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i nformation

FAQ ZUM THEMA ORGANSPENDE
Wozu überhaupt einen Organspendeausweis dabei haben? Wozu überhaupt spenden? In diesem Zusammenhang beantworten wir oft gestellte Fragen, die mehr
Klarheit bringen, um eine Entscheidung treffen zu können. Etwa 9.500 Menschen
stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. 2020 gab es bundesweit 913 Menschen, die nach ihrem Tod ihre Organe gespendet haben. Das entspricht 11,0 Organspendern je eine Million Einwohner. Damit liegen die Organspendezahlen fast auf dem Niveau von 2019 (932 Organspender). Im Durchschnitt hat
jeder Spender drei schwerkranken Menschen eine neue Lebenschance geschenkt.
Unsere Energie für Ihre Gesundheit

Organspende - bestimmen Sie selbst!
Ja oder Nein zur Organspende? Mir ist bewusst, dass es dabei um eine
sehr persönliche und sensible Entscheidung geht, da naturgemäß Fragen,
die sich mit dem eigenen Tod befassen, Berührungsängste verursachen
können und mitunter auch tabuisiert sind. Vermutlich ist dies der Grund,
warum es nach wie vor zu wenige Organspender gibt – im Vergleich zu
den langen Wartelisten. Daher finden wir es wichtig, Sie umfassend zu
informieren. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, sich mit diesem wichtigen
Thema zu befassen. Das braucht Mut, aber es lohnt sich, denn so wahren Sie Ihr Selbstbestimmungsrecht, und Ihren Angehörigen bleibt unter
Umständen eine große Belastung erspart. So schaffen Sie Klarheit. Die
Entscheidung „für oder gegen“ eine Organspende können letztendlich nur
Sie selbst treffen.
Wir haben Fragen und Antworten aufgeführt, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen sollen. Auf der Rückseite finden Sie einen
Organspendeausweis, in dem Sie Ihre Entscheidung – JA oder NEIN –
dokumentieren können.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.organspendeinfo.de, und Ihre ganz persönlichen Fragen beantworten
Ihnen gerne die Experten des Infotelefons „Organspende“
unter der kostenfreien Hotline 0800 90 40 400.
Herzliche Grüße
Ihr

Nachhaltigkeit

So lernen Sie, Kleidung
wieder wertzuschätzen
Erziehung

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

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

Emotionale Intelligenz bei
•
Kindern fördern

einer Organ- und Gewebespende uneingeschränkt zuzustimmen,

• eine Organ- und Gewebespende abzulehnen,

Image-Tipps
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• nur bestimmte Organe und Gewebe zur
Spende freizugeben,

• eine Person zu benennen, die im Fall der
Souverän im Videocall

Fälle über eine Organ- und Gewebespende
entscheiden soll.

Informieren Sie bitte auch Ihre Angehörigen über
getroffene Entscheidungen.

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

Kann man sich auch elektronisch
registrieren?
2022 wird das Online-Organspende-Register
beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingerichtet. Damit bekommen Sie
die Möglichkeit, sich online für eine Organspende zu registrieren. Der genaue Startpunkt für
das Online-Register steht noch nicht fest. Die im
Heft enthaltenen Organspendeausweise behalten ihre Gültigkeit und können als Alternative zur
Online-Registrierung weiter genutzt werden.

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

Fortsetzung und Ausweis auf Seite 24/25
Frank Heine, Vorstand
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starten Sie mit uns in den Herbst,
denn der wird dieses Jahr besonders
aufregend! Erntezeit, Weinlese und
besonders wichtig: die Bundestagswahl. Jedermann sieht gespannt der
Frage entgegen, wer Deutschland
nach der „Ära Merkel“ zukünftig
regieren wird.
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Wähle das „Wir“
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„Wie fühlst
du dich heute?“
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Unser Angebot für Versicherte:
Professionelle Zahnreinigung
zum Vorzugspreis von nur

49 Euro
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Auch dieses Jahr gibt es wieder die Aktion
der Zahnärzte der 2ten-ZahnarztMeinung.de.

Redaktionskontakt: Gesundheitskommunikation
Arne Vesper, Tel.: 0511 91110-255
Sämtliche personenbezogenen Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen
und nur aus Gründen der Lesefreundlichkeit vereinfacht. Das Magazin dient der
energie–BKK dazu, ihre gesetzliche Verpflichtung zur Aufklärung der Versicherten über
deren Rechte und Pflichten in der Sozialversicherung zu erfüllen. Rechtsverbindlich
für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung. Keine Reproduktion des Inhalts
ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos etc. übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Wir behalten uns das
Recht vor, Leserbeiträge auszugsweise bzw. in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.

Auch wir stecken in einem aufregenden Herbst, denn ab dem 1. Januar
2022 planen wir einen Kassenzusammenschluss mit der BKK RWE, um
uns gemeinsam für Ihre Gesundheit stark zu machen. Die Verwaltungsräte beider Krankenkassen haben in getrennten Sitzungen einstimmig eine
Vereinigung beschlossen. Die Entscheidung wurde aus einer Position der
wirtschaftlichen Stärke heraus getroffen, denn beide Partner sind finanziell
gut aufgestellt und haben das Geschäftsjahr 2020 mit einem positiven
Ergebnis von insgesamt 7,8 Mio. Euro abgeschlossen. Der Entschluss ist
Folge der veränderten Rahmenbedingungen und der gestiegenen Herausforderungen im Gesundheitswesen. Uns ist wichtig: Alle Mitarbeiter und
Auszubildenden werden übernommen. Die „neue“ energie-BKK hat ihren
Hauptsitz weiterhin in Hannover, sämtliche Standorte beider Kassen bleiben
bestehen. Als bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse sind wir künftig
für 142.000 Versicherte der kompetente Ansprechpartner. Mit dem Zusammenschluss stärkt die energie-BKK zum einen nachhaltig ihre Position unter
den Krankenkassen, zum anderen dürfen Sie sich – ergänzend zum gesetzlichen Leistungspaket – auf zahlreiche attraktive Zusatzleistungen freuen.
Mehr Energie für Ihre Gesundheit, das ist unser Antrieb.
Frische Energie gibt’s auch in dieser Ausgabe: Wir bieten Ihnen Anregungen, wie Sie den Sommer verlängern und den Herbst aktiver gestalten.
Erfahren Sie, wie Sie vom Schönwetter- zum Allwetter-Radfahrer werden. In
unserer Serie „Nachhaltig leben“ klärt uns Modedesignerin Thekla Ahrens
über nachhaltige Mode auf. Wir besprechen mit der Expertin die textile
Kette von der Herstellung bis hin zum Endprodukt. Auf Seite 16 erfahren
Sie, wie Sie als Eltern die emotionale Intelligenz Ihrer Kinder fördern. Dazu
gehört auch die Vorbildfunktion der Erwachsenen, die Sportwissenschaftler
PeterGlücklich alias Peter Gerfen beleuchtet. Wie können sich junge Menschen gesellschaftlich einbringen und das „Wir“ erleben? Darum dreht sich
unser Jugendthema (Seite 20).

Und wie war
das in Ihrer Kindheit?

September und Oktober:
Monate der Zahngesundheit

Liebe Leserinnen
und Leser,

Wir wünschen Ihnen sonnige und aktive Herbsttage!

22

Ihr

Wir bilden aus –
mit „energie“
Frank Heine, Vorstand
in Bestform 03/2021
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Nachhaltig kleiden

LERNEN, KLEIDUNG
WIEDER WERTZUSCHÄTZEN

Nachhaltig leben | t hemenspezial

Kommt Ihnen das bekannt vor? Bevor es in den Urlaub geht, schnell noch ein paar neue Shirts kaufen.
Viele kennen das, denn die Deutschen kaufen nachweislich reichlich neue Kleidung – durchschnittlich
bis zu 60 Teile pro Jahr. Das meiste davon wird in
Asien hergestellt. Manche Sachen riechen förmlich
nach Chemie – ein Indiz für schädliche Textil-Zusatzstoffe, die unter die Haut gehen. Modedesignerin
Thekla Ahrens entwickelt seit über 25 Jahren Kollektionen für Modelabel und Dienstkleidung für Unternehmen und hat auch schon in Asien gearbeitet.
Im Interview sprechen wir mit ihr über Nachhaltigkeit bei der Produktion von Bekleidung und beim
Kaufverhalten. Sie verrät, worauf man bei Kleidung
achten sollte, um Umwelt und Haut zu schonen.

Dein Leben dreht sich um Design und Mode – wie oft
gehst du shoppen?
Thekla Ahrens: Ich gehe nicht viel shoppen und handele
dadurch nachhaltiger, da ich meine Kleidung lange trage.
Manches habe ich sogar schon seit 20 Jahren. Ich bin natürlich häufig in Shops unterwegs, dann mache ich aber eher, wie
es in meiner Branche heißt, „Storechecks“. Das bedeutet, ich
schaue mir an, was die anderen machen.

Es geht um den Verbrauch und die
Verschwendung von Ressourcen.
Deutsche kaufen viel – durchschnittlich
bis zu 60 Teile pro Jahr.

Wo steckt das Thema „Nachhaltigkeit“ in der Bekleidungsindustrie?
Nachhaltigkeit bei Bekleidung heißt lückenlose, faire Prozesse
von der Rohfaser bis zur Einkaufstüte. Bei der Preisgestaltung
ist die Entwicklung der Passform dabei ein vom Verbraucher
oft unterschätztes Qualitätsmerkmal. Dadurch wird Kleidung
teuer, aber auch langlebiger, denn sie sitzt gut und behält
lange ihre Form. Auf diese Passform lege ich Wert – privat
wie auch beruflich. Hier zeigt sich am ehesten Nachhaltigkeit.
Hochwertig produzierte Bekleidung findet man übrigens auch
in Bangladesh oder China.
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Thekla Ahrens
Modedesignerin

Bei der Beurteilung von Nachhaltigkeit und Verträglichkeit ist
es wichtig, die gesamte Lieferkette ins Visier zu nehmen. Erst
daran lässt sich eine wirklich nachhaltige Produktion beurteilen. Ein Öko-Zertifikat für Biobaumwolle alleine reicht dafür
nicht aus.

Shoppen ohne schlechtes Gewissen – welche Faktoren
spielen dabei eine Rolle?
Es geht um den Verbrauch und die Verschwendung von Ressourcen. Die Wertschätzung für Bekleidung muss wieder in die
Köpfe kommen. Lieber gezielt und wenig kaufen – das wirkt
positiver als ein Dutzend Billig-Shirts aus Biobaumwolle. Baumwolle wird geerntet, gewebt, verarbeitet, transportiert, genäht,
ausgeliefert, verkauft und alle wollen daran etwas verdienen.
Jeder, der darüber nachdenkt, weiß, dass dies nicht machbar
ist bei einem Shirt, das nur wenige Euro kostet. Ein Tipp? Ich
kaufe nicht vor dem Urlaub ein, sondern nehme das Geld, um
mir am Urlaubsort, ein hochwertiges, für mich einzigartiges
Teil zu leisten. Zuhause erinnert es dann an die tolle Zeit und
ich habe einen ganz anderen Bezug und Wertschätzung zu
diesem Kleidungsstück. Die Kaufmasse zu reduzieren ist das A
und O. Hierbei kann jeder sein Kaufverhalten hinterfragen und
ändern.

Welche Umweltauswirkungen haben Trends wie
Fast Fashion?
Fast Fashion – also nur kurz getragene, günstige, schnell
entsorgte Kleidung – geht aus meiner Sicht gar nicht. Wer
sich nur von Fast Food ernährt, wird auch auf Dauer krank
und schadet der Umwelt. Das ist mit Fast Fashion ähnlich. Es
gibt aber auch Labels, die nachhaltige Mode anbieten, ohne
zu teuer zu sein. Meist handelt es sich dann um Basics ohne
viel Schnickschnack. Denn man muss bedenken, auch Knöpfe,
Reißverschlüsse, etc. sollten auch nachhaltig hergestellt worden sein.

in Bestform 03/2021
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Je enger die gefärbten T extilien auf der
Haut sitzen, umso schneller und heftiger
können Hautreizungen auftreten.

Wie kann ich als Verbraucher feststellen, ob mein neues
Outfit nachhaltig ist?
Gute Qualität auszumachen, ist nicht einfach, dafür muss man
im Siegel-Dschungel durchsteigen. Ich empfehle die Website
„siegelklarheit.de“. Da werden die Siegel definiert. „GOTs“
ist derzeit das aussagekräftigste, denn hier wird die gesamte
Produktionskette überwacht. Vom Anbau zur Verarbeitung
bis hin zur Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit wird alles
überprüft. Darauf kann man sich ziemlich verlassen. Das Zertifikat ist im Pflegeetikett zu finden, achten Sie einmal darauf!
Andere Siegel stehen für die Qualität der Ware, sagen aber
nichts über deren Produktion aus. „Ökotex-Standard“ sagt aus,
dass die fertigen Textilien auf Schadstoffe geprüft sind. Das ist
das Mindeste, was sein muss, finde ich! Unter „getchanged.
net“ findet man Shops, die nachhaltige Kleidung anbieten. Die
wenigsten Labels verbinden jedoch beides: Fair und ökologisch zu produzieren.

Nachhaltig leben | t hemenspezial

Warum riechen manche Textilien förmlich nach Chemie
und erwecken einen ungesunden Eindruck?

Mich wundert auch, dass die heutige Hightec-Sportausrüstung
so gut ankommt. Das ist nichts anderes als Mikroplastik – mit
jedem Waschgang gelangt es ins Abwasser. Sportler tragen
Polyester auf der gesamten Haut, keiner beschwert sich darüber. Die eng sitzende Ware führt dann auch noch viel schneller
zu Hautreizungen, wenn man schwitzt. Das wird akzeptiert, ist
aber nicht nachhaltig.

Stoff, der gewebt wird, ist noch nicht fertig. Danach kommt
die Ausrüstung, das sind chemische Behandlungen, damit
er fließt, nicht knittert und so weiter. „Bügelleicht“ ist dabei
ökologisch sehr schlecht, denn hier wird der Stoff z. B. mit
Ammoniak behandelt. Zwar finden sich im Material später
kaum Rückstände, doch die Chemikalie wurde eingesetzt und
gelangt ins Abwasser. Obwohl die Verwendung von Farbstoffen
besser geworden ist, werden noch immer fragwürdige Chemikalien dafür eingesetzt. Je nach Produktionsland sind die
Auflagen hier unterschiedlich. Der Hinweis im Etikett „separat
waschen“ ist meist ein Indiz für lösbare Farbstoffe. AZO-free
muss es in Europa sein, um als gesundheits- und umweltverträglich durchzugehen. Um das richtige „Schwarz“ zu erzielen,
werden harte Chemikalien notwendig.

Jeans sind wohl am wenigsten umweltfreundlich, hier werden
sehr viel Chemikalien und Waschungen gebraucht um den
used Look zu erzielen. Wer etwas für die Umwelt tun will,
greift eher zum unbehandelten Jeansstoff.

Kannst du uns deine besten Pflegetipps verraten?
Vorm ersten Tragen alles bitte waschen! Wer wie ich Bekleidungsfabriken von innen gesehen hat, kann nachvollziehen,
warum besonders billige Kleidung unbedingt sofort gewaschen
werden muss.

Faustregel: Je heller Stoffe sind, desto besser verträglich.
„Schneeweiß“ hingegen wird gebleicht, hier kommt Chlor zum
Einsatz. Tragen Sie lieber Ecru (Naturweiß), das ist umweltund hautverträglicher. Generell gilt: Je enger die gefärbten
Textilien auf der Haut sitzen, umso schneller und heftiger
können Hautreizungen auftreten.

Bei der antimikrobakteriellen Behandlung von Stoffen muss
man Nutzen und Risiken abwägen. Bei Krankenhausbettwäsche oder Zelten macht das durchaus Sinn. Hier werden Bakterien und Pilze in der Vermehrung gehemmt, für Bekleidung
im normalen Gebrauch echt übertrieben, und man kann sich
die Frage stellen, was schädlicher ist: Chemikalien, die in der
Kleidung verbleiben oder Bakterien, die sich vielleicht entwickeln? Wer nur keimfrei lebt, entwickelt leichter Allergien.

Herausforderungen der textilen Produktion

VEREDELUNG

Zur guten Pflege rate ich, keinen Weichspüler zu verwenden
und keinen Trockner zu nutzen. Wäsche sollte am besten im
Freien trockenen – das schont die Fasern!

NÄHEN UND
KONFEKTIONIEREN

VERKAUF

SALE

genmanipuliertes Saatgut,
Agrarchemikalien, gesundheits
gefährdene Arbeitsbed.
Einsatz von Öl und Chemikalien
belastet Gesundheit/Umwelt
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Bleichen, Färben, Imprägnie
ren mit teils gefährlichen Che
mikalien führen zu Gesund
heits- und Umweltbelastungen

Lange Arbeitszeiten,
schlechte Bezahlung,
beeinträchtigte Gesundheit
und Sicherheit

Schadstoffe im Endprodukt
 efährden die Gesundheit
g
Greenwashing
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NATUR- UND
CHEMIEFASER
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Gute Qualität auszumachen, ist nicht
einfach, dafür muss man im SiegelDschungel durchsteigen. Ich empfehle
die Website „siegelklarheit.de“.

Nachhaltigkeit beim Einkauf:
• faire und ökologische Marken k
 aufen
• Siegel beachten – die gesamte Herstel
lungskette ist wichtig
• Materialien aus biologischem Anbau
• Bewusst konsumieren – lieber weniger
kaufen, dafür länger tragen
• heller statt dunkler Stoff – je dunkler,
desto mehr schädlicher Farbstoff kann
enthalten sein
• „Bügelleichte“ Kleidung – wird extra
chemisch behandelt

Was machen mit Bekleidung, die man nicht mehr tragen,
aber auch nicht wegwerfen will?
Wieder in den Kreislauf bringen, ist mein Tipp: auf dem Flohmarkt, im Secondhand-Laden, beim Treffen mit Freunden.
Wenn man es gar nicht verschenken kann, können daraus
auch Putzlappen entstehen. Upcycling geht auch. Das hat die
Modeindustrie längst erkannt und lässt es aussehen wie ein
Markenlabel.

Was würdest du gerne in der Modeindustrie ändern?
Saisonbedingte Bekleidung könnte komplett wegfallen und damit auch die überbordenden „Sales“. Heutzutage ist ohnehin
alles möglich und viele Trends laufen parallel: eng, weit, kurz,
lang, casual, elegant – völlig aus der Mode zu fallen, entfällt
daher. Es braucht gar nicht so viele Teile, um souverän rüberzukommen.

Ein „nach“-haltiger Satz zum Abschluss?
Letztlich geht es nicht nur in der Modeindustrie darum, dazu
zu stehen, was man ist und tut. Das sollte die Philosophie –
nicht nur bei Bekleidung – sein.

Die Betrachtung der gesamten Lieferkette macht wirklich Sinn.
Dem Kunden, der ein neues Bekleidungsteil kaufen will, wird
es nicht gerade leicht gemacht. Transparenz, Auszeichnung
und Aufklärung, wie auch in der Nahrungsmittelindustrie gefordert, würden helfen.
in Bestform 03/2021
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a ktuell | Souverän im Videocall

Souverän im Videocall | a ktuell

Doch statt mit plastischer Chirurgie nachzuhelfen, gibt es einfache technische Einstellungen und Tricks, um bei der Videokonferenz besser rüberzukommen. Das nutzen auch Filmprofis, die sich tagtäglich mit den „Problemzonen“ der Stars
auseinandersetzen und wissen: Da ist auch nicht alles perfekt.
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Auf Augenhöhe

Schönheitswahn – ohne mich

SOUVERÄN IM VIDEOCALL
Zugegeben, sich ständig im eigenen Bildschirm
zu sehen, ist ungewohnt – wer stundenlang mit
dem eigenen Aussehen konfrontiert ist, setzt sich
automatisch mehr mit sich selbst auseinander. Im
ungünstigen Licht zum Beispiel zeigen Videokonferenzen schonungslos jede Falte oder betonen
die Augenringe – Ihr Selbstbild wird auf die Probe
gestellt.

Mit Fotofiltern optimieren wir in Sekunden
an uns herum, manche verlieren so den
Bezug zu ihrem eigentlichen Aussehen.

8

Eine kleinere Nase, keine Augenringe und glatte Haut – in den
sozialen Medien mit Fotofiltern ist das doch sonst auch kein
Problem. In Sekunden optimieren wir an uns herum, so verlieren manche den Bezug zu ihrem eigentlichen Aussehen. Wer
dann in den Spiegel schaut oder sich in der Videokonferenz
im Laptop sieht, ist unangenehm überrascht: „Bin das wirklich
ich?“ Der Wunsch steigt, auch ohne digitale Hilfe, so auszusehen wie in den sozialen Medien. In der ästhetisch-plastischen
Chirurgie gibt es merkbare Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die einen nutzen ihre Zeit im Homeoffice, um unbemerkt
und isoliert Schönheitsoperationen durchführen zu lassen. Die
anderen kommen durch unvorteilhafte Bilder beim Onlinemeeting sogar erst auf die Idee, etwas kaschieren zu lassen. Auch
die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie
(DGÄPC), bestätigt auf ihrer Webseite, dass die Zahl der Gesichtsbehandlungen in der Corona-Pandemie gestiegen ist.

Seien Sie gradlinig auf Augenhöhe
mit Ihrer Webcam. Das kann Wunder
wirken. Wer die Kamera deutlich
unter sich positioniert hat, also von
oben in die Kamera schaut, kann
schnell etwas überheblich wirken
– das ist einfach der Perspektive
geschuldet. Außerdem kann dieser Winkel für ein Doppelkinn
sorgen, auch wenn normalerweise keins vorhanden ist. Schauen Sie hingegen von unten in die Kamera, weil der Laptop zu
weit oben steht, wirken Sie schnell unsicher und schüchtern.
Stellen Sie Ihren Laptop ganz einfach auf einen Bücherstapel,
um die Kameralinse auf Augenhöhe zu bringen.

Rücken Sie sich ins beste Licht!
Setzen Sie sich so, dass natürliches, gleichmäßiges Tageslicht
über Ihren Laptop in Ihr Gesicht
scheint. So gibt es keine unschönen Schatten, die wie Augenringe
wirken. Die Lichtquelle sollte
immer von vorne kommen – direktes Sonnenlicht ist allerdings
meist etwas zu gut gemeint. Das Licht ist oft zu hell, sodass
Sie überblenden und die anderen Konferenzteilnehmer Ihr
Gesicht nicht mehr erkennen. Nicht immer ist genug Tageslicht vorhanden. Nutzen Sie dann eine zusätzliche Lichtquelle
mit neutralem Licht, das muss keine Speziallampe sein, eine
normale Schreibtischlampe reicht schon aus. Auch diese
Lichtquelle sollte indirekt ins Gesicht scheinen, um unschöne
Schatten zu vermeiden.

Ciao, Jogginghose
... denn Kleider machen Leute! Auch
wenn nur Ihr Oberkörper zu sehen
ist, fühlen Sie sich unbewusst automatisch angezogener, sicherer und
kompetenter, wenn das gesamte Outfit zusammenpasst.

Fokussieren Sie sich auf das, was Sie
besonders gerne an sich mögen – machen
Sie sich selbst auch mal ein Kompliment.

Mittig im Bild
Viele Laptops haben eine eingebaute
Weitwinkelkamera. Sitzen Sie zu nah
an der Kamera, wirken Sie breit und ein
paar Pfunde zu schwer. Oft reicht es
Abstand
schon, nur ein Stück nach hinten zu rücken, damit Sie immer noch bequem an die Tastatur kommen,
aber nicht zu verzerrt in der Kamera wirken. Eine gute Faustregel: Die Schultern sollten sichtbar sein, platzieren Sie sich
mittig vor der Kamera und achten sie darauf, dass etwas Platz
über dem Kopf ist. Vermitteln Sie Zugewandtheit.
Wenn Sie einen zweiten Bildschirm benutzen, sollten Sie die
Videos der Kollegen auf dem Bildschirm haben, über dem auch
die Kamera hängt. So schauen Sie in die Kamera und nicht an
den Teilnehmern vorbei.

Neutraler Hintergrund
Wählen Sie einen neutralen Hintergrund. Vor einem dunklen Hintergrund ziehen Sie am besten etwas
helles, vor einem hellen lieber ein
dunkles Oberteil an, damit Sie nicht
verloren im Raum sitzen und sich gut
abheben. Wer sehr helle Haare hat,
sollte sich nicht vor eine weiße Wand
setzen, sondern auf einen dunkleren
Background achten. Das gibt Kontur.

Gut siehst du aus!
Ein positives Mindset hilft. Lächeln Sie sich selbst an, wenn
Sie in den Spiegel schauen (gerade auch dann, wenn Ihnen
nicht danach zumute ist)! Gönnen Sie sich vorm Videomeeting
ein kurzes Gesichts-Yoga. Streichen Sie mit den Händen mehrmals von den Mundwinkeln zu den Ohren und klopfen Sie einmal die Augenpartie rundum seicht ab. Das lockert den Blick,
die Gesichtsmuskeln und macht eine frischeren Eindruck.

in Bestform 03/2021
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a ktuell | Neue Heilmittelrichtlinie

i nfothek
Sie notwendig sind, werden unter dem Begriff „Verordnungsfall“ zusammengefasst. Sofern Ihnen Ihr Arzt innerhalb von
sechs Monaten nach Ausstellen des Rezepts keine weitere
Behandlung aufgrund derselben Erkrankung ausstellt, endet
der „Verordnungsfall“.

Mehr Zeit bei der Terminplanung

Für junge Eltern äußerst attraktiv
Das Internetportal krankenkasseninfo.de hat die
energie-BKK für junge Eltern und Schwangere getestet. Wir erhalten erneut die Bestnote.

Nach Ausstellen des Rezepts muss Ihre Behandlung nicht
mehr innerhalb von 14 Tagen, sondern spätestens innerhalb
von 28 Tagen begonnen werden. Die „Therapiepause“ (Verordnungsfreies Intervall von 12 Wochen) ist weggefallen. Die
Therapie wird fortgeführt, sofern das letzte Rezept keine 6 Monate zurückliegt.

©ingimage.com - lev dolgachov

Höhere Therapiefrequenz möglich

NEUE HEILMITTELRICHTLINIE BIETET
MEHR THERAPIEOPTIONEN

Neu ist auch, dass Ihr Arzt das Rezept jetzt auch auf „mindestens zweimal wöchentlich“ ausstellen darf. Das bedeutet
eine höhere Therapiefrequenz. In medizinisch begründeten
Ausnahmefällen kann dasselbe Heilmittel auch als zusammenhängende Behandlung (Doppelbehandlung) verordnet und
erbracht werden. Während einer Therapie darf Ihr Arzt die
Änderung von Einzeltherapie in Gruppentherapie oder umgekehrt vornehmen. Auch die Therapieeinheiten dürfen variieren,
zum Beispiel: Statt 6 x Krankengymnastik darf der Arzt auch
2 x Krankengymnastik, 2 x Manuelle Therapie und 2 x Klassische Massage verordnen. Somit erhalten Ärzte und Heilmittelerbringer mehr Therapieoptionen!

Neu seit 01.07.2021
Wenn bei einer Versicherten ein höheres Risiko
für Vaginalinfektionen festgestellt wird, erhält sie
kostenfrei 20 PH-Messstäbchen zum Selbsttest
zugesandt.

BABYGALERIE
Das bleibt bestehen

Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung
haben Anspruch auf medizinisch notwendige Heilmittel. Das sind Dienstleistungen, die helfen eine
Krankheit zielgerichtet zu behandeln oder die gesundheitliche Entwicklung zu fördern. Ihr Arzt kann
Ihnen zum Beispiel Physiotherapie verordnen, wenn
er es für medizinisch notwendig erachtet. Auch
Maßnahmen der Ergo-, Stimm-, Sprech-, Sprach-,
Ernährungs- und Schlucktherapie sowie der Podologie werden als Heilmittel bezeichnet. Diese Leistungen werden von speziell ausgebildeten Therapeuten
erbracht.

Weiterführende Informationen:
www.bundesgesundheitsministerium.de
/heilmittel.html
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Seit dem 1. Januar 2021 gilt eine neue Heilmittelrichtlinie im
Heilmittelkatalog mit einer entsprechenden Diagnoseliste. Der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat sie überarbeitet
und beschlossen. Sie beinhaltet mehr Therapieoptionen und
regelt den Einsatz und Bedarf sowie die Zusammenarbeit der
medizinischen Partner. Das soll auch den Patienten zugutekommen.

Flexible Rezeptausstellung
Nehmen wir an, Ihre Ärztin stellt Ihnen ein Rezept für eine
Therapie beim Sprachtherapeuten aus. Sie entscheidet, wann
diese endet. Dafür wurde eine „orientierende Behandlungsmenge“ eingeführt, mit der das Behandlungsziel erreicht werden soll. Ärzte dürfen davon abweichen und flexibler verordnen. Für die Menge der Behandlungen ist keine Genehmigung
durch die Krankenkasse erforderlich.

Neue Bezugsgröße „Verordnungsfall“

Geblieben sind die Regelungen zum „langfristigen Heilmittelbedarf“ für schwer kranke Patienten mit einem voraussichtlichen Behandlungsbedarf von mindestens einem Jahr sowie
zum „besonderen Verordnungsbedarf“. Das gilt bei bestimmten, schweren Erkrankungen wie einem Schlaganfall, bei dem
plötzlich eine intensive, zeitlich begrenzte Therapie benötigt
wird.

Hallo Caius, hallo Lika!
Hurra! Der Storch machte wieder seine Runde und
hat Caius und Lika (v.l.n.r.) mitgebracht – schön,
dass ihr da seid. Willkommen bei der energie-BKK!

Beide Regelungen können ab dem ersten Rezept mit Angabe der Therapiemenge für einen Zeitraum von bis zu zwölf
Wochen ausgestellt werden. Die Anzahl der Behandlungseinheiten ist dabei abhängig von der verordneten Therapiefrequenz: Bei einer Frequenzempfehlung von „2 x wöchentlich”
kann somit eine Verordnung für bis zu 24 Therapieeinheiten
ausgestellt werden. Die orientierende Behandlungsmenge gilt
hier nicht.

Fragen zu den neuen Therapieoptionen beantworten wir Ihnen
gerne über unsere Servicehotline 0511 911 10 911.

Alle Heilmittelbehandlungen, die aufgrund derselben Diagnose
und derselben Diagnosegruppe nach dem Heilmittelkatalog für
in Bestform 03/2021
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Herbst | s pezial

le Facetten

Haben Sie im Sommer fleißig an Ihrer Fitness gearbeitet? Und jetzt im Herbst können Sie sich einfach nicht
so richtig motivieren? Bleiben Sie jetzt dran – halten Sie
Trainingsintervalle von zwei bis drei Tagen ein - nicht jeden
Tag das Gleiche trainieren! Muskeln brauchen nach einem
intensiven Training 48 bis 72 Stunden Ruhe, um sich zu
regenerieren und auch wachsen zu können.

Der Wochenmarkt zeigt die schönen Seiten
der Jahreszeit: Jetzt kommen wieder die
Wurzel- und Knollengemüse sowie Pilze in die
Küche und auf den Teller. Auch frische Äpfel
und Quitten gibt es im Überfluss.

Pilzrahmsauce

©istockphoto.com - Ildi Papp

Das Allroundtalent – perfekt zu Nudeln, Reis,
Risotto oder Linsen

Der Sommer hat sich verabschiedet – jetzt ist er da,
der wechselhafte Herbst. Mal ist er bunt und sonnig, mal kühl, mal bedeckt und zum Teil mit Nieselregen. Kein Wunder, dass wir uns morgens fragen
„Wie wird das Wetter heute?“. Was für ein Hin und
Her, man könnte auch sagen, das Herbstwetter hat
Charakter. Wer auf ungemütliche und stürmische
Herbsttage vorbereitet ist, wird auch diese Tage
optimal nutzen können.

Fitness erhalten

©Sonja Rabe

Der Herbst hat vie

Zutaten für die Sauce: 1 Zwiebel, 250 g Champignons,
3 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, 200 ml Gemüsebrühe,
150 ml Schlagsahne, Salz, Pfeffer, 2 TL Weißweinessig,
1 Prise Zucker, etwas gehackte Petersilie
Zubereitung: Schneiden Sie die Champignons in dünne
Scheiben. Öl in einem Topf erhitzen, feine Zwiebelwürfel und
Champignons goldgelb anbraten – mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Gemüsebrühe und Schlagsahne ablöschen. Alles
bei mittlerer Hitze circa fünf Minuten köcheln lassen. Nun
alles einmal aufkochen lassen und mit Salz, Pfeffer, Weißweinessig und einer Prise Zucker würzen. Nach Geschmack
die Sauce mit Zitronensaft verfeinern. Lieblingsbeilage unter
die Sauce mischen und mit gehackter Petersilie bestreut
servieren.

Zeigt der Herbst sich von seiner
schönen Seite, genießen wir die
Sommerverlängerung – ist doch klar.

Kleidung in Olivgrün, Knallgelb, Pink
und Weiß lassen tatsächlich die Haut
wärmer und gebräunter wirken.

Sommerteint lange frisch halten
Der Erneuerungsprozess der Haut wird bei richtiger Pflege
verlangsamt – versorgen Sie die Haut mit Feuchtigkeit. Besonders gut eignet sich eine Feuchtigkeitslotion mit Urea,
Glycerin, Shea-Butter oder Jojobaöl. Auch After-Sun-Produkte sorgen für lange sonnengebräunte Haut. Trinken Sie
viel Wasser oder Tee, um auch von innen für Feuchtigkeit
zu sorgen. Das Karotin in Karotten regt die Melaninproduktion an – auch ein kleiner Helfer für längere Bräune.
Häufiges, zu langes oder zu heißes Duschen trocknet die
Haut aus, was zu Pigmentverlust führt – die Bräune wird
einfach weggeduscht. Duschen Sie lieber kurz und bei gemäßigter Temperatur.

Fokussieren Sie sich auf einfache Übungen,
die Sie in den Alltag einbauen können. Steigen
Sie Treppen anstatt den Aufzug zu nehmen –
zwei Treppenstufen auf einmal nehmen – auch
das hält fit. Weitere Übungen finden Sie unter
www.energie-bkk.de/-7426.html

©Monkey Business Images
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In Bewegung bleiben
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Tolles Essen aus der Region
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Aktiver Herbs t

Trocken von A nach B

Gehören Sie auch zu den Menschen, die sich gerne morgens
aufs Fahrrad schwingen? Die Pluspunkte sind eindeutig: Sie
verbessern Ihre Fitness, die frische Luft tut gut, Herz und
Kreislauf werden trainiert, Sie stehen nicht im Stau und tun
auch noch etwas für die Umwelt. Möchten Sie sich vom
Schönwetterfahrer zum Allwetterfahrer entwickeln? Hier
sind unsere Tipps für die richtige Kleidung zum Radfahren im
Herbst:
Eine Fahrradbrille schützt während
der Fahrt vor blendendem Sonnenlicht
und vor Partikeln, die ins Auge fliegen
könnten.

Ein Fahrradhelm schützt bei Unfällen
den wichtigsten Teil Ihres Körpers effektiv vor schwersten Verletzungen und
ist deswegen für das sichere Fahren ein
Muss. Zusätzlich lässt er sich mit einem
Regenschutz versehen, der dann auch
vor Kälte schützt.

Ratgeber Arzneimittel

IST IHRE HAUSAPOTHEKE
EINSATZBEREIT?
Verbrühungen, Prellungen und Stürze, die meisten
Unfälle passieren zu Hause. Der gefährlichste Ort
ist dabei die Küche. Deshalb ist es wichtig, eine gut
bestückte Hausapotheke parat zu haben. Was reingehört und worauf Sie achten müssen, erfahren Sie hier.
Das alles gehört in die Hausapotheke

Beim Anziehen ist das Zwiebelprinzip
praktisch. Untere und mittlere Lage
werden auf die Temperatur angepasst.
Die oberen Lagen bilden bei Bedarf
Regenhose und -jacke sowie wasserfeste Schuhe oder einfach Regen
gamaschen über den Schuhen.

Handschuhe gehören zum Outfit besonders an kühlen Tagen! Ein Halstuch,
das über die Kinnpartie und Nase gezogen werden kann, wärmt und schützt.

Hausapotheke | a ktuell

Eine Plastik-Zipper-Tüte kann Wertsachen in der Jackentasche trockenhalten.
Optimal sind wasserdichte Fahrrad
taschen oder Rucksäcke.

Ratgeber dazu findet man im Internet oder in Apothekenzeitschriften. Diese Listen sind oft recht lang und häufig viel zu
umfangreich. Wichtig ist, dass der Inhalt auf die Hausbewohner individuell abgestimmt ist. Die Hausapotheke einer Familie
mit kleinen Kindern unterscheidet sich von der eines älteren
Ehepaares. Hier unser Vorschlag:

Verbandsmaterial: Orientieren Sie sich am Inhalt eines
KFZ-Verbandkastens.
Notfallmedikamente: Schmerz- und Fiebermittel, Durchfallmittel (besonders bei kleinen Kindern ist ein Elektrolytpräparat sinnvoll), Mittel gegen Erkältungsbeschwerden
wie Nasenspray oder Kochsalzlösung für kleine Kinder
Desinfektionsmittel: bei Verletzungen anwendbar
Fieberthermometer, Splitterpinzette, Verbandschere,
Einmalhandschuhe, Zeckenhebel oder -karte

Reflektoren gibt es auch als Bänder für
Arme oder Beine. Zum einen kann damit
die Hose davor geschützt werden, in die
Kette zu geraten. Zum anderen kann der
Reflektor die Sichtbarkeit im Straßenverkehr verbessern. Tipp: Tragen Sie je
einen Reflektor am Handgelenk, dadurch
werden Ihre Handzeichen auch bei Dunkelheit gesehen.
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Unbedingt beachten: Kühl, trocken und dunkel lagern
• Die Hausapotheke sollte gut sichtbar sein, damit sie im
Notfall schnell gefunden werden kann. Am besten kennzeichnet man sie mit einem roten Kreuz oder besorgt sich
ein entsprechendes Schränkchen im Fachhandel.
• Die Hausapotheke sollte sich an einem kühlen und trockenen Ort befinden. Badezimmer und Küche sind nicht
geeignet.
• Auf Kindersicherung achten!
• Die Medikamente sollten lichtgeschützt im Umkarton mit
dem Beipackzettel aufbewahrt werden.
• Bei flüssigen oder halbfesten Zubereitungen notiert man
sich am besten das Datum des Anbruchs.

Kühlkompresse (im Kühlschrank!)

• Einmal im Jahr sollten verfallene Medikamente aussortiert
und ersetzt werden. Das gilt auch für sterile Verbandstoffe.

Notrufnummern gut sichtbar angebracht: Rettungsdienst, Hausarzt, ärztlicher Bereitschaftsdienst, Apotheke
und Giftnotfallzentrale

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an die Arzneimittelberatung (Mo. bis Do., 9–17 Uhr, jeden 1. Do. im Monat bis
20 Uhr) unter der kostenfreien Servicehotline 0800 25574276.

Erste-Hilfe-Anleitung

Wer verschwitzt oder nassgeregnet nach Hause kommt, sollte
schnell unter die warme Dusche, um einer Erkältung vorzubeugen. Denken Sie daran, dass die Radwege im Herbst voll
rutschigem Laub sind. Passen Sie Ihren Fahrstil darauf an.
Sie sollten Ihr Fahrrad regelmäßig reinigen, pflegen und kon
trollieren (Pflegetipps siehe in Bestform 02/2020). So können
Sie gesund und fit durchstarten.

Individuelle Medikamente: Diese richten sich nach den
individuellen Bedürfnissen. Leidet jemand unter Allergien?
Hat das Baby oft Blähungen? Bekommt jemand nach
reichhaltigem Essen Sodbrennen? Medikamente, die der
Arzt verordnet hat, sollten ebenfalls in der Hausapotheke
gelagert werden. Alle sonst empfohlenen Medikamente
sind entweder von geringem Nutzen (wie Wund- und Heilsalbe oder „Mückenstichgel“) oder nicht so eilig, sodass
die Behandlung noch einen Tag warten kann und das
Mittel dann in der Apotheke besorgt wird (beispielsweise
Mittel gegen Verstopfung).

Medikamente richtig entsorgen
Medikamente sind kein Sondermüll und sollten über den Hausmüll entsorgt werden, am besten in eine Plastiktüte verpackt
und von anderem Müll bedeckt. Keinesfalls sollten sie in die
Toilette gekippt werden, da sie in Kläranlagen nicht herausgefiltert werden können und sich im Wasser nur schwer zersetzen. Ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen, müssen betreffende Medikamente entsorgt werden!

in Bestform 03/2021

15

s pezial | Emotionale Intelligenz

Emotionale Intelligenz | s pezial
Ihr Kind kann seine Gefühle schon benennen? Der nächste
Schritt ist zu lernen, warum man sich so fühlt. Es gibt meistens einen Grund für Gefühle. Ermutigen Sie Ihr Kind, Erlebnisse mitzuteilen und über Gefühle und Gedanken zu sprechen,
ohne dass es jemand verurteilt. Es ist okay, auch mal schlecht
drauf zu sein, auch dafür gibt es einen Grund. Sätze, wie „Du
ärgerst dich, weil dein Spielzeug kaputt gegangen ist?“ oder
„Manchmal ist man schüchtern, weil man auf dem Spielplatz
niemanden kennt.“ sind da hilfreich.

Diese Aussagen schwächen emotionale
Intelligenz:
• Das war gar nicht so schlimm.
• Hör auf zu heulen!
• Hoffentlich warst du cool, statt ängstlich
• Jungs weinen nicht –
dein Verhalten ist peinlich.

Emotionale Intelligenz beeinflusst
Gesundheit, Glück und Erfolg eines
Menschen.

©istockphoto.com - fizkes

Das Gute im Schlechten erkennen
Es fühlt sich nicht wirklich gut an, wenn man mal wütend,
verärgert, gelangweilt, frustriert, traurig oder ängstlich ist.
Doch auch diese Gefühle gehören zum Leben dazu – sie haben
einen evolutionsbedingten Sinn, und es ist völlig okay, die
Gefühle zulassen. Nur wie umgehen mit Wut, Frustration und
Co.? Zeigen Sie Ihrem Kind immer Verständnis für seine Lage.
„Ich kann verstehen, dass dich das wütend macht.“ Diese
als eher „negativ“ angesehenen Emotionen sollten niemals
verurteilt oder bestraft werden. „Du bist so wie du bist richtig,
und das ist wichtig!“ Trotzdem sollten Sie inakzeptables
Verhalten stoppen und idealerweise Handlungsalternativen
anbieten. Wie wäre es mit einer Reaktion wie „Ich verstehe,
dass du sauer bist, aber Hauen ist nicht okay – das tut weh.
Wenn du deine Energie loswerden musst, lauf ganz schnell von
A nach B.“ Bewegungsausgleich ist immer gut. Ihre Botschaft
sollte zeigen, dass alle Emotionen akzeptabel sind, aber nicht
jedes Verhalten.

Wut, Freude, Trauer und Neid, was ist das eigentlich? Gefühle zu erkennen und damit umzugehen,
das müssen Kinder erst lernen. Den bewussten
Umgang mit den eigenen Gefühlen nennt man
emotionale Intelligenz – diese umfasst unterschiedliche Kompetenzen. Dazu gehört es, Gefühle erkennen, benennen und dann mit ihnen umgehen
zu können. Diese „Intelligenz“ sollte bei Kindern
genauso wie der Intelligenz-Quotient (IQ) gefördert
werden – damit sie verantwortungsvolle und mitfühlende Menschen werden. Wir geben hier praktische
Anregungen.
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Einfühlungsvermögen ist ein wesentlicher Bestandteil von
emotionaler Intelligenz. Sich richtig in andere Menschen hineinzuversetzen, können Kinder erst im Alter von 7 oder 8 Jahren. Bis dahin sind Sie dafür zuständig, Ihr Kind zu motivieren,
auch mal die Perspektive zu wechseln. Fragen Sie bei einem
Streit auf dem Spielplatz zum Beispiel: „Was glaubst du, wie
sich das Kind gefühlt hat, als du es geschubst hast?“.
Wer schon früh lernt, richtig zu kommunizieren und seine
Gefühle erkennen und regulieren kann, ist in der Lage, sich in
seine Mitmenschen hineinzuversetzen und wird als Erwachsener selbstständig ein Problem erkennen und lösen können.
Emotionale Intelligenz stärkt das Selbstvertrauen und hilft
auch mal, Misserfolge zu verkraften.

Mit gutem Beispiel vorangehen

Emotionale Intelligenz bei Kindern fördern

„... UND WIE FÜHLST
DU DICH HEUTE?“

Empathie bei Kindern fördern

Vermitteln Sie die Botschaft, jedes Gefühl
ist in Ordnung, aber nicht jedes Verhalten.
Gefühle erkennen und benennen
Unterstützen Sie Ihr Kind, die eigenen Gefühle zu erkennen.
Das hilft, sich selbst besser kennenzulernen und auch seine
Mitmenschen besser einschätzen zu können. Erklären Sie
Ihrem Kind, welche Emotionen es gibt und wie man sie erkennen kann. Dabei können charakteristische Gesichtsausdrücke
helfen – nehmen Sie Fotos, die unterschiedliche Emotionen
zeigen, von sich und Ihrem Kind zu Hilfe. Sprechen Sie darüber, wie jemand aussieht, wenn er traurig ist.
„Wie fühlst du dich heute?“ – die Antwort darauf fällt auch
vielen Erwachsenen oft schwer. Gefühle wirklich benennen
zu können, das geht nicht von heute auf morgen. Kinder sind
darauf angewiesen, dass Sie ihnen helfen, Emotionen richtig
zu interpretieren. Das geht zum Beispiel mit Fragen wie „Du
weinst jetzt bestimmt, weil du traurig bist?“ oder „Du strahlst
ja bis über beide Ohren, du bist bestimmt glücklich, oder?“
Lesen Sie weiterführend dazu die Anregungen auf Seite 18
zum Thema „Selbstreflexion von Eltern“ von PeterGlücklich.

Wenn Sie mitfühlend, verständnisvoll und liebevoll auf Emotionen Ihres Kindes reagieren, unterstützen Sie es in der
konkreten Situation und sind gleichzeitig Vorbild für ein harmonisches Miteinander. Sie sind der emotionale Wegweiser –
lassen Sie Ihr Kind an Ihrer eigenen Gefühlswelt teilhaben. Es
lohnt sich, Zeit zu investieren und mit klaren Worten, Beispielsituationen, Kinderbüchern und Hilfsmitteln wie Spiele oder
Malseiten, Kindern Emotionen zu erklären. Bleiben Sie aber
auch bei einer altersgerechten Erwartungshaltung – ein Dreijähriger kann nicht die Empathie eines Sechsjährigen haben.

Von der frühkindlichen Entwicklung bis zur Pubertät
Je früher, desto besser! Dafür ist es wichtig, schon von klein
auf – auch über die Pubertät hinweg – einen guten Umgang
mit Emotionen zu lernen. Gesunde Beziehungen zu anderen
Menschen fördern inneren Frieden, Gesundheit und das
Glücksempfinden. Die typische Elternfrage „Wie war dein
Tag?“ wird in der Pubertät auf keinen fruchtbaren Boden fallen. Die Antwort lautet meist schlicht und einfach „Gut“ oder
„Schlecht“. Stellen Sie lieber Fragen, bei denen man etwas
über die Antwort nachdenken muss. Zum Beispiel: „Was hat
dich heute zum Lachen gebracht?“

in Bestform 03/2021
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Hinterfragen Sie sich, wenn eine Stresssituation mit Ihrem
Kind Ihnen zusetzt und Sie verzweifeln lässt. Fragen Sie sich:
Woher kommen diese Gefühle? Welche Situation aus meiner
Kindheit zeigt sich gerade? Das Beispiel „wütendes Kind“ hat
fast jeder in seiner Elternrolle schon einmal erleben müssen.
Was haben meine Eltern damals zu mir gesagt?

Woher kommen meine Gefühle?
Welche Situation aus meiner Kindheit zeigt
sich gerade?

Was können Sie nun heute aktiv dafür tun, wenn Gefühle Sie
übermannen und Sie Angst davor haben, Ihrem Kind auf eine
Art und Weise zu begegnen, die Sie rückblickend bereuen
würden?
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Reflektieren Sie, indem Sie über diese Fragen, Gefühle und Erfahrungen aus Ihrer Kindheit mit jemandem sprechen, dem Sie
vertrauen. Das kann der Partner sein oder eine gute Freundin.
Der Austausch darüber kann erhellend und erkenntnisreich
sein: Wie war das in meiner und deiner Kindheit? Erinnerungen verblassen nämlich schnell und werden oft von einem
positiven Schleier überzogen. Hervorgebracht, kann einiges
zur Sprache kommen. Selbst ein „ich hatte eine wundervolle

fühlungsvermögen, um sich gegenseitig zu verstehen, sich
nahe zu kommen und ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu
führen. Eltern können auch hier die besten Vorbilder sein, an
denen sich die Kinder orientieren. Eltern, die achtsam mit den
Gefühlen anderer umgehen, werden Kinder aufwachsen sehen,
die ebenfalls die Gefühle anderer wahrnehmen und respektieren. Wir brauchen dazu vielleicht hin und wieder ein wenig
Übung und eben Selbstreflexion: Wie erging es mir damals in
ähnlicher Situation?
In unserer Null-Fehler-Kultur werden Kinder auf Erfolg programmiert. Fehler, die natürlich auch aus der Intuition der
Kinder heraus entstehen können, sollen möglichst vermieden
werden. Das kann nicht funktionieren, Sie spüren es selbst,
erinnern Sie sich? „Aus Fehlern lernen“ ist der bessere Ansatz,
rücken Sie das verstärkt ins Bewusstsein!
Und vertrauen Sie auf Ihre Intuition, eine Fähigkeit, die alle
Menschen besitzen und die mit vielen Begriffen umschrieben
wird: Bauchgefühl, Instinkt und auch „ausgeprägte Empathie“
ist damit verwandt. Intuition bedeutet, dass Körper und Geist
ganz unmittelbar auf Impulse der Umgebung und auf zarte innere Regungen reagieren. Selbstreflexion kann Ihre Empathie
stärken und helfen, Intuition wiederzuentdecken.

Menschen brauchen Empathie, um sich
gegenseitig zu verstehen ...

Selbstreflexion als wirksames Instrument in der Kindererziehung
Lernen Sie mit Ihren Kindern

UND WIE WAR DAS IN
IHRER KINDHEIT?
Ihr Sohn hat gerade einen Wutanfall. Sie reagieren schroff: „Jetzt stell dich nicht so an!“ Der Satz
sitzt – auch bei Ihnen. Sie ertappen sich dabei, dass
Sie Ihr Kind genauso behandeln, wie es Ihre Eltern
bei Ihnen getan haben? Derselbe Spruch – 25 Jahre
später? Wie war das damals? Erinnern Sie sich? Das
ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer wirksamen Kindererziehung mit liebevollem Umgang.

Mehr von PeterGlücklich auf instagram
www.instagram.com/energie_bkk/
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Wer sich seine eigene Kindheit vor Augen führt, wird oftmals
erkennen, dass bestimmte Verhaltensmuster seitens der Eltern
heute – bewusst oder eben auch unbewusst – in der Erziehung
der eigenen Kinder weitergegeben werden.
Eine Übung kann dabei helfen. Lassen Sie in einer ruhigen
Minute Ihre Kindheit Revue passieren. Welche Emotionen hat
eine ähnliche Situation, wie Sie Ihr Kind gerade erlebt hat, bei
Ihnen als Kind hervorgerufen? Vielleicht war es ein Problem in
der Schule oder ein Konflikt mit Freunden? Versuchen Sie alle
Sinne einzusetzen, um ein möglichst klares Bild von sich als
Kind zu erhalten. Spürten Sie damals Hilflosigkeit, Angst oder
Unverständnis? Aus heutiger Erwachsenensicht betrachten wir
Dinge rational und denken lösungsorientiert. Nur können und
dürfen wir das nicht von unseren Kindern erwarten. Bitte denken Sie daran, sollten Sie sich dabei ertappen, dass Sätze wie
„Ist doch nicht schlimm, stell dich nicht so an“ oder „Deshalb
muss man doch nicht weinen“ über Ihre Lippen kommen.

Kindheit“, kann von kurzen Episoden der übertriebenen Strenge und Unfairness seitens der Eltern begleitet worden sein.
Versuchen Sie darüber auch mit Ihren Eltern zu sprechen. Gab
es ähnliche Situationen wie Sie sie jetzt mit Ihren Kindern
erleben, auch in Ihrer frühen Kindheit? Wie haben Ihre Eltern
in diesen Situationen reagiert, und was waren Ihre Beweggründe? Sofern Ihre Erinnerung präsent genug ist und Sie mit Groll
an entsprechende Situationen zurückdenken, schließen Sie
Frieden mit Ihrer Mutter oder Ihrem Vater und mit Ihrer Kindheit. Vergebung verschafft Ihnen ein unglaubliches Gefühl der
Ruhe. Dieses „Loslassen“ überträgt sich auch auf Ihre Kinder,
es nimmt Druck und gleicht Stresssituationen aus.

Empathie und Intuition durch Selbstreflexion stärken

Kinder bringen uns zum Schmunzeln, zum Lachen und können
uns in ihrer unbeschwerten Ehrlichkeit schon mal zum Nachdenken bringen. Achten Sie mal auf die Details, und hören Sie
aktiv zu: Mit jedem Lachen berühren Kinder unser Herz – was
sie neu entdecken, versetzt auch uns in Staunen. Lassen Sie
das beherzt zu! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren
Kindern eine glückliche Zeit miteinander.
Alles Liebe, Ihr PeterGlücklich

Unser PeterGlücklich ist Peter Gerfen.
Er ist ehemaliger Torschützenkönig
der Handballbundesliga und heute
gefragter Fitness-Trainer, Dozent und
Buchautor.
Wie Menschen gesünder und
glücklich leben können, erfahren
Sie seit Neuestem in Gesundheite,
Videos auf Instagram, die wir mit ihm
produzieren.

Empathie ist die Fähigkeit, die Erlebnisse und Emotionen
anderer nachzuempfinden. Menschen brauchen solches Ein-
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j ugend

Sport ist nicht so dein Ding?
Dann mach doch Theater. Ob du in die Theater AG deiner
Schule gehst oder dir eine Gruppe junger Leute zum Improvisieren suchst, leb dich kreativ aus. Es gibt auch spezielle
Workshops und Veranstaltungen für junge Schauspieler von
den unterschiedlichen Staatstheatern. Mit Kunst und Kultur
kannst du viele Leute begeistern oder auch schockieren und
aufrütteln. Je nachdem was dir wichtig ist. Junge Aktivisten
nutzen Theater und Kunst, um auf Missstände hinzuweisen.
Wenn du keine künstlerische Ader hast, sondern eher den
Rhythmus im Blut, kannst du ja auch was Musikalisches
machen. Es gibt eine Vielzahl von Tanzarten – von Breakdance bis Standard, die nur darauf warten, von dir entdeckt
zu werden.

Vorteile des freiwilligen
#1 Neue Leute kennenler
ne

Engagement

n

#2 Man hat Spaß zusamm

en mit anderen

#3 Besseres Selbstwert

gefühl

#4 Man ist glücklicher un

d zufriedener

#5 Man kann was verän

dern

#6 Soziale Anerkennung
#7 Man übernimmt Veran
lernt was fürs Leben

twortung und

Du kannst bereits heute die Welt
verändern, du musst nur damit anfangen!

Ausgerüstet mit Müllbeuteln und Handschuhen zieht
man in Gruppen durch die Gegend, um Müll einzusammeln. Das funktioniert quasi überall, ob mitten in der
Stadt, am Strand oder im Wald. Das viele Laufen und
Bücken hält dich ganz nebenbei auch fit. Damit vereint
Plogging zwei große Pluspunkte: Du tust etwas Gutes
für dich und die Umwelt.

Jugend debattiert
Wer sich sich gerne hitzige Debatten über Streitthemen liefert
oder einfach nur Interesse am Debattieren hat, für den könnte
der Schülerwettbewerb „Jugend debattiert“ genau das richtige
sein. In dem Format lernt man sachliches Argumentieren und
erlangt ein Verständnis für die Vielschichtigkeit von Meinungen sowie Einfühlungsvermögen in andere Sichtweisen. Diskutier dich bis an die Spitze des bundesweiten Wettbewerbs.

Unterstütze deinen Verein – werde Trainer

20

Jugend engagiert sich
©ingimage.com - HighwayStarz

Viele kleinere Vereine sind in ihren Möglichkeiten durch finanzielle Mittel
und personelle Möglichkeiten begrenzt. Du kannst einen gewaltigen Beitrag
für das Vereinsleben leisten, indem du dich freiwillig engagierst. Du kannst
zum Beispiel einen Trainerschein machen, wenn du in einem Sportverein
bist und Jüngere trainieren. Oder du machst eine Ausbildung zum Jugendleiter (JuLeiCa) und machst den Betreuer auf der nächsten Jugendreise nach
Malle. Dann darfst du endlich mal den anderen sagen „wo es langgeht“!
Klingt das nicht toll? Vereine freuen sich über jede Unterstützung – es hilft
schon, wenn du bei der Organisation des nächsten Turniers unterstützt.

In einem Freiwilligendienst, wie dem FSJ, FÖJ oder FWJ, engagierst du dich für andere – eine tolle und lehrreiche Erfahrung.
Wem ein Engagement in Deutschland zu unspektakulär ist,
oder wer Fernweh hat, kann einen Internationalen Jugendfrei-

©Hertie-Stiftung/Jugend debattiert

Schon mal von der Sportart
„Plogging“ gehört?

©ingimage.com - Javier Sánchez Mingorance

©ingimage.com - lev dolgachov

j ugend

willigendienst leisten. Es gibt eine Vielzahl von Trägern die
Jugendliche zu Einsatzstellen in aller Welt schicken. Ebenso
vielfältig sind die Einsatzbereiche: Ihr könnt euch sozial, ökologisch, kulturell, politisch oder pädagogisch engagieren. Dafür
müsst ihr die Vollzeitschulpflicht abgeleistet haben und euch
9-12 Monate im Voraus bewerben.
Die Möglichkeiten sind grenzenlos und bieten für jeden etwas.
Neben den hier vorgeschlagenen Aktivitäten gibt es natürlich
noch viele weitere. Stöbert doch einfach mal durch die Liste
der deutschen Jugendorganisationen auf Wikipedia oder die
Freiwilligendienste auf www.jugendfreiwilligendienste.de.
Schreibt uns auf Instagram, wie ihr euch engagiert.
in Bestform 03/2021

21

w ir | Ausbildung

K inder

Hallo Schatzsucher!
Kannst du uns helfen, die verlorenen Schätze (links
Level 1 & 2) zu finden, um die Schatztruhe zu füllen?

Level 1

WIR BILDEN AUS – MIT ENERGIE
Die heiße Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2022 ist angelaufen – bis zum 24.10.2021 habt
Ihr Zeit, euch bei der energie-BKK zu bewerben,
denn sie ist nicht nur eine moderne Krankenkasse,
sondern auch ein toller Ausbildungsbetrieb. „Wir
bieten Ausbildung in sinnstiftenden Berufen, die
Spaß machen.“ Das sagen jedenfalls unsere gerade
fertigen Auszubildenden Daliah Castillo und Laura
Beka sowie Ausbilder Claudio Tammen. Herzlichen
Glückwunsch zur bestandenen Prüfung!
Sozialversicherungsfachangestellte heißt der Beruf, den Daliah
und Laura erlernen. Die energie-BKK bildet aber auch IT-Fachkräfte aus. „Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist der
Umgang mit Menschen. Unsere Auszubildenden durchlaufen
die verschiedenen Abteilungen unserer Krankenkasse und bekommen gute Praxiseinblicke. Theoretisches Wissen wird über
die Berufsschule vermittelt und an unserer BKK Akademie gefestigt. Die tariflich festgelegten Verdienstmöglichkeiten sind
ebenfalls ein überzeugendes Argument“, beschreibt Claudio
Tammen.

“Wir sind fachlich und technisch
bestens ausgestattet und bilden
seit über 25 Jahren aus.“
Claudio Tammen, Ausbilder bei der
energie-BKK
E-Mail: bewerbung@energie-bkk.de
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Daliah Castillo (Ausbildungsstart
September 2018): „Für mich war
wichtig, dass ich nach der Schule
nicht nur Theorie lerne, sondern
auch selbst tätig werden kann.
Innerhalb der Ausbildung durchlaufen
wir verschiedene Abteilungen. Ob Beitragsberechnung, Präventionsmaßnahmen oder Krankengeldberatung, es gibt viele Aufgaben. Das Gute an der Ausbildung
ist, dass sie so abwechslungsreich ist. Neben der Arbeit im
Betrieb haben wir blockweise Berufsschulunterricht und acht
zweiwöchige Seminare in der BKK Akademie in Rotenburg an
der Fulda. Da lernst du schnell neue Leute kennen und bist nie
allein.“

(einfach)

Level 2

(etwas schwerer)
Laura Beka macht ebenfalls die
Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten: „Wie ich dazu
gekommen bin? Mein größtes
Hobby ist das Reisen. Da ist mir
immer wieder aufgefallen: Das
deutsche Gesundheitssystem gibt
es kein zweites Mal. Das hat mich
dazu bewegt, die Ausbildung zu absolvieren. Ich habe dabei viel Neues gelernt und
außerdem viele neue Menschen – auch an den Standorten der
energie-BKK in ganz Deutschland – kennengelernt. Von Anfang
an durfte ich Verantwortung tragen und somit Entscheidungen
fällen. Was mir besonders gefällt? Jeder Tag ist neu, da wir
täglich mit anderen Menschen Kontakt haben und auf deren
Bedürfnisse eingehen. Das wird nie langweilig.“
in Bestform 03/2021
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i nformation

Fortsetzung

FAQ zum Thema Organspende

Welche Organe und auch Gewebe kann ich spenden?
Sie können die Organe Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und Darm spenden. Sie können auch Gewebe
spenden: Horn- und Lederhaut der Augen, Herzklappen, Haut,
Blutgefäße, Knochen-, Knorpel- und Weichteilgewebe sowie
Gewebe, die aus Bauchspeicheldrüse oder Leber gewonnen
werden.
Warum wird zwischen Gewebe- und Organspende unterschieden?
Gewebe werden - anders als Organe - in der Regel nicht direkt
übertragen. Gewebe kann in Gewebebanken konserviert und
zwischengelagert werden, bis sich ein geeigneter Empfänger
gefunden hat. Auch manche Arzneimittel werden, dank medizinischem Fortschritt, aus gespendetem Gewebe hergestellt.

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

©ingimage.com

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

Wartelisten für Spenderorgane sind lang.
Unverzichtbar ist und bleibt, dass sich
immer wieder Spender bereit erklären.

24

Werde ich vorzeitig für tot erklärt, falls Organe dringend
benötigt werden?
Nein, ob im Organspendeausweis „Ja“ oder „Nein“ angekreuzt
ist, spielt keine Rolle bei der medizinischen Versorgung vor
dem Tod. Aber es hilft den Angehörigen, die Entscheidung zu
fällen, mit der sie dann weiterleben müssen. Liegt der begründete Verdacht vor, dass bei einer Person die gesamten Hirnfunktionen ausgefallen sind, wird eine Hirntoddiagnostik nach
der Richtlinie der Bundesärztekammer eingeleitet.

i nformation

Diese nimmt einige Stunden bis wenige Tage in Anspruch und
kann nur auf der Intensivstation eines Krankenhauses stattfinden. Die Diagnose muss von mindestens zwei besonders
qualifizierten und dafür zugelassenen Fachärzten unabhängig
voneinander bestätigt werden. Die Ergebnisse werden protokolliert, archiviert und können jederzeit überprüft werden.

in Bestform 03/2021
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energie-BKK Servicehotlines
Leistungen
0511 911 10 911
Beiträge
0511 911 10 910
Pflegekasse
0511 911 10 909

• www.organspende-info.de
(Hier können Sie Ihren Organspendeausweis auch digital ausfüllen).
• der kostenfreien Hotline 0800 90 40 400
(Mo bis Fr von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr).
Benötigen Sie weitere Exemplare für Ihre Familie?
Melden Sie sich gerne unter unserer Servicehotline
0511 911 10 911 oder bestellen Sie die Ausweise direkt bei
www.organspende-info.de

22202_Organspende_Ausweis.qxp

11.03.2008

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

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

oder

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

oder

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

oder

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

Straße

Telefon
PLZ, Wohnort

Arzneimittelberatung

0800 255 74 276

Online-Servicecenter
Postanschrift
info@energie-bkk.de
@energie_BKK

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

11.03.2008

12:04 Uhr

UNTERSCHRIFT

Se

Organspendeausweis

Organspende
nach § 2 des Transplantationsgesetzes

Name, Vorname
Straße

Geburtsdatum
PLZ, Wohnort

rganspende
schenkt Leben.

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
D AT U M

0511 911 10 900

22202_Organspende_Ausweis.qxp
12:04 Uhr
Se

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

Name, Vorname

24-Std.-Arzthotline

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

Bitte heraustrennen

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

Unsere Energie für Ihre Gesundheit

Organspendeausweis
Mehr Infos erhalten Sie unter

Erklärung zur Organ- und Gewebespende

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

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

Bitte heraustrennen

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

Jeder Spender gibt im Schnitt drei
Menschen eine neue Lebenschance.

