen und zum Zugang zur ePA bekommen Sie
auf unserer Website unter „Patientenakte (ePA)“. Anhand kurzer Videoclips ist hier unter anderem die Handhabung leicht
verständlich erklärt.

Bei technischen Fragen steht
unser neuer Chatbot „Eny“ für
Sie bereit, um Ihnen rund um die
Uhr Hilfestellung zu geben.

eny

antwortet

in Bestform 01/2021

13

s pezial | Frühling

FRÜHLING
Vom Morgenmuffel zum Frühaufsteher
Jetzt ist die richtige Zeit, die ersten Sonnenstrahlen als Motivation zu nutzen, um mal etwas früher aus den Federn zu
kommen. Als Frühaufsteher haben Sie weniger Zeitdruck und
können diese zusätzliche Zeit für sich nutzen – ob 10 Minuten
Frühsport, eine lange wachmachende Dusche oder mehr Zeit
für den Partner und die Familie. Wussten Sie, dass die meisten
Menschen morgens am produktivsten sind? Wenn Sie sich
dann noch ein gesundes Frühstück gönnen, haben Sie volle
Energie, um in den Tag zu starten. Ein Gute-Laune-Song als
Weckton erleichtert Ihnen zusätzlich das Aufstehen und sorgt
für positive Gedanken. Visualisieren Sie Ihren Tag, gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen? Mit einer kleinen Vorfreude darauf lässt es sich viel besser aus dem Bett kommen!
Fazit: Früh aufstehen hilft Ihnen dabei, entspannter in den Tag
zu starten und bereits morgens wertvolle Zeit zu nutzen.

„Positive Gedanken sind der beste Start
für die Reise auf die Sonnenseite des
Lebens.“ Jeremy A. White
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Grüne Oase
Gärtnern ist gut für Leib und Seele und ein Garant zum Glücklichsein. Die Farbe Grün wirkt beruhigend und wird mit Frische
sowie Offenheit assoziiert. Symbolisch gesehen wird Grün mit
Natur, Zufriedenheit, Glück und Hoffnung verbunden. Haben
Sie Lust auf mehr bekommen? Fensterbänke und Balkone können jetzt zu grünen Oasen werden, auch für Kinder ein großer
Spaß. Welch eine Faszination, wenn aus unscheinbaren Samen
eine Pflanze wird. Der kleine „Garten“ auf der Fensterbank ist
ideal für Kinder. Hier haben sie ihre Blumen und Kräuter im
Blick. Die Motivation steigt, wenn die liebevoll gepflegten und
gehegten Pflanzen schnell wachsen. Daher eignen sich Kresse
und Ringelblumen sehr gut. Legen Sie gemeinsam das Beet
an. Dieser Trend ist schnell, einfach und lecker!

©ingimage.com – Miljan Zivkovic

©ingimage.com – Patrick Daxenbichler

Nach dem Winter freuen wir uns nun über zarte
Frühlingsluft. Die erste Blüte von Haselnuss und
Schneeglöckchen ist zu sehen, Forsythie, Stachelund Johannisbeere folgen. Die Bauern beginnen
mit der Aussaat von Kartoffeln und Futterrüben.
Was machen Sie gerade? Das sind einige unserer
Tipps zum Frühlingsstart.

Frühling | s pezial

G-SPEZIAL
©ingimage.com

Bunte Oster-Eier

Was zu Ostern nicht fehlen darf, sind natürlich Eier! Auspusten, bemalen und als Deko an Zweige hängen oder doch gekocht und buntbemalt zum Frühstück? Zum Färben können Sie
auch auf natürliche Lebensmittelfarbe zurückgreifen. Diese
natürlichen Farbstoffe stecken zum Beispiel in Rotkohl (bläulich), Spinat (grün) oder rote Bete (rot).

Und so wird es gemacht:

Einer der schönsten Wege zu uns
selbst führt durch den Garten.

Ein Frühling zum Verlieben
Wäre es nicht schön im Briefkasten mal wieder einen romantischen Liebesbrief zu finden? Mit Frühlingsgefühlen fällt es
manchem leichter, sich zu verlieben oder alte Gefühle wieder
aufleben zu lassen – die steigenden Temperaturen und mehr
Sonnenlicht machen wieder Lust auf Schmetterlinge im Bauch.
Wer den Winter über einsam war, sollte die Frühlingsstimmung nutzen, um einen Partner oder neue Freunde kennen zu
lernen. Trauen Sie sich!

©ingimage.com – 2016 Arina Photography

Natürliche Stimmungsaufheller
Haben Sie schon mal etwas von Happy Food gehört? Es gibt
wirklich Lebensmittel, die glücklich machen. Dazu gehören
zum Beispiel Bananen, Rosmarin, Salbei, Walnüsse und dunkle
Schokolade. Dazu kommen noch einige bunte Gemüsesorten – vor allem Spargel, der von Mitte April bis traditionell zum
24. Juni Saison hat. Mit seinem Vitamin-B-Komplex spielt er
eine wichtige Rolle für das Nervensystem und den Gemütszustand. Also ran an den Spargel!

Die Faustregel besagt: Je
Farbe brauchen Sie zwei bis
drei Tassen voll von dem
Rotkohl, dem Spinat oder
der roten Bete. Experimentieren Sie ein bisschen herum, je nachdem wie intensiv Ihre Farbe werden soll.
Die frischen Zutaten mit je
einem Liter Wasser aufkochen lassen, sodass ein Sud
entsteht. Diesen lassen Sie
dann eine Viertelstunde ziehen. Sieben Sie die Blätter
und Rückstände aus dem
Sud, diese können in den
Bio-Müll. Jetzt kommen die Eier dazu – sie sollten komplett mit
dem Sud bedeckt sein. Eier, die gerade hartgekocht wurden
und noch warm sind, nehmen die Farben meist am besten an.
Beobachten Sie, wie sich die Eier langsam verfärben – Sie können entscheiden, wann die Farbe perfekt ist und die Eier raus
aus dem Topf und rein ins Osternest kommen.

Noch ein Tip
p, um die Fris
che roher Eier
zu testen: Lege
n Sie die Eier
in ein Wasserglas mit ka
ltem Wasser.
Fr
ische Eier
bleiben am B
oden und alte
sc
hwimmen
oben!
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w ir | Datenschutz per App

„Meine energie-BKK“ App/Web

SENSIBLER DATENSCHUTZ FÜR
SCHNELLE KOMMUNIKATIONSWEGE
Sie wünschen sich einen sicheren Online-Kommunikationsweg zu Ihrer energie-BKK? Dann nutzen Sie
doch unsere App als digitales Postfach oder auch
zur Verwaltung Ihrer persönlichen Daten. Auf diesem Weg kommunizieren wir noch direkter, schneller und sicherer miteinander.
Der Online-Service der energie-BKK kommt zu Ihnen per App
oder Webbrowser (rechts oben im Seitenmenü) und minimiert
bürokratische Hürden. Dabei legen wir besonderen Wert auf
Sicherheit, denn der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für
uns ein zentrales Anliegen. Wenn Sie uns per E-Mail Unterlagen zusenden, sind wir verpflichtet uns immer rückzuversichern, ob die eingereichten Informationen tatsächlich von
Ihnen stammen.
Auf unserer Website finden Sie Informationen speziell zur
Datenverarbeitung auch für diesen Online-Service. Wir be-
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Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die App
„Meine energie-BKK“.
schreiben, wie die Registrierung für die energie-BKK App funktioniert, wofür die personenbezogenen Daten genutzt werden,
wie Missbrauch vermieden und die Nachvollziehbarkeit gewährt wird. Der Einsatz von Cookies und Analysewerkzeugen
wird in unserer allgemeinen Datenschutzerklärung erläutert.
Falls Sie den Online-Service per App oder Web nicht mehr
weiter nutzen möchten, können Sie Ihr Benutzerkonto jederzeit wieder löschen. Ihre spezifisch erhobenen personenbezogenen Daten werden dann gelöscht, soweit nicht im Einzelfall
gesetzliche Aufbewahrungsrechte oder -pflichten bestehen.
Für Fragen zum Datenschutz steht Ihnen die Datenschutz
beauftragte der energie-BKK zur Verfügung unter
datenschutz@energie-bkk.de.

i nfothek

Mitglieder werben Mitglieder – jetzt auch online

Neue Satzungsnachträge

Ihr Empfehlung ist uns 25 Euro wert.

Am 1. Januar 2021 traten mehrere Änderungen der Satzung
der energie-BKK in Kraft.
Mit dem Satzungsnachtrag Nr. 6 wurden redaktionelle
Änderungen und Anpassungen vorgenommen. Der Satzungsnachtrag Nr. 7 beinhaltet verschiedene Leistungsänderungen
und -erweiterungen für unsere Versicherten. Das bedeutet
ein Mehr an Leistungen, die über die Standardversorgung
hinausgehen – darunter zwei neue Bonusmodelle aber auch
die Bezuschussung von Osteopathie sowie der anerkannten
Brustkrebsfrüherkennung „discovering hands“, um nur einige
der Neuerungen zu nennen.

Herzlichen Dank an Sie, die Versicherten, die unseren Service
und unsere Leistungen weiterempfehlen und gerne neue Mitglieder für die energie-BKK werben. Wir haben den Prozess
jetzt wesentlich vereinfacht: Ab sofort können Sie das Formular mit Ihren Freunden, Verwandten und Bekannten online
ausfüllen. Sie finden die Anmeldung auf jeder Seite unserer
Homepage – Stichwort „Jetzt Mitglied werden“.

Jetzt Mitglied werden

Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage
unter www.energie-bkk.de/-7376.html.

Veröffentlichung der Vorstandsvergütung nach § 35a Absatz 6 SGB IV – Kalenderjahr 2020
Im Vorjahr gezahlte Vergütungen
Grundvergütung

variable
Bestandteile

Versorgungsregelungen
Zusatzversorgung/
Betriebsrenten

Sonstige Vergütungsbestandteile

Weitere Regelungen

Zuschuss zur privaten
Versorgung

Dienstwagen
auch zur privaten
Nutzung

weitere Vergütungsbestandteile (u.a. private
Unfallversicherung)

Übergangsregelungen
nach dem Ausscheiden
aus dem Amt

Regelungen für den Fall der
Amtsenthebung/-entbindung
bzw. bei Fusionen

jährlich aufzuwendender Betrag

Höhe/Laufzeit

Höhe/Laufzeit einer Abfin
dung/eines Übergangsgeldes
bzw. Weiterzahlung der
Vergütung/Weiterbeschäftigung

Funktion

Gesamtvergütung
(Summe aller Vergütungsbestandteile)

gezahlter Betrag

gezahlter Betrag

jährlich aufzuwendender Betrag

jährlich aufzuwendender Betrag

jährlich aufzuwendender Betrag des
geldwerten Vorteils
entsprechend
steuerrechtl. 1
%- Regel

GKV-Spitzenverband
Vorstandsvorsitzende

262.000 €

nein

49.728 €

nein

nein

nein

nein

Regelungen werden im Einzelfall
getroffen

311.728 €

GKV-Spitzenverband
Stellv. Vorstandsvorsitzender

254.000 €

nein

72.679 €

nein

nein

nein

nein

Regelungen werden im Einzelfall
getroffen

326.679 €

GKV-Spitzenverband
Vorstandsmitglied

250.000 €

nein

30.484 €

nein

nein

nein

nein

Regelungen werden im Einzelfall
getroffen

280.484 €

BKK Landesverband
Mitte
Vorstand

158.340 €

nein

tarifliche Regelung zu
Konditionen der VG 16
Stufe 11 gem. BAT/BKK
zzgl. 6.000 €

nein

nein

nein

Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu Konditionen
der VG 16 Stufe 11 gem.
BAT/BKK

Beendigung bei Amtsenthebung,
bei Amtsentbindung und bei Fusion
Beendigung nach 3 Monaten; grds.
Anspruch auf Weiterbeschäftigung
zu Konditionen der VG 16 Stufe 11

164.340 €

energieBKK
Vorstand

133.700 €

29.640 €

8.944,53 €

nein

6.756 €

263 €

nein

Amtsenthebung: Keine Regelung
Amtsentbindung und Fusion:
Einvernehmliche Regelung einer
angemessenen Lösung

179.303,53 €

in Bestform 01/2021
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w ir | Vorsorge

Neue Leistung „discovering hands“

SICH EINFACH
SICHERER FÜHLEN
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei
Frauen – jede achte Frau in Deutschland erkrankt
im Laufe ihres Lebens daran. Geben Sie dem Krebs
keine Chance! Die wirksamste Waffe dagegen ist
die Früherkennung: „discovering hands“ bietet jetzt
noch mehr Sicherheit.
Die energie-BKK bietet Ihnen zusätzlich zu der jährlichen
Krebsvorsorgeuntersuchung bei Ihrem Gynäkologen spezielle
Früherkennungsuntersuchungen an. So können krankheitsbedingte Veränderungen möglichst frühzeitig festgestellt werden,
denn je früher die Diagnose, desto besser die Heilungs
chancen.

©ingimage.com – lev dolgachov

Die Tastuntersuchung „discovering hands“ wird von uns bezuschusst, da es sich dabei um eine wirksame Ergänzung der
gesetzlichen Leistung handelt. Bei dieser Behandlungsmethode spüren blinde und sehbehinderte Frauen mit einer Quali-
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Vorsorge | w ir

Selbstuntersuchung der Brust
fizierung als Medizinische Tastuntersucherin (MTU) frühzeitig
kleinste Veränderungen an der Brust auf. Unsere Versicherten
können diese Methode altersunabhängig als Zusatzleistung,
über die gesetzlichen Standardleistungen hinaus in Anspruch
nehmen. Wir beteiligen uns einmal pro Kalenderjahr mit einem
Zuschuss von bis zu 50 Euro.
Die MTUs spürten bereits Gewebeveränderungen mit einem
Durchmesser von 5 bis 8 mm auf, Ärzte häufig erst ab einem
Durchmesser von 10 bis 15 mm. Nutzen Sie das Angebot einer

Diese Schritte sollten Sie regelmäßig 1x pro Monat
(nach der Regelblutung) durchführen. Durch das Abtasten können Sie Knoten und Veränderungen der
Brust frühzeitig erkennen. Bei Auffälligkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Frauenarzt.

1

Blinde und sehbehinderte Frauen mit
einer Qualifizierung als MTU spüren
frühzeitig kleinste Veränderungen
an der Brust auf ...

2
taktilen Brustuntersuchung sowie der Schulungen zur taktilen
Selbstuntersuchung der Brust.
Mit ihrem besonderen Tasttalent beweisen die medizinischtaktilen Untersucherinnen (MTU) eindrucksvoll, welche wertvolle Fähigkeiten Menschen mit Sehbehinderung besitzen. Als
Medizinische Tastuntersucherin können sie ihren vermeintlichen Nachteil als Vorteil nutzen.
Eine Übersicht aller Praxen mit „discovering hands“-Angebot
finden Sie unter www.discovering-hands.de/praxisfinder

3

Untersuchen Sie sich selbst?
Ihr Frauenarzt kann sich lediglich bemühen, Krebs so früh wie
möglich zu entdecken. Ein Patentrezept für ein Leben ohne
Krebs gibt es nicht – Sie selbst können jedoch durch einen
gesunden Lebensstil beeinflussbare Risikofaktoren vermeiden.
Zusätzlich sollten Sie sich regelmäßig selbst untersuchen. Das
Selbstabtasten der Brust gehört seit langem zu den wirksamsten Methoden zur Früherkennung von Brustkrebs. Dazu zählt
Feingefühl und etwas Übung – lernen Sie Ihre Brust besser
kennen. Das Brustgewebe setzt sich aus Fett-, Drüsen- und
Bindegewebe zusammen. Am Anfang fühlen sich viele Frauen
unsicher beim Abtasten.
Frauen zwischen dem 50. und 69. Lebensjahr können alle
2 Jahre eine Mammographie-Untersuchung durchführen
lassen. Das Mammographie-Screening ist ein freiwilliges
Programm zur Früherkennung von Brustkrebs bei Frauen ohne
Symptomen. Dazu werden Sie alle zwei Jahre zur ärztlichen
Untersuchung in eine für das Screening zuständige Arztpraxis
schriftlich eingeladen.

4

Suchen Sie vor dem Spiegel Ihre
Brust nach optischen Veränderungen ab. Haben sich Größe,
Form und Haut der Brust oder
die Brustwarzen verändert?

Heben Sie den linken Arm über
den Kopf, tasten Sie mit der
rechten Hand Ihre Brust nach
Verhärtungen oder schmerzenden Stellen ab. Wiederholen Sie
dies mit der linken Hand an der
rechten Brust. Gehen Sie bei
der Untersuchung am besten
systematisch vor, damit Sie alle
Bereiche abdecken.
Untersuchen Sie nun Ihre Brustwarzen, indem Sie sie vorsichtig
zwischen Daumen und Zeigefinger drücken. Achten Sie auf
eine Flüssigkeitsabsonderung
oder eine starke Einziehung der
Brustwarze.

Legen Sie sich auf den Rücken
und tasten Sie Ihre Achselhöhlen nach Lymphknoten ab.
Achten Sie auf neue vergrößerte
oder harte Knoten.

5
Wiederholen Sie alle diese
Untersuchungen noch einmal im
Liegen. Manche Veränderungen
lassen sich erst dann bemerken.

in Bestform 01/2021
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j ugend

Freundschaften geben dem Leben einen Sinn und
sind Balsam für die Seele. Manche begleiten unser
ganzes Leben, andere eine Phase. Doch egal, wie
lang und in welcher Form: Freunde stärken und stützen uns nicht nur, wenn wir in Not sind. Sie geben
uns Sicherheit, die wir in jedem Alter brauchen.

Freundschaft ist wichtig!
Ein ECHTER Freund
Gute Freundschaften garantieren ein langes und zufriedenes Leben – sogar das Risiko, an Depressionen
zu erkranken, wird minimiert. Mit Freunden teilst du Freud und Leid, und sie geben dir das Gefühl von
Geborgenheit. Sie tragen zu deiner mentalen und emotionalen Stärke bei. Wirkliche Freunde erkennst du
besonders dann, wenn du in einer Notlage steckst – doch leider gibt es auch ungesunde Freundschaften,
auf die du langfristig verzichten kannst. Hier einige Indizien, anhand derer du wahre und falsche Freunde
identifizieren kannst.

NEUE FREUNDE GEWINNEN

Wahre Freunde

Falsche Freunde

Geben dir ein ehrliches Feedback
zu deinen Entscheidungen.

Setzen dich unter Druck, wenn
du eigene Pläne hast.

Wissen, dass nicht alle deine
Freunde auch ihre sein müssen.

Sind eifersüchtig, wenn sie
nicht die Nummer 1 sind.

Freuen sich über deine Erfolge.

Sind neidisch auf dein Leben
und reden es gerne klein. 		
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Manchmal zerbrechen Freundschaften
durch Lebensumstellungen, Umzüge,
Schulwechsel oder andere Veränderungen.
Doch wie kannst du neue Freunde finden?
Werde selbst aktiv, und überwinde deine
Hemmungen, sprich mutig interessante
Menschen an, zeige Interesse, sei freundlich. Biete deine Hilfe an, und verteile aufrichtig Komplimente. Wenn ihr Sympathie
füreinander verspürt, passiert der Rest
von ganz allein.

„Da

j ugend

Der ANFANG
Wann nennen wir einen Bekannten eigentlich
„Freund“? Die gemeinsam verbrachte Zeit ist
entscheidend. Wissenschaftler sagen:
min. 50 gemeinsame Stunden
weitere 90 Stunden

„Bekannter“ wird zum „Freund“

„Freund“ wird zum „guten Freund“

bei ca. 200 Stunden hat man die Chance auf „beste Freunde“

Praktische Übung
Was bedeutet für dich Freundschaft?
Vervollständige die Anfangsbuchstaben mit
einem Wort.
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Tipps zum Pflegen einer Freundschaft
• sei aufrichtig
• verstelle dich nicht, sei so wie du bist
• höre aktiv zu und zeige dabei Empathie
• sei verlässlich
• nimm dir Zeit für Treffen

D
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Bei Freundschaft auf Distanz
• öfter telefonieren
• Videoanrufe | Gruppen-Videoanrufe
• sich gegenseitig Briefe schreiben
• Kniffeln per Videoanruf

anke, dass du DU bist!“
Freundschaft ist ein Geschenk
Wie oft sagst du deinen Freunden Danke? Eine Freundschaft
funktioniert zwar auch ohne viele Worte, aber ab und an ist
es auch schön, diese Dankbarkeit auszudrücken. Wie wäre es
zum Beispiel mit einer Postkarte? Es ist etwas Besonderes und
bleibt in Erinnerung!
in Bestform 01/2021
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Sichere Informationen für Ihre Gesundheit
Versorgungsengpässe, Wundermittel, vermeintliche Experten:
Nicht alles, was Sie im Internet oder den sozialen Medien
lesen, ist automatisch richtig! Sicherlich ist die Lage etwas unübersichtlich oder die Lieferung des Impfstoffes langsamer als
gedacht. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, und vertrauen
Sie auf Informationen, die über offizielle Kanäle kommen, wie
die der Bundesregierung oder bekannter Nachrichtenmedien!
Zur Aufklärung gegen Falschmeldungen empfehlen wir:
Bundesministerium für Gesundheit –
www.zusammengegencorona.de
Robert-Koch-Institut – www.rki.de
Nationales Gesundheitsportal – gesund.bund.de
Gute Gesundheitsinformationen im Netz finden –
www.patienten-information.de
www.energie-bkk.de
Auf unserer Homepage veröffentlichen wir selbstverständlich
auch relevante Informationen und Links zum Thema Corona.
Geben Sie in der Suche einfach das Stichwort „Corona“ ein
oder schauen Sie unter „Beliebte Themen“ – dort werden Sie
schnell fündig.

BABYGALERIE

Hallo, Babys!
Hurra! Der Storch machte wieder
seine Runde und hat Jonas Maximilian,
Mattis und Swara mitgebracht – schön,
dass ihr da seid. Willkommen bei der
energie-BKK!

22

K inder

Bunte
Ostere
ier
Was für schöne Muster die Ostereier haben.
Jetzt fehlt ihnen nur noch die Farbe. Mal‘ sie
schön bunt aus, dann kannst du das Bild zu
Ostern aufhängen oder verschenken.

in Bestform 01/2021
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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

