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Einfach mal  
abschalten
So lässt sich Digital Detox  
im Alltag umsetzen

Energiespartipps 
im Winter
Mit einfachen Mitteln die  
Umwelt schützen
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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit 2022 haben wir ein weiteres herausforderndes Jahr 
gemeistert. Zu Beginn des Jahres hatten wir die Hoffnung, 
die Corona-Pandemie zwar nicht hinter uns zu lassen, 
aber doch zumindest so weit damit umzugehen, dass 
ein bisschen Normalität einkehren kann. Dann kam der 
Ukraine-Krieg und mit ihm die nächsten heftigen Turbu-
lenzen, die in allen Lebensbereichen einen unerwartet 
tiefgreifenden Einfluss auf unseren Alltag nahmen und 
noch immer nehmen.

Neben all diesen Umständen läuft unser Leben weiter, und ich freue mich, dass wir an 
dieser Stelle gute Nachrichten überbringen dürfen.

Am 06.12.2022 fand unsere Verwaltungsratssitzung an unserem Hauptsitz in Göttingen 
statt. Unser Verwaltungsrat hat beschlossen, dass auch für das Jahr 2023 unser Zusatz-
beitragssatz von 1,5 % stabil bleibt und wir damit unter dem von der Regierung festge-
setzten durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 1,6 % liegen.

Ab dem 01.01.2023 wird auch unser Bonusprogramm erneuert, und Sie erhalten ab  
dem ersten Stempel bares Geld – bis zu 150 Euro pro Versicherten. Ihr persönliches  
Bonusheft für das neue Jahr ist ab Anfang 2023 verfügbar – sprechen Sie uns gerne an. 
Zusätzlich erhöhen wir unser Schwangerschaftskonto für werdende Mütter um 25 %  
von bisher 200 Euro zum 01.01.2023 auf 250 Euro.

Mit diesen guten Nachrichten wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, Freunden und allen 
lieben Menschen einen schönen Start in das neue Jahr!

Ihre

Claudia Leckebusch 
Vorständin der BKK Technoform
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Die Weizenknappheit in diesem Jahr hat verdeutlicht, wie stark viele Nationen auf dieses Korn 
angewiesen sind – auch Deutschland. Viele Grundnahrungsmittel wie Brot oder Nudeln werden 
daraus gemacht. Gleichzeitig hat Weizen seit vielen Jahren keinen guten Ruf und gilt als unge-
sund. Sollten wir für unsere Gesundheit lieber darauf verzichten oder nicht?

Wie ungesund ist Weizen wirklich?
Auf Verarbeitung und Menge kommt es an

Wirkung auf die Gesundheit
Tatsächlich gilt die Getreidesorte Weizen als entzündungsfördernd 
und soll Alzheimer sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. 
Eindeutig bewiesen ist das aber nicht. Fakt ist aber, dass Produkte 
aus Weißmehl einen hohen Kohlenhydratgehalt und einen erhöhten 
glykämischen Index aufweisen. Die Folge ist, dass der Blutzucker-
spiegel nach dem Essen rapide ansteigt, dann aber genauso rasant 
wieder absinkt, und wir bekommen nach kurzer Zeit erneut Hunger. 
Dies steigert nicht selten das Risiko für Übergewicht und wegen der 
häufigeren Insulinausschüttung auch Typ-2-Diabetes.

Vollkorn als Ersatz 
Als mögliche Alternative kann man auf Vollkornprodukte oder auf 
Vollkornmehl aus vollwertigem Weizen zurückgreifen. Auch eine Mi-
schung als hellem und dunklem Mehl punktet. Diese Varianten sind 
deutlich ballaststoffreicher, enthalten auch mehr Nährstoffe und 
machen länger satt.

Die Menge macht’s
Man muss nicht unbedingt komplett verzichten, schon seine koh-
lenhydratreiche Ernährung zu reduzieren, bringt viel: Wer wenig 
Weizenprodukte mit viel gesundem Gemüse, Salaten, Samen, Nüs-
sen, Körnern und eiweißhaltigen Lebensmitteln kombiniert, hat eine 
große Portion wertvolle Inhaltsstoffe auf dem Teller.
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Krank durch Getreide
Nur wer an einer Glutenunverträglichkeit oder gar einer Zö-
liakie erkrankt, muss seine Ernährung völlig umstellen. Dann 
ist aber nicht nur der Weizen verboten, sondern auch fast alle 
anderen Getreidesorten wie Dinkel, Roggen oder Gerste. Sie 
alle enthalten das Klebeeiweiß Gluten. Alternativen sind dann 
zum Beispiel Hirse-, Reis-, Mais- oder Mandelmehl. Mehr Infos 
von der Gesellschaft für Zöliakie unter www.dzg-online.de  
oder sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Wenn etwas absichtlich zulasten der Kassen abgerechnet wird, auf 
das kein Anrecht besteht, sind die Folgen steigende Ausgaben der 
Krankenkassen – und somit auch steigende Mitgliedsbeiträge. 

Damit Ihre Beiträge weiterhin für die gesundheitliche Versorgung 
von Versicherten der BKK Technoform zur Verfügung stehen, gehen 
wir allen Hinweisen nach, bei denen der Verdacht auf eine fehlerhaf-
te Abrechnung oder Betrug naheliegt.

Wie Sie uns helfen können
Wenn Sie einen konkreten Verdacht oder einen glaubhaften Hinweis 
zu Abrechnungsbetrug oder Fehlverhalten im Gesundheitswesen 
haben, melden Sie uns diesen bitte. Ihren Hinweis behandeln wir 

        Fehlverhalten und 
Abrechnungsbetrug im 
Gesundheitswesen

Ihre Ansprechpartnerin:
Jana Maltzahn, Telefon: 0551 308-4023
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selbstverständlich streng vertraulich unter Berücksichtigung aller 
datenschutzrechtlichen Belange. So können Sie dabei helfen, das 
Gesundheitssystem im Interesse aller Beteiligten transparenter und 
effektiver zu machen. 
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Ab Januar 2023 gibt es grundlegend neue Regelungen im Betreuungsrecht: 
Durch die Änderungen wird das Selbstbestimmungsrecht unterstützungs-
bedürftiger Menschen gestärkt. 

Das ist neu

Änderungen im  
Betreuungsrecht ab 2023

Worum geht es konkret?
Wenn eine volljährige Person ihren Angelegenheiten ganz oder teil-
weise nicht nachkommen kann, weil sie erkrankt ist oder eine Behin-
derung hat, tritt eine Betreuung in Kraft, die die Person und ihr Ver-
mögen schützen soll. Dazu wird vom Betreuungsgericht ein Betreuer 
bestellt. 

Was ist neu?
 ▪ Im Betreuungsrecht kommt nun klarer zum Ausdruck, dass das 
selbstbestimmte Handeln und Entscheiden des Betreuten im 
Vordergrund stehen und besser als bisher gewährleistet werden.

 ▪ Die betreute Person muss laut Gesetz in allen Stadien des Betreu-
ungsverfahrens nun stärker eingebunden werden. Dies betrifft 
etwa die gerichtliche Entscheidung über das Ob und Wie der 
Betreuerbestellung, also den Unterstützungsbedarf. Hier spielen 
nicht mehr allein medizinische Befunde eine Rolle, sondern vor 
allem der individuelle Bedarf. 

 ▪ Der Betroffene wird darüber hinaus bei der Auswahl des konkre-
ten Betreuers und dessen Kontrolle durch das Betreuungsgericht 
stärker eingebunden.

 ▪ Nach altem Recht sollte der Betreuer die Angelegenheiten so 
besorgen, wie es, von außen betrachtet, dem Wohl des Betreuten 
am besten entspricht. Nun muss er sein Handeln stärker nach 
dessen Wünschen ausrichten. 

 ▪ Die Eignung eines Berufsbetreuers wird künftig stärker kont-
rolliert. Er muss fachliche Mindesteignungsvoraussetzungen 
nachweisen. 

Was gilt für Eheleute?
Die Beistandsmöglichkeiten unter Eheleuten in Akut- oder Notsitua-
tionen werden verbessert. Nun wird den Ehegatten zeitlich begrenzt 
eine Möglichkeit eröffnet, den handlungsunfähigen Ehegatten zu 
vertreten. Nach altem Recht durften sie ohne vorliegende Vorsorge-
vollmacht weder über medizinische Behandlungen entscheiden noch 
den Partner im Rechtsverkehr vertreten.
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Die Corona-Pandemie hält weiter an. Daher können Eltern bis einschließlich 07.04.2023 
Kinderkrankengeld auch dann in Anspruch nehmen, wenn ihr Kind nicht krank ist, aber  
zu Hause betreut werden muss, weil eine Einrichtung zur Betreuung von Kindern (Kinder-
tageseinrichtung, Hort oder Kindertagespflegestelle), Schule oder eine Einrichtung für 
Menschen mit Behinderungen geschlossen ist oder eingeschränkten Zugang hat. 

Erweiterter  
Anspruch in 2023

Das heißt: Eine Einrichtung zur Kinderbetreuung oder eine Schule 
ist pandemiebedingt behördlich geschlossen, der Zugang zur Ein-
richtung oder Zeiten sind eingeschränkt oder die Präsenzpflicht 
im Unterricht wurde ausgesetzt (zum Beispiel bei Homeschooling 
oder Distanzlernen). Das gilt auch, wenn einem Kind aufgrund eines 
Schnelltestergebnisses der Besuch einer Kinderbetreuungseinrich-
tung oder Schule untersagt ist. Kinderkrankengeld kann auch bean-
tragt werden, wenn das Kind eine Einrichtung auf Empfehlung von 
behördlicher Seite nicht besucht.

Wer kann Kinderkrankengeld beantragen?
Gesetzlich Versicherte haben während dieser Zeit einen Anspruch 
auf Kinderkrankengeld (§ 45 Abs. 1 SGB V), wenn 
 ▪ sie mit Anspruch auf Krankengeld versichert sind,
 ▪ das Kind gesetzlich krankenversichert ist,
 ▪ ein Arzt attestiert, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung  
oder Pflege ihres erkrankten und gesetzlich versicherten  
Kindes der Arbeit fernbleiben müssen, 
oder

 ▪ die Betreuungseinrichtung/Schule geschlossen ist oder  
der Zugang eingeschränkt ist (ausführlicher Text s. o.)

 ▪ eine andere in ihrem Haushalt lebende Person dies  
nicht übernehmen kann und

 ▪ das Kind unter 12 Jahren alt ist oder behindert und auf Hilfe 
angewiesen ist.

Kinderkrankengeld 

Anspruchsdauer 
 ▪ Für jedes Kind längstens für 30 Arbeitstage.
 ▪ Alleinerziehende erhalten für jedes Kind längstens  
60 Arbeitstage.

 ▪ Insgesamt ist der Anspruch bei mehreren Kindern begrenzt 
auf 65 Arbeitstage, für Alleinerziehende auf 130 Arbeitstage.

Kinderkrankengeld beantragen
 ▪ Bei erkranktem Kind ärztliches Attest mit den Versichertendaten 
ergänzen und bei der BKK Technoform einreichen.

 ▪ Ist der Zugang zur Betreuungseinrichtung/Schule eingeschränkt, 
rufen Sie uns bitte an und fordern den Versichertenantrag an 
oder nutzen Sie den Download über unsere Homepage www.
bkk-technoform.de.

 ▪ Reichen Sie einen Nachweis über die erforderliche Betreuung zu 
Hause bei Ihrer BKK Technoform und gegebenenfalls bei Ihrem 
Arbeitgeber ein. Die Bescheinigung erhalten Sie bei der entspre-
chenden Betreuungseinrichtung (zum Beispiel Kita und Schule).

Bei Fragen rund um das Thema Kinderkrankengeld rufen Sie 
uns gerne an!

BKK Technoform  Wir sind für Sie da!
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Einen Wadenwickel bei Fieber – den 
kennen die meisten Menschen aus ih-
rer Kindheit. Doch Wickel und Auflagen 
können noch viel mehr, als die Tem-
peratur bei Kindern zu senken. Das 
altbewährte Heilmittel reicht bis in die 
römische Zeit zurück und wurde später 
unter anderem von Pfarrer Sebastian 
Kneipp und Maximilian Bircher-Benner 
eingesetzt und weiterentwickelt. Die 
Wärmeeinwirkung der Wickel, ihre 
Durchblutungssteigerung und die lo-
kale Gefäßerweiterung helfen bei vie-
lerlei Beschwerden.

Heute werden die Wickel wiederent-
deckt, weil sie als alternative Heilme-
thode auf natürliche Weise helfen und 
ohne Einsatz von Medikamenten zum 
Beispiel neben Muskelschmerzen und 
Entzündungen auch Erkältungsbe-
schwerden lindern können. 

Drei Lagen ergeben einen 
Wickel
Ein Wickel oder eine Auflage besteht 
immer aus drei Stofflagen: Die ers-
te kommt direkt auf die Haut und ist 
ein feuchter Wickel aus Baumwolle 
oder Leinen. Je nach Anleitung und 
Beschwerde wird er zuvor in warmes 
oder kühles Wasser getaucht. Es wird 
dann gut ausgewrungen und um die 
Brust oder eine andere Körperstelle 
gewickelt. Darüber kommt eine trocke-
ne Zwischenlage – das kann ein Hand- 
oder ein Küchentuch aus Baumwolle 
sein. Ein größeres Außentuch dient 

Natürliches Hausmittel für kleine und große Patienten 

Richtig gewickelt

zur Wärme und Festigung der beiden 
Innentücher. Hier bietet sich Wolle an. 
Bei einer „Auflage“ entfällt die Fixie-
rung um die gesamte Körperstelle.

Zu heiß, zu kalt?
Kinder unter sechs Jahren sollten nur 
warme, aber noch keine feucht-heißen 
oder kalten Wickel bekommen. Sie 
können möglicherweise noch nicht klar 
kommunizieren, ob ihnen die Auflage 
zu heiß oder kalt ist. Gleiches gilt für 
sehr alte oder demente Menschen. 

Heilsames Umfeld
Wichtig für den Patienten ist bei der 
Verabreichung des Wickels auch ein 
warmes, ruhiges Umfeld und genug 
Zeit und (Selbst-)Fürsorge – alles Fak-
toren, die den Genesungsprozess ent-
scheidend beeinflussen.

Wickel und Auflagen gehören zum bewährten Bereich der Naturheilkunde. Bei 
Kindern greifen wir gerne auf sie zurück. Doch auch Erwachsene profitieren von 
dem schonenden Verfahren, das so gut gegen Erkältungskrankheiten wirkt.

6
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Reizhusten: Kartoffelwickel
Um festsitzenden Schleim zu lösen, bietet sich dieser durch-
blutungsfördernde feuchtwarme Wickel an: 3–5 ungeschälte 
Kartoffeln abkochen (für Schulkinder 2–3 Stück). Danach in 
die Mitte eines Geschirrtuchs geben und mit einer Gabel oder 
einem Stampfer zerdrücken. Das Geschirrtuch so zusammen-
falten, dass keine Kartoffelmasse herausfällt. Päckchen auf 
circa 40 Grad abkühlen lassen, bis es sich auf der Unterseite 
des Handgelenks angenehm warm anfühlt. Dann auf die 
Brust nahe dem Hals legen und mit einem größeren Tuch 
darüber fixieren. Zusätzlich eine Decke ausbreiten. Circa 30 
Minuten wirken lassen.

Bronchitis und verstopfte Nase: 
Wickel mit ätherischem Öl
Ein kleines Gefäß mit warmem Wasser (circa 36 Grad) füllen 
und einige Tropfen ätherisches Öl hinzugeben, zum Beispiel 
Eukalyptus-, Thymian- oder Latschenkiefernöl. Ein kleines Tuch 
darin eintauchen, auswringen und auf die Brust nahe dem 
Halsansatz legen. Ein trockenes Tuch darüber geben und alles 
mit einem Wolltuch fixieren. 20–30 Minuten wirken lassen.

Halsschmerzen:  
kalter Halswickel
Ein kühler Halswickel wirkt entzündungshemmend und 
schmerzmildernd: Dafür ein Baumwoll- oder Leinentuch in 
kühlen Kräutertee (oder nur kühles Wasser) tauchen, auswrin-
gen und um den Hals des Betroffenen wickeln. Ein trockenes 
Tuch darüber geben und abschließend mit einem Wollschal 
oder Schlauchtuch befestigen. Circa 20 Minuten wirken lassen 
oder so lange, bis die kühlende Wirkung nachlässt. Wichtig: 
Nicht anwenden, wenn der Patient friert. Dann alternativ war-
mes Wasser mit einer ausgedrückten Zitrone für den Wickel 
verwenden.

Fieber: kühler Wadenwickel
Dieser Wickel eignet sich, um dem Körper Wärme zu entzie-
hen und das Fieber zu senken. Dafür zwei Frotteetücher in 
lauwarmes Wasser (nicht kälter!) tauchen, auswringen und 
um die Waden legen. Darüber ein trockenes Tuch legen und 
mit einem großen Wolltuch fixieren und abdecken. 10–15 
Minuten wirken lassen. Wichtig: Wenn der Patient friert oder 
Schüttelfrost hat, den Wickel nicht anwenden!
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„Digital Detox“ bedeutet digitale Entgiftungskur. Dahinter steht der Gedanke, sich 
öfter bewusst Ruhepausen vom Smartphone und den digitalen Medien zu nehmen. 
Ein relevantes Thema in Zeiten, in denen sich die mediale Dauerablenkung immer 
stärker auf mentale und körperliche Gesundheit auswirkt. 

So lässt sich Digital Detox im Alltag umsetzen

Einfach mal abschalten

24 Stunden offline – zum Beispiel samstags 
oder sonntags. So lässt sich die digitale Ent-
haltsamkeit nicht nur gut aushalten, sondern 
der Genuss der „analogen Freizeit“ wird auch 
intensiver. Noch größeren Nutzen haben klei-
ne, aber tägliche digitale Auszeiten, etwa je-
den Abend nach 22 Uhr oder für die gesamte 
Dauer eines Films oder des Kochens und 
Genießens einer Mahlzeit. Wichtig bei der 
definierten Offlinezeit ist, dann konsequent 
zu sein und das Smartphone wirklich stumm-
zuschalten und außer Sichtweite zu legen.

Smartphonefreie Orte
Wem es schwerfällt, sich an smartphonefreie 
Zeiten zu halten, der kann sich vielleicht leich-
ter konkrete Räume festlegen, in denen das 
Smartphone tabu ist, etwa am Esstisch, im 
Bett, im Auto, im Hobbyraum oder -keller, im 
Wald beim Joggen oder Wandern.

Reflexhaftes Zücken  
abgewöhnen
Studien zur Medienwirkung und -psycholo-
gie der Universität Mainz belegen, dass ein 
belastender Umgang auch einfach auf Routi-
nen zurückführen ist: Wir zücken in bestimm-
ten Situationen reflexhaft unser Handy, etwa 
beim Warten auf den Bus, wenn die Beglei-
tung im Restaurant auf die Toilette geht oder 
wir in der Nacht aufwachen. Problematisch 
ist dieser Automatismus, weil unserem Ge-
hirn dann auch noch diese vermeintliche Off-
line-Ruhepause geraubt wird und obendrein 
der kurze Blick dazu verführt, länger online 
zu bleiben, als eigentlich geplant war. 

Daher ist es sinnvoll, sich den reflexhaften 
Blick abzugewöhnen. Das geht am besten, 
indem man sich anfangs zwingt, nur noch zu 

Was zählt zum 
Medienkonsum?
 ▪ Soziale Medien wie virtuelle soziale 
Netzwerke, Videoplattformen, Kurz-
nachrichtendienste oder Partner-
plattformen

 ▪ Computerspiele („Gaming“)
 ▪ Online-/Internetnutzung
 ▪ TV und Video.

Mal ehrlich: Wie oft schauen Sie am Tag auf 
Ihr Smartphone? Im Durchschnitt sind es bei 
den meisten Menschen in Deutschland 88-
mal. Zwischen drei und fünf Stunden dauert 
dann der tägliche Gebrauch insgesamt, hin-
zukommt meist noch die Nutzung anderer 
Medien. Doch nur ein Bruchteil davon ist 
wirklich nötig und eine echte Bereicherung 
für Erkenntnisgewinn, Bespaßung oder In-
formationsaustausch. Der überwiegende Teil 
der Nutzung geschieht unbewusst, aus Lan-
geweile oder im schlimmsten Fall aus einem 
Zwang heraus. Noch dazu empfinden viele 
Menschen die ständige Erreichbarkeit zu-
nehmend als Belastung. 

Gehören Sie auch dazu? Wie wäre es dann, 
öfter einmal offline zu gehen, um etwas Ab-
stand zum Medienkonsum zu bekommen?  
Dadurch profitieren Sie geistig, seelisch und 
auf lange Sicht auch körperlich. Um Digital 
Detox anzuwenden, gibt es viele Möglichkei-
ten. Probieren Sie die ein oder andere Varian-
te doch einmal aus.

Schluss mit Push-Nachrichten
Ständig klingelt oder vibriert es, oder ein 
App-Symbol leuchtet auf: Das erzeugt Neu-
gier und fordert Reaktionen ein. Stellen Sie 
daher Ihr Smartphone so oft wie möglich auf 
lautlos und nutzen Sie Angebote über den 
Browser statt über die App. So entscheiden 
Sie ganz aktiv, wann Sie in die Online-Welt 
eintauchen wollen, und werden nicht passiv 
durch eine Push-Nachricht oder einen Klin-
gelton verführt.

Smartphonefreie Zeiten
Machen Sie eine „Challenge“ daraus und 
gehen Sie öfter einmal ganz definiert für 

festgelegten Zeiten aufs Handy zu schauen 
und es konsequent lautlos zu schalten, wenn 
man nicht gerade eine wichtige Nachricht 
erwartet. 
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Analoge Möglichkeiten nutzen
Wer nicht gleich sein Smartphone komplett abschalten kann oder 
möchte, verschafft sich schon einen kleinen Freiraum, wenn er alles 
abkoppelt, was in Alltag und Freizeit auch ohne Handy geht. Ersetzen 
Sie digitale Dienste und Helfer wieder durch analoge Möglichkeiten. 
Das erscheint nur im ersten Moment als Rückschritt, tatsächlich aber 
tut diese Art der Entschleunigung auf lange Sicht richtig gut.

Frauen oder Männer:  
Wer ist mehr im Netz?
Laut Bundesministerium für Gesundheit zeigen neuere 
epidemiologische Studien, dass Männer und Frauen fast 
gleich häufig im Netz unterwegs sind. Die Art der Nutzung 
unterscheidet sich aber: Während Frauen vor allem soziale 
Netzwerke nutzen, sind es bei den Männern hauptsächlich 
Online-Computerspiele.

Sind Sie onlinesüchtig?
Galt Mediensucht oder Internetabhängigkeit noch vor 
wenigen Jahren als Exot unter den Suchtkrankheiten, so 
bewegt sie sich mittlerweile unter den Spitzenreitern. Die 
Corona-Lockdowns führten zum drastischen Anstieg von 
Internetnutzung, Social Media und Gaming-Zeiten.

Normal oder schon krankhaft? Das Gehirn wird auf 
ständige Reizaufnahme, Konzentrations-Hopping und 
digitale Belohnungen getrimmt und befindet sich da-
mit in Dauererregung. Ob dies noch im Rahmen einer 
problematischen Dauerüberlastung oder schon als Sucht 
zu bewerten ist, muss individuell bei jedem Betroffenen 
abgeklärt werden. 

Mögliche Kennzeichen einer Sucht
     Die gesamte Freizeit wird online verbracht (das wahre  

zeitliche Ausmaß aber vor sich und anderen geleugnet).
     Vernachlässigung sozialer Kontakte; Einsamkeit
     Vernachlässigung der beruflichen Tätigkeit/Schule
     Entzugserscheinungen wie Aggressivität und  

Gereiztheit, wenn das Smartphone oder andere  
Geräte nicht verfügbar sind.

     innerlicher Zwang zur Online-Nutzung bis zum  
Kontrollverlust

     Schlaf- und Konzentrationsstörungen.
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Ob effizient heizen oder bewusst kochen: Schon kleine Einsparmaßnahmen helfen, 
den Geldbeutel zu schonen und nachhaltig mit den Ressourcen umzugehen.

Nachts Rollläden schließen
Geschlossene Rollläden halten im Sommer nicht nur die Hitze drau-
ßen, sondern auch im Winter die Wärme drinnen. Und das nicht we-
nig: Bis zu 20 Prozent lassen sich Wärmeverluste über die Fenster 
drosseln, wenn man Rollläden schließt und die Vorhänge zuzieht.

Raumtemperatur senken
Keiner will im eigenen Zuhause frieren, aber wenn man in jedem 
Zimmer die Temperatur nur um ein einziges Grad senkt, spart man 
schon Heizkosten von bis zu 6 Prozent. Gerade im Schlafzimmer 
fördert eine niedrigere Temperatur von 17 Grad sogar den Schlaf 
und die Gesundheit.

Experten halten in den Wohnräumen 20 Grad für ausreichend, um 
sich wohlzufühlen. Wem das trotz warmem Pulli und dicken Strümp-
fen zu kalt ist, der kann für die Wintermonate seinen Lebensmittel-
punkt in ein einziges Zimmer verlegen und nur dort wärmer heizen, 
dafür im Rest der Wohnung kühler. 

Drosseln ja, abschalten nein
Es kann sich je nach Heizungsart lohnen, sie bis zu fünf Grad nachts 
abzusenken. Ganz abschalten sollte man die Heizung jedoch nicht, 
da sie sonst morgens zu viel Energie benötigt, um einen ausgekühl-
ten Raum wieder aufzuheizen.

Mit einfachen Mitteln die Umwelt schützen

Energiespartipps im Winter

Teppiche auslegen
Fliesen, Laminat und Steinböden wärmen sich schlecht auf und füh-
len sich noch dazu kalt an. Hier hilft das Auslegen von wärmenden 
Teppichen gegen das Kälteempfinden.

Kochen mit Köpfchen
Beim Kochen lässt sich richtig viel Energie sparen:
 ▪ Immer mit Deckel kochen, das verkürzt die Kochzeit  
enorm und spart so 20 Prozent der Kosten.

 ▪ Verwenden Sie den kleinstmöglichen Topf für das Gericht:  
je kleiner, desto schneller ist es heiß.

 ▪ Restwärme nutzen: Schalten Sie schon 5 bis 7 Minuten vor  
dem Garende den Herd aus, die Restwärme reicht, um den  
Garprozess zu beenden.

 ▪ Flüssigkeiten und kleine Gerichte lassen sich energiesparend  
in der Mikrowelle aufheizen.

 ▪ Wasser immer im Wasserkocher erhitzen statt auf dem Herd.  
Das spart richtig Geld.
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Gut zu wissen!
LEDs gibt es auch  
in gemütlichem  
Warmweiß!

Heizkörper freiräumen
Kaum zu glauben, aber Vorhänge oder ein Sessel vor den Heizkör-
pern fressen ordentlich Wärme. Hier lohnt sich also im Winter je 
nach Umständen das Möbelrücken und Umdekorieren.

Richtig lüften
Nur nicht die Kälte reinlassen, denken viele und lüften gar nicht 
oder zu wenig. Doch der Frischluftaustausch ist für Mensch und Ge-
mäuer wichtig. Ideal ist, mehrmals am Tag fünf Minuten stoßzulüf-
ten und alle Fenster weit zu öffnen. Gekippte Fenster sind dagegen 
Energiefresser und fördern Schimmel an den Wänden.

Tür zu!
In vielen Fällen lohnt es sich, penibel auf geschlossene Türen zu 
achten:
 ▪ Wohntüren geschlossen halten, denn wenn sie  
offenstehen, werden kältere Räume über die Heizungen  
der anderen Räume mitgeheizt.

 ▪ Kühlschranktür immer nur kurz öffnen, sonst braucht  
der Kühlschrank zusätzliche Energie zum Nachkühlen.

 ▪ Bei jedem Öffnen der Backofentür gehen 20 Prozent  
der heißen Ofenluft verloren.

So geht Ihnen ein Licht auf
Wer sparen will, muss nicht im Dunkeln sitzen. Zwar sollte man 
konsequent das Licht ausschalten, wo man es nicht braucht – auch 
wenn es nur für ein paar Minuten ist. Ansonsten gilt: Mehrere kleine 
Lichtquellen sind energiesparender als eine große. LEDs verbrau-
chen weniger Strom als Energiesparlampen, und wirklich ganz aus-
sortieren sollte man alte verbliebene Glühbirnen. 

Lichterketten an Weihnachten?
Die Verbraucherzentrale rät, bei der Weihnachtsbeleuchtung auf 
LED-Lichterketten zu setzen. Sie verbrauchen deutlich weniger 
Strom als herkömmliche Halogen- oder Glühlämpchen. Batterie-
betriebene Baumkerzen erzeugen im Vergleich viel höhere Kosten: 
Batteriestrom ist 300-mal teurer als Strom aus der Steckdose. Noch 
dazu fällt viel Batteriemüll an.
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Wie heißt es so schön: „Entscheidend ist 
nicht, was wir zwischen Weihnachten und 
Neujahr essen, sondern was wir zwischen 
Neujahr und Weihnachten essen.“ An die-
ser Weisheit ist viel Wahres dran: Wer 2022 
auf eine gesunde und leichte Vollwertküche 
Wert gelegt hat, der konnte an den Weih-
nachtstagen natürlich auch mal kalorien-
reicher schlemmen – ganz ohne schlechtes 
Gewissen.

Und wenn dann doch hinterher die Anzeige 
auf der Waage nach oben schnellt? Dann 
heißt die Lösung nicht unbedingt gleich 
Verzicht und strenge Diät. Denn je umfang-
reicher der Vorsatz ist, desto eher wird er 
im täglichen Leben auch wieder verworfen 
oder einfach vergessen. Denn unsere Ge-
wohnheiten und Alltagsroutinen passen 
einfach nicht dazu. Besser: Kleine Maßnah-
men ergreifen, die sich prima in unsere 
vorhandenen Essgewohnheiten integrieren 
lassen.

Hungergefühl drosseln
 ▪ Sie müssen nicht auf Ihre gewohnten 
Mahlzeiten verzichten, aber essen Sie da-
vor ein Schälchen Blattsalat oder Rohkost 

So kriegen Sie die Kilos von den Festtagen wieder los 

Kalorien sparen ganz  
ohne Diät

wie Karottensticks oder einen schnellen 
Rotkohlsalat mit Birnen und Nüssen. 
Das füllt schon einmal den Magen und 
reduziert den Appetit.

 ▪ Obwohl die erste Portion eigentlich aus-
reichend ist, schöpfen Sie gerne nach? 
Dann trinken Sie 30 Minuten vor dem 
Essen ein großes Glas Mineralwasser. Es 
erzeugt im Magen ein kleines Sätti-
gungsgefühl vorab und hilft später beim 
Verzicht auf den Nachschlag.

Die Mischung macht’s
 ▪ Konsequent fettarme Kost führt zwar 
schnell zum Kalorienverlust, aber auch 
ganz fix zur Aufgabe. Verzichten Sie 
daher nicht auf Ihre Lieblingsessen, aber 
ergänzen Sie sie die Woche über immer 
mal wieder mit kalorienreduzierten 
Alternativen, also Fisch oder Geflügel mit 
viel Gemüse. Fettarme Hülsenfrüchte 
wie Kichererbsen oder Linsen ersetzen 
Nudeln oder Reis; und Vollkornprodukte 

nehmen den Platz von Lebensmitteln aus 
Weißmehl ein. 

 ▪ Als warme Mahlzeit kann es auch mal 
ein vollwertiges Süppchen (zum Beispiel 
ein Rote-Bete-Süppchen, siehe Rezept) 
statt eines fetthaltigen Snacks sein. Oder 
ersetzen Sie ein reichhaltiges Schoko-
mousse durch ein leichteres Früchte-
Joghurt-Dessert.

 ▪ Beilagen wie Reis oder Dampfkartoffeln 
sind weniger gehaltvoll als Knödel, Pom-
mes Frites oder Spätzle. Eine aromati-
sche, aber kalorienärmere Alternative ist 
auch einmal ein Couscous im Bratapfel 
(siehe Rezept), was jetzt prima zur Jahres-
zeit passt.

Essenspausen als  
Geheimrezept
Kennen Sie Intervallfasten? Bei dieser 
Methode dürfen Sie eine bestimmte Zeit-
spanne am Tag ganz normal essen. Dafür 
verzichten am restlichen Tag komplett auf 
die Nahrungsaufnahme, etwa im Verhältnis 
8:16. Also 8 Stunden essen und über Abend 
und Nacht 16 Stunden nicht. Aber auch 
kleinere Essenspausen von 4 bis 5 Stunden 
zwischen den Mahlzeiten bringen richtig 
viel für die Figur. Und auch der Stoffwech-
sel freut sich, wenn er nicht durch ständiges 
Snacken immer wieder neu arbeiten muss.

So kriegen Sie Ihr Fett weg
Geschmacksintensive Kräuter- und Gemü-
sesoßen oder Fonds ersetzen fettreiche 
Sahnesoßen. Crème fraîche lässt sich durch 
Schmand ersetzen. Meerrettich und Senf 
bringen viel Würze, aber weniger Kalorien 
mit.

Ärgern Sie sich über die Extrakilos, die Ihnen ein genussreiches Weihnachtsfest 
beschert hat? Wir haben ein paar Vorschläge, wie Sie die ungeliebten Pfunde ganz 
ohne strengen Diätplan wieder verlieren.
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Probleme mit  
der Verdauung?  
Das hilft!
 ▪ Pfefferminzöl oder Melissenblätter 
wirken gegen Magendrücken.

 ▪ Enzianwurzel, Angelikawurzel oder 
Tausendgüldenkraut helfen bei 
Darmverstimmungen.

 ▪ Artischockenextrakt löst Völlege-
fühle auf.

Rote-Bete-Süppchen 
mit Birne
(für vier Portionen)
1.  600 g Rote Bete und 1 Birne schä-

len, putzen und fein würfeln. 100 g 
Knollensellerie und 2–3 Kartoffeln 
schälen und würfeln.

2.  1 rote Zwiebel und ein kleines 
Stück Ingwer (20–30 g) schälen, 
hacken. Zwiebel in heißem Olivenöl 
in einem Topf bei mittlerer Hitze 
glasig dünsten. 

3.  Ingwer, Rote Bete, Birne, Kartoffel 
und Sellerie beifügen und kurz  
mitdünsten. Dann mit 1 Liter Ge-
müsebrühe ablöschen und circa  
30 Minuten köcheln lassen.

4.  Zum Schluss alles pürieren und 
mit Salz, Pfeffer und nach Wunsch 
etwas Zimt würzen. 

5.  Suppe anrichten und als Topping 
nach Wunsch etwas Schmand, 
geröstete Kürbiskerne, Chiasamen 
und Minzblätter über die Suppe 
geben. 

Würziger Couscous  
im Bratapfel
(für vier Portionen)
1. 100 g Couscous mit kochendem 
Wasser übergießen, sodass er kom-
plett mit Wasser bedeckt ist. Etwas sal-
zen und 6-8 Minuten quellen lassen. 
2.  Ofen auf 200 Grad vorheizen. 4 

Äpfel abbrausen, einen Deckel ab-
schneiden. Apfelgehäuse vorsichtig 
entfernen, dabei Boden nicht 
heraustrennen.

3.  1 Zwiebeln schälen, fein hacken 
und in 1 TL heißer Butter andüns-
ten. 30 g gehackte Walnüsse zu 
den Zwiebeln geben, mitbraten. 

4.  Couscous zugeben. Mit Salz, Pfef-
fer und je einer Messerspitze Zimt, 
Chilipulver und Kreuzkümmel wür-
zen. Nach Wunsch 2 EL Cranberrys 
untermischen.

5.  Masse in die Äpfel füllen, je ein 1 
TL Ziegenfrischkäse auf die Cous-
cousfüllung geben. Mit Apfelhaube 
zudecken. Alles in eine eingefettete 
Auflaufform geben, jeweils etwas 
Olivenöl darüber geben und circa 
25 Minuten im Ofen garen. 

Flüssige Kalorienbomben
Oft lauern die Kalorien dort, wo wir sie gar 
nicht vermuten würden – im Glas und nicht 
auf dem Teller:
 ▪ Flasche Weißbier (0,5l): circa 230 kcal
 ▪ Glas Sekt (0,1 l): circa 80 kcal
 ▪ Heiße Schokolade: circa 400 kcal.

Gut zu wissen: Es ist ein Mythos, dass Kräu-
terschnaps nach dem Essen beim Verdauen 
hilft. Denn tatsächlich entspannt Alkohol 
zwar die Magenwände, hemmt aber die 
Fettverdauung. Dagegen wirken die Kräu-
ter wirklich verdauungsfördernd. Also lie-
ber auf eine Tasse Kräutertee setzen.
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Lösung: UNBESCHWERT

Im rechten Bild sind 10 Fehler versteckt. Viel Spaß beim Suchen und Finden.

Fehlersuche

Viel Spaß beim Gehirnjogging
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#MachenWirGern

ZAHNERSATZ LEICHT GEMACHT: WENN 
IHRE ZÄHNE SIE MAL IM STICH LASSEN – 
AUF UNS KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN!

Ihr ExtraPlus für Zahnersatz

Weitere Informationen fi nden Sie online unter 

www.extra-plus.de/mehrzahn
oder Telefon 0202 438-3560

Anzeige

Ab

4,60 €
im Monat

Ein Angebot unseres Kooperationspartners Barmenia Krankenversicherung AG
Es handelt sich um eine Kooperation nach den Vorgaben des § 194 Abs. 1a SGB V.

Barmenia_Zahnersatz_MehrZahn80_Anzeige_A4.indd   1Barmenia_Zahnersatz_MehrZahn80_Anzeige_A4.indd   1 15.11.2021   11:08:5915.11.2021   11:08:59
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Göttingen: 0551 308-3391

Alfeld: 05181 8470-70

Fürstenberg: 05181 8470-70

Ehingen: 07391 501-203

Einbeck: 05561 92-3349

Herzberg: 05521 82-485

Fragen Sie
uns!
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Gesundheitskonto
für Schwangere

Insgesamt bis 200 Euro für 
ausgewählte Leistungen
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