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Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Schuljahr ist längst angelaufen. Die meisten Schüler 
und ihre Eltern sind froh, dem Schulalltag wieder in geregel-
ten Bahnen, wenn auch mit vielen Sicherheitsauflagen durch 
die Corona-Pandemie, nachzugehen. Dazu gehört auch ein 
vollwertiges und ausgewogenes Pausenbrot. Denn bereits jedes 
siebte Schulkind ist zu dick. Tipps, wie Sie Abwechslung in die 
Lunchbox bringen können – für Ihre Kinder, aber vielleicht auch 
für Sie selbst, geben wir Ihnen auf den Seiten 10/11. 

Oft sind es bereits kleine Tricks, die den Speiseplan ein wenig 
gesünder machen. Auch das tägliche Glas Multivitaminsaft zum 
Frühstück gehört bei vielen dazu, weil es schon eine gesunde 
Obstmahlzeit am Tag abdeckt. Doch Vorsicht: Wer morgens 
direkt nach dieser „Saft-Mahlzeit“ die Zähne putzt, riskiert,  
seinen Zahnschmelz zu beschädigen. Eine halbe Stunde Zeit 
sollte dazwischenliegen. Noch mehr Infos für den Erhalt Ihrer 
Zähne erfahren Sie auf den Seiten 8/9.

Jeder, der schon einmal akute Zahnschmerzen hatte, weiß, wie 
stark sie unser Stressempfinden in die Höhe schnellen lassen. 
Gefährlicher sind dagegen aber die kleineren „Unruheherde“ 
unseres turbulenten Alltags, weil man sie eher wegdrücken 
kann oder nicht wahrhaben will. Aber genau sie sind es, die 
irgendwann richtig krank machen können. Wie gestresst sind 
Sie, ohne es vielleicht zu merken? Machen Sie doch mal den 
Test – auf den Seiten 12/13.

Kommen Sie gesund durch den Herbst.
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Lebensfreude

Ballaststoff- und Omega-3-Wunder Leinsamen
Leinsamen enthalten große Mengen verdauungsfördern-
der Ballaststoffe sowie magenschützende Schleimstof-
fe. Zudem sind sie reich an entzündungshemmenden 
Omega-3-Fettsäuren, aber auch Eiweiß, Magnesium, 
Eisen und Zink Vitamin B1, B6 und E. Sie dienen als altes 
Hausmittel bei Reizdarm oder Verstopfung. Einfach ein- 
bis zweimal am Tag einen Esslöffel der Samen zu den 
Speisen geben, dazu ausreichend trinken.

Walnüsse – Protein und gesunde Fette
Unter allen Nüssen haben Walnüsse den höchsten Gehalt 
an hochwertigen Ölen. Sie sind reich an ungesättigten 
Fettsäuren und besonders Omega-3-Fettsäuren. Zudem 
ist die Walnuss ein perfekter pflanzlicher Eiweißlieferant. 

Winter-Superfood Grünkohl
Grünkohl enthält kaum Kalorien, dafür aber jede Menge 
Vitamine (z. B. C, E, K, Provitamin A), Eiweiße, Mineral- 
und Ballaststoffe. 100 Gramm liefern so viel Kalzium 
wie 200 ml Milch. Auch die Omega-3-Fettsäure Alpha-
Linolensäure ist enthalten. Antioxidanzien wie Vitamin 
C, Polyphenole, Beta-Carotin, Sulforaphan und Flavo-
noide schützen die Zellen vor oxidativem Stress. Laut 
aktuellen Untersuchungen sinkt durch Grünkohlgenuss 
auch der Cholesterinspiegel.

Johannisbeere – wachmachendes Brainfood
Die Johannisbeere gilt als Brainfood unter den hei-
mischen Superfoods. Sie steigert bei regelmäßigem 
Verzehr die Kombinationsfähigkeit und unsere Gedächt-
nisleistungen. Das hilft nicht nur beim Lernen, sondern 
schützt auch gegen Altersdemenz. Nebenbei helfen 
Johannisbeeren gegen Müdigkeit und Antriebslosigkeit.

Das Gute liegt nah  
Heimisches Superfood

Superfoods heißen meist Goji, Chia oder Acai und kommen aus Übersee. Doch viele 

Nahrungsmittel mit vergleichbar gesunden Inhaltsstoffen wachsen vor unserer Haus-

tür. Hier einige Beispiele.

Heidelbeere – das Allround-Superfood
Heidelbeeren sind Allrounder und glänzen mit einer 
ganzen Bandbreite an wichtigen Inhaltsstoffen. Durch 
die hohe Dichte an Antioxidanzien besitzt die kleine 
Waldfrucht entzündungshemmende Wirkungen. Ihr 
hoher Ballaststoffanteil fördert die Verdauung.

Senf macht Leber und Verdauung Dampf
Senf enthält ätherische Öle, die unsere Verdauung för-
dern. Das bezieht sich vor allem auf die Fettverdauung, 
was nicht nur einen positiven Effekt auf den Magen-
Darm-Trakt bedeutet. Der Pflanzenstoff Sinigrin regt 
auch Leber und Galle an. Darüber hinaus kann das im 
Senf enthaltene Öl die Wirkung von krebserregenden 
Stoffen wie Benzopyren auf den menschlichen Körper 
fast vollständig aufheben. 

Feldsalat – Rapunzel, Vogerlsalat, Nüssli- oder  
Mausohrsalat
Feldsalat besitzt nicht nur den höchsten Vitamingehalt 
aller Blattsalate, sondern wird auch aufgrund seines 
Eisengehalts geschätzt. Als Baldriangewächs enthält er 
zahlreiche Baldrianöle, die einerseits für den Geschmack 
verantwortlich sind und sich andererseits ausgezeichnet 
als Nervennahrung eignen.

Radicchio – bitter und gesund
Der rötliche Radicchio-Salat ist durch seinen leicht bitte-
ren Geschmack bekannt. Er stärkt unser Immunsystem, 
fördert die Verdauung und entwässert unseren Körper. 
Das heimische Superfood kann uns insbesondere im 
Winter mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen 
versorgen.
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Übergewicht erhöht Risiko 
für schweren COVID-19-Verlauf

Aus Sorge, sich oder andere mit 
dem SARS-CoV-2-Virus zu infizieren, 
suchen viele Menschen trotz Bedarf 
nicht den Arzt auf. Davon raten Ex-
perten mit Nachdruck ab. Denn viele 
Erkrankungen wie Asthma, Herzer-
krankungen, Hirndurchblutungsstö-
rungen, bakterielle Infektionen oder 
Neubildungen haben eine deutlich 
höhere Sterblichkeit als Covid-19 
– und sollten unbedingt abgeklärt 
werden. Chronische, behandlungs-
bedürftige Erkrankungen erfordern 

Wie aktuelle Untersuchungen zeigen, 
erhöht Übergewicht und insbeson-
dere Adipositas (BMI > 30) das  
Risiko eines schweren Covid-19- 
Verlaufs deutlich. Wissenschaftler 
führen dies insbesondere darauf 
zurück, dass das Bauchfett Entzün-
dungen begünstigt und so zu einer 
Überreaktion des Immunsystems 
beiträgt. Zudem beeinträchtigt Fett-
gewebe die Sauerstoffversorgung 
des Körpers und verursacht weitere 

Wichtige Behandlungen  
aus Angst vor Coronavirus nicht hinauszögern

zudem eine Fortführung der Thera-
pie. Dies gilt auch für die Kinderver-
sorgung: „Eltern sollten sich darüber 
im Klaren sein, dass das Risiko einer 
verzögerten ärztlichen Versorgung 
bei Notfällen viel höher sein kann als 
das einer Ansteckung mit COVID-19“, 
gibt Dr. Hermann Josef Kahl, Kinder- 
und Jugendarzt sowie Mitglied des 
Expertengremiums des Berufsver-
bandes der Kinder- und Jugendärzte 
(BVKJ) zu bedenken. 
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de

Erkrankungen. Auch ein Mangel an 
Vitaminen und anderen Nährstoffen 
tritt bei Adipositaspatienten gehäuft 
auf, der unter anderem das Immun-
system beeinträchtigen kann. New 
Yorker Wissenschaftler stellten fest, 
dass Adipositas nach dem Alter den 
zweitgrößten Risikofaktor für einen 
schweren Krankheitsverlauf darstellt. 

Quelle: www.pharmazeutische-
zeitung.de

Immer mehr Menschen leben trotz 
gesundheitlicher Einschränkungen 
allein. Bei einem Notfall fragt der 
Rettungsdienst oft nach Versicher-
tenkarte, Vollmachten, Medikamen-
tenplan, zuständigem Hausarzt oder 
Angehörigen. In einer Ausnahmesi-
tuation sind diese Informationen oft 
nicht sofort zur Hand. Hier hilft die 
Notfalldose, die in die Kühlschrank-
tür gestellt wird.

Notfalldose: Alle Infos griffbereit

Dabei handelt es um einen kleinen 
zylinderförmigen Behälter, der u. a.  
in Apotheken erhältlich ist. Alle wich-
tigen genannten Informationen wer- 
den darin aufbewahrt. Zusätzlich 
wird ein Aufkleber an der Wohnungs- 
und Kühlschranktür angebracht. 
Der einheitliche Aufbewahrungsort 
erleichtert den Rettungskräften das 
Auffinden der Notfalldose. Dies kann 
im Ernstfall Leben retten.
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Der häufige Konsum von Junk-Food führt bekanntlich zu 
Übergewicht und einer Vielzahl von Gesundheitsproble-
men. Ein internationales Forscherteam aus Australien, 
den USA und Großbritannien kam nun zu dem Schluss: 
Wer viel Junk-Food isst, kann die Fähigkeit verlieren, 
die Menge zu kontrollieren, die er davon aufnimmt. Die 
Wissenschaftler beobachteten Studienteilnehmer, die 
sich eine Woche lang mit Junk-Food – insbesondere fett-, 
kohlenhydrat- und zuckerreichen Mahlzeiten – ernährten, 
im Vergleich zu Probanden, die sich in dieser Zeit wie 
gewohnt gesund ernährten. Mitglieder der Junk-Food-
Gruppe wurden regelrecht „fresssüchtig“, stopften das 
Essen in sich hinein und neigten zur Völlerei. Am Ende fiel 
es ihnen schwer, auf Junk-Food zu verzichten.

Offenbar verändert Junk-Food die Fähigkeit des Hippo-
campus zum Maßhalten. Bei dieser Gehirnregion handelt 
es sich um die Schnittstelle zwischen Kurz- und Lang-
zeitgedächtnis. Dort fließen auch alle Informationen der 
verschiedenen sensorischen Systeme zusammen wie das 
Schmecken, Sehen, Hören, Riechen und Fühlen. 
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de

Je weniger tierische Produkte man zu sich nimmt, desto 
geringer ist der Body-Mass-Index, und desto weniger 
neigt man zur Extrovertiertheit. Zu dieser erstaunlichen 
Erkenntnis kam eine groß angelegte Studie am Max-
Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften.

Eine Ursache für das niedrigere Körpergewicht könnte der 
geringere Anteil an stark verarbeiteten Lebensmitteln in 
der pflanzlichen Ernährung sein. „Dick machen vor allem 
übermäßig fett- und zuckerreiche Produkte. Sie regen den 
Appetit an und zögern das Sättigungsgefühl heraus. Ver-
zichtet man auf tierische Nahrungsmittel, nimmt man im 
Schnitt weniger solcher Produkte zu sich“, erklärt Evelyn 
Medawar, Erstautorin der zugrunde liegenden Publikation. 
Zudem: Vegetarische Lebensmittel enthalten sättigende 
Ballaststoffe und wirken sich positiv auf das Mikrobiom 
im Darm aus. Daneben könnten Lebensstilfaktoren wie 
mehr Sport und ein höheres Gesundheitsbewusstsein 
eine entscheidende Rolle spielen.

Mehr als 6,1 Millionen Deutsche gaben laut einer Erhe-
bung des Allensbach-Instituts im vergangenen Jahr an, 
sich vegetarisch zu ernähren, 400.000 Menschen mehr 
als zwei Jahre zuvor. 

Warum Vegetarier introvertierter sind, steht bislang nicht 
fest. „Es könnte daran liegen, dass introvertiertere Perso-
nen eher zu restriktiverem Essverhalten neigen oder sich 
aufgrund ihres Essverhaltens stärker sozial abgrenzen“, 
so Studienleiterin Veronica Witte.
 
Quelle: www.cbs.mpg.de

Junk-Food beeinträchtigt  
Fähigkeit zum kontrollierten Essen

Vegetarier sind schlanker  
und weniger extrovertiert als Fleischesser
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Tipp:

Außer Blüten und Kräutern hilft 
gegen trockene, juckende Haut 
auch ein Haferstrohbad. Dafür  
3 Handvoll Haferstroh (aus der 
Apotheke) mit 3 Litern Wasser  
für ca. 15 Minuten kochen lassen. 
Dann die Flüssigkeit abseihen und 
dem Badwasser zusetzen.

BKK evm6
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Wellness gibt es nicht nur in Hotels oder Kureinrichtungen, sondern auch bei Ihnen 

zu Hause. Machen Sie Ihr Badezimmer zum duftenden Wohlfühlbereich: Geben Sie 

dazu einfach wohltuende Kräuter oder ätherische Öle in ein normales Wannenbad. 

Fertig ist das Heil- oder Wellnessbad, auch Beauty Spa genannt.

Besser leben

Richtig wohlfühlen  
mit Heilkräuterbädern

Was Sie vorab beachten sollten 
Achten Sie darauf, dass die Badetem-
peratur 40 °C nicht übersteigt und Sie 
nicht länger als 25 Minuten baden. 
Danach können Sie sich kurz kühl 
abduschen. Getrocknete Teekräuter 
und Pflanzenöle erhalten Sie in der 
Apotheke. Wichtig: Ätherische Öle 
immer nur äußerlich und stark 
verdünnt anwenden und vor der 
Zugabe zum Badewasser in einer 
halben Tasse Sahne auflösen. 

Wärmend-wohltuendes  
Kräuterbad 
Je 1 Esslöffel (EL) Thymian-, Kamillen-, 
Holunder- und Lavendelblüten vermi-
schen, mit 2–3 l kochendem Wasser 
übergießen und 10 Min. zugedeckt 
in einem Topf ziehen lassen. Dann 
absieben und Tee dem Badewasser 
zugeben. Die Kräuterdämpfe wirken 
beim Baden äußerst wohltuend auf 
die Atemwege und eignen sich daher 
auch bei Husten und Schnupfen aller 
Art. Der nasen- und bronchienerwei-
ternde Effekt lässt sich durch die Zu-
gabe von 5 Tr. ätherischem Thymianöl 
verstärken, bei Nebenhöhlenentzün-
dung zudem 3 Tr. Eukalyptusöl.

Heilbad für gestresste Haut 
Je 1 EL Ringelblumen- und Kamillen-
blüten sowie Hamamelisblätter und 
Johanniskraut vermischen, mit 2–3 l 
kochendem Wasser übergießen und 
10 Min. zugedeckt in einem Topf 
ziehen lassen. Dann absieben und den 
Tee zusammen mit 1 EL Olivenöl oder 
Johanniskraut-Rotöl dem Badewasser 
zugeben. Die Kräutermischung wirkt 
heilsam und lindernd auf trockene 
oder entzündete Haut. Bei Son-
nenbrand, Ekzemen und anderen 
Entzündungen kann Stiefmütterchen- 
und Spitzwegerichkraut zur Kräu-
termischung dazugegeben werden. 
Tipp: Der Tee eignet sich auch als 
Kompresse: Ein damit getränktes Tuch 
(lauwarm) 20–30 Min. auf entzünde-
ten Stellen fixieren, danach evtl. mit 
Ringelblumensalbe nachcremen.

Beruhigungsbad 
2 EL Melissenblätter mit 3 EL Hopfen-
blüten vermischen, mit 2–3 l  
kochendem Wasser übergießen und 
10 Min. zugedeckt in einem Topf 
ziehen lassen. Dann absieben und den 
Tee dem Badewasser zugeben. Um 
die Wirkung zu verstärken, geben Sie 

dem Bad je 3 Tr. ätherisches Melissen-, 
Rosenholz-, Zedern- und Sandelöl so-
wie 8 Tr. Lavendelöl hinzu. Am Abend 
sorgt das Bad für tiefen erholsamen 
Schlaf.

Heilbad bei Rücken-, Gelenk-  
und Muskelschmerzen 
Je ½ EL Arnikablüten, Teufelskral-
lenwurzel, Weidenrinde sowie 2 EL 
Brennnesselkraut vermischen, mit 
2–3 l kochendem Wasser übergießen 
und 15 Min. zugedeckt in einem Topf 
ziehen lassen. Dann absieben und den 
Tee dem Badewasser zugeben. Um die 
Wirkung zu verstärken, können Sie je 
4 Tr. ätherisches Ylang-Ylang-, Laven-
del- und Weihrauchöl hinzugeben.

Aktivbad zum Aufwachen 
Wenn Sie müde oder unkonzentriert 
sind, eignen sich ätherisches Pfeffer-
minz-, Nelken-, Rosmarin-, Ysop- und 
Zitrusöl: Jeweils 3 Tr. dem Bad zuge-
ben, fertig. Alternativ geben Sie das 
Öl für eine Waschung in eine Schüssel 
bzw. ein Waschbecken mit Wasser 
und reiben sich mit einem Waschlap-
pen mit der Mischung ab (Gesicht 
aussparen).



Keine Schicksalsfrage

Zahngesundheit

Gesunde Zähne übernehmen zwei 
essenzielle Aufgaben: die Nahrung 
verdauungsgerecht zu zerkleinern und 
streuende Krankheitserreger – die sich 
im Gebissbereich gerne ansiedeln – 
erfolgreich abzuwehren. Dabei spielt 
nicht nur eine unversehrte Zahnober-
fläche (Zahnschmelz), sondern auch 
gesundes Zahnfleisch und ein kräfti-
ger Zahnhalteapparat (Parodontium) 
eine zentrale Rolle.

95 % der Menschen in Deutschland 
putzen sich mind. 1 x täglich die Zäh-
ne, nur 40 % allerdings 2 x und mehr. 
Auch werden Zahnbürsten häufig so 
lange verwendet, bis sie zu schlecht 
reinigenden „Minibesen“ geworden 
sind, statt nach einigen Wochen aus-
getauscht zu werden. So putzen zwar 
die meisten Menschen täglich Zähne, 
aber überwiegend im „Freistil“.

Säurekrankheit Karies
Was jeder vom Essigreiniger weiß: 
Kalk und andere Kalziumverbindun-
gen – so auch die Zähne – lösen 
sich unter Säureeinfluss auf. Daher 
ist nicht nur bei Zucker, der sich bei 
längerer Anwesenheit im Mund zu 
Säure umwandelt, Vorsicht geboten, 
sondern auch bei Limonaden, Eistees, 
sauren Snacks oder Saftgetränken. Sie 
greifen bei häufigem Genuss die Zäh-
ne früher oder später an und ätzen 
Löcher in den Zahnschmelz, in denen 
sich dann Bakterien ansiedeln, welche 
„den Rest“ erledigen. Auch die rund 
300 verschiedenen Bakterienarten, die 
natürlicherweise im Mund vorkom-
men, produzieren Säure. Sie haften in 
Form von Plaque an schlecht gerei-
nigten Zahnflächen an und beginnen 

Immer mehr Menschen haben immer mehr gesunde Zähne. 

Doch längst nicht alle können beherzt in den berühmten 

Apfel beißen. Mit einigen wenigen Regeln erhalten Sie Ihr 

Gebiss bis ins Alter.

bei guter Zuckerversorgung mit ihren 
„Bohrungen“. Bereits innerhalb von 
24 Stunden kann auf diese Wei-
se Karies entstehen. Insbesondere 
geschützte Orte wie Zahnzwischen-
räume, Furchen (Fissuren), bereits 
erkrankte Stellen oder der Zahnhals 
(Übergang zur Zahnwurzel) bieten 
Bakterien einen idealen Lebensraum 
und sind gleichzeitig Lagerstätten für 
unentdeckte Essensreste. Wichtig: 
Auch vorgeblich gesunde Lebensmit-
tel wie Honig, 100-%-Fruchtsäfte, 
Obst oder aromatisierte Joghurts 
liefern große Mengen Zucker. Viele 
Obstsorten und Fruchtsäfte (ohne Zu-
ckerzusatz) enthalten neben reichlich 
Säure so viel Zucker wie Cola.

Auch Fluorid macht gegen Zahn-
aggressoren nicht immun: In vielen 
Städten wie z. B. Basel wurde die 
ehemals stark beworbene Trinkwas-
serfluoridierung wieder gestoppt, da 
keine Veränderung der Karieshäufig-
keit festgestellt werden konnte, hin-
gegen aber gesundheitliche Bedenken 
bestanden: Täglich werden 3–4 mg 
Fluorid empfohlen, 5 mg sollen bereits 
gesundheitsschädlich sein.

Tipp:

Fordern Sie immer wieder Ihre 
Zähne durch kräftiges Kauen –  
z. B. getrocknetes Brot oder 
knackiges, rohes Gemüse. So 
wird das Gebiss gekräftigt und 
natürlich gereinigt.

Besser leben Besser leben
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Zahnputztipps für gesunde Zähne
•  Mindestens 2 x täglich für mindestens zwei Minuten Zähne putzen.
•  Mindestens 30 Minuten Abstand zum Genuss säurehaltiger Lebensmittel  

wie Obst oder Fruchtsaft einhalten, da der Zahnschmelz vorübergehend 
weich wird und „abgebürstet“ werden kann.

•  Zahnfleisch mit der Zahnbürste, besonders in Richtung Zahn, mitmassieren.
•  Zahnzwischenräume täglich mit Interdentalbürste (Apotheke) und/oder 

Zahnseide reinigen.
•  In kreisenden Bewegungen vom Zahnfleisch weg bürsten  

(„Rot-Weiß-Technik“), nicht hin- und her-„schrubben“.
•   Nicht zu kräftig putzen, um den Zahnhals nicht zu schädigen.
•  Gründlich ausspülen.
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Die richtige Zahnpasta
Zahnpasta unterstützt die Entfernung 
von Zahnbelag und Nahrungsresten. 
Enthaltenes Fluorid unterstützt die 
Aushärtung der Zähne, sollte aber 
mäßig eingesetzt und nie geschluckt 
werden. Vorsicht bei Zahnpasta 
für „weiße Zähne“: Sie enthält oft 
Schleifkörper, welche die Zähne all-
mählich „abschmirgeln“.

Die Wahrheit sitzt  
zwischen den Zähnen
Meiden Sie zähe, klebrige Lebensmit-
tel wie (Kau-)Bonbons. Diese setzen 
sich in den Zahnfurchen (Fissuren) und 
-zwischenräumen fest und lassen sich 
kaum entfernen. Auch andere Essens-
reste klemmen, unerreichbar für die 
Zahnbürste, zwischen den Zähnen. In 
der Kombination mit Bakterien und 
Säure fressen sie sich von dort oft tief 
in den Zahn, bis sie bemerkt werden. 
Deshalb ist hier die Kariesgefahr am 
höchsten. Mit einer Interdentalbürste,  
ergänzt durch Zahnseide, lassen sich 
mit ein wenig Übung die engen Zahn-
zwischenräume wirksam reinigen. 
Neben der Zahngesundheit verbessert 
sich hierdurch auch der Atem.

Die richtige Zahnbürste
•  Stabiler Griff, kurzer, abgewinkelter 

Bürstenkopf mit dicht und senkrecht 
stehenden Borsten 

•  Härtegrad: weich oder mittelhart
•  abgerundete Borsten aus Kunststoff, 

damit Zahnfleisch und Mund-
schleimhaut nicht verletzt werden 

•  x-förmig strukturierte (nicht  
„plane“) Borstenanordnung  
sowie Kurzkopf (nicht über 3 cm)

•  Alle sechs Wochen wechseln.
•  Gut trocknen lassen.
•  nach einer Infektion (z. B. Erkältung) 

austauschen.
•  Zwei Zahnbürsten abwechselnd 

verwenden, damit jeweils eine kom-
plett trocknen kann – dies erschwert 
die Verkeimung, insbesondere den 
Pilzbefall.

•  Herkömmliche stehen elektrischen 
Zahnbürsten bei richtiger Hand-
habung in nichts nach. Spätestens 
wenn die Borsten schon leicht 
verbogen sind, sollte die Zahnbürste 
ausgetauscht werden, da die Keim-
belastung dann steigt, während die 
Putzleistung rasch nachlässt.

Besser leben
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Muffins, Croissants, Donuts oder Schokoriegel: Was der Schulkiosk den Kindern anbietet, 

ist oftmals alles andere als gesund. Viele Eltern möchten das nicht unterstützen.  

Aber besser nicht mit Verboten, sondern einer leckeren Alternative als Pausensnack.

Abwechslungsreich, gesund und bunt

Neue Ideen fürs Pausenbrot

Eine Schultüte voller Obst und Vollkornkekse? Ganz klar, 
diese würde vermutlich bei jedem Erstklässler Enttäuschung 
und ein langes Gesicht hinterlassen. Gleiches gilt später für 
ungeliebte Pausenbrote. Und niemand möchte, dass die 
Schulverpflegung heimlich im Abfalleimer landet. Daher ist 
es für Eltern sinnvoll, immer zusammen mit ihren Kindern 
einen guten Weg zu finden, der einerseits zu einem gesun-
den und leistungsstarken Schulalltag beiträgt, aber anderer-
seits auch die Vorlieben des Nachwuchses berücksichtigt.

Pausenbrot zum Zugreifen
Lernen kostet die Kleinen viel Energie. Daher ist einige 
Stunden nach dem Frühstück in der Schule ein Pausenbrot 
wichtig. Es gibt wieder ausreichend Kraft und hilft den 
Schülern, dem weiteren Unterricht konzentriert zu folgen. 
Am besten besteht es aus (Vollkorn-)Brot mit Käse oder 
Schinken, Rohkost in Form von Karotten-, Gurken- oder 
Kohlrabisticks, Kirschtomaten, Salatblättern, Obst oder 
einem Joghurt. Besprechen Sie mit Ihrem Kind, was es am 
liebsten in die Schule mitnehmen möchte.

Eine Schultüte voller Obst und Vollkornkekse? Ganz klar, 
diese würde vermutlich bei jedem Erstklässler Enttäuschung 
und ein langes Gesicht hinterlassen. Gleiches gilt später für 
ungeliebte Pausenbrote. Und niemand möchte, dass die 
Schulverpflegung heimlich im Abfalleimer landet. Daher ist 
es für Eltern sinnvoll, immer zusammen mit ihren Kindern 
einen guten Weg zu finden, der einerseits zu einem gesun-
den und leistungsstarken Schulalltag beiträgt, aber anderer-
seits auch die Vorlieben des Nachwuchses berücksichtigt.

Die Mischung macht‘s
Jeden Tag das gleiche Wurst- oder Käsebrot? Das weckt auf 
Dauer keine Begeisterung und fördert den Wunsch des Kin-
des, etwas am Schulkiosk zu kaufen. Damit das Essen in der 
Schule ist nicht langweilig wird, sollte man daher möglichst 
täglich zumindest für etwas Abwechslung sorgen:
•  Statt belegte Brote mal gefüllte Wraps oder gerollte Mini-

Pfannkuchen
•  Pita-Brot oder Bagels
•  Herzhafte Muffins oder pikante Waffeln 

Tipp: Stechen Sie das belegte Brot doch einmal mit 
einem großen Keksausstecher (zum Beispiel Stern oder 
Herz) aus. Das langweilige Pausenbrot sieht dann gleich 
viel leckerer aus. ©
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Energy Balls mit Nüssen und Schokolade

Weil diese Energiebällchen aus vielen guten Zutaten 
bestehen, ist Zugreifen ausdrücklich erlaubt. 

Je eine Handvoll Cashewkerne und Mandelkerne sowie 
eine halbe Handvoll Haselnüsse lange mahlen. 4 ent-
steinte Datteln, 5–8 Cranberrys, 1 TL Kakaopulver und 
1 TL Kokosöl zugeben. Alles pürieren, bis eine homo-
gene Masse entstanden ist. Aus der Masse Bällchen 
rollen. Entweder mit flüssiger Zartbitterschokolade 
(Kuvertüre) überziehen oder in Schokostreuseln oder 
Fruchtpulver wälzen. Energy Balls im Kühlschrank für 
mindestens 3 Stunden kühlen lassen. Nach Belieben  
die Pralinen in Papierförmchen setzen. 
Luftdicht im Kühlschrank verpackt, sind die Energy Balls 
mindestens zwei Wochen haltbar. 

•  Beliebt sind auch sogenannte Bento-Boxen, also Lunchbo-
xen mit vielen kleinen Fächern für Mini-Toast-Sandwiches, 
Gemüsesticks, Trauben, Käsewürfel, Mozzarella-Kugeln 
oder ein hartgekochtes Ei.

•  Als Snacks bieten sich Studentenfutter, Cranberrys, 
Cashewkerne, geröstete Mandelkerne oder auch mal 
Schoko-Crossis mit Nüssen und Haferflocken oder Müsli-
kugeln (Rezept siehe Kasten rechts) an.

Süßes zum Snack: Ja oder Nein?
Besser wäre es natürlich, wenn Eltern ihren Kindern keine 
Süßigkeiten in die Schule mitgeben. Doch: Verbote sind 
besonders verführerisch, und viele Kinder werden sich dann 
heimlich im Laden eindecken. So ist es meist sinnvoller, 
gleich einen (Vollkorn-)Keks oder ein kleines Bonbon ein-
zupacken. So wird die Lust auf Süßes in Maßen befriedigt.

Zuckerfreie Getränke
Eltern sollten bei den Getränken keine Kompromisse einge-
hen: Am besten nur (Mineral-)Wasser oder höchstens stark 
verdünnte Schorle mitgeben. Warum? Limonade, Eistee, 
oder Fertig-Apfelschorle enthalten extrem viel Zucker und 
Kalorien und schädigen obendrein die Zähne. 

Sind Kinderprodukte empfehlenswert?
Wenn das Pausenbrot langweilig wird, hilft oft ein Besuch 
mit Ihrem Kind im Supermarkt, um nach neuen Alternativen 
für leckere Brotbeläge zu suchen. Zu vermeiden sind aber 
die unzähligen Kinderprodukte im Handel wie Müsliriegel,  
Quetschies (Obstbrei aus der Tüte) oder gar ein fertig 
abgepacktes Sandwich. Diese Produkte enthalten meist viel 
Zucker oder Fett, aber kaum gesunde Inhaltsstoffe.  
Und: Sie verursachen viel Plastikmüll.
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Tipp:

Dinkelbrot hat weniger Eigengeschmack als Roggen-
brot und ist daher für Kinder oft besser geeignet.



Auswertung
0–17 Punkte: Ihr Ergebnis deutet auf ein hohes 
Stresslevel und geringe Ausgleichsmöglichkeiten hin. 
Stellen Sie daher die drei Anker der Lebensbalance in 
den Mittelpunkt: Selbstliebe, Lebenskunst und Ent-
spannung. Dazu gehört auch ein kluges Zeitmanage-
ment, Authentizität, Selbst- und Beziehungspflege.
18–35 Punkte: Ihre Antworten sprechen für ein 
erhöhte Grundanspannung, die zu wenig Raum für 
Regeneration und Begegnung lässt. Mit Faktoren 
wie Tagesrhythmus, Beziehungshygiene, Kreativität, 

Wie Studien gezeigt haben, gehen und reden die Menschen heute schneller, pausieren und 

schlafen kürzer als noch vor einigen Jahrzehnten. Denn digitale Medien, Individualisierung 

und allgemeine Aufregung schrauben das Stresslevel nach oben. Eine zentrale Rolle spielen 

daher Aspekte des Stressmanagements und der Lebensbalance. Wie hoch ist Ihr Stress- und 

Entspannungslevel?

Sind Sie gestresst?

Haben Sie das Gefühl, Ihr Leben überwiegend selbst 
aktiv zu gestalten und auch schwierige Situationen  
aus eigener Kraft bewältigen zu können?
■ ja 2
■ teilweise 1
■ nein 0

Fühlen Sie sich überfordert oder unter starkem Zeit-
druck?
■ selten bis nie 2
■ manchmal 1
■ häufig 0

Ist es Ihnen sehr wichtig, was andere über Sie denken? 
■ ja 0
■ teilweise 1
■ nein 2

Geraten Sie in Aufruhr, wenn Dinge anders laufen  
als gedacht?
■ selten 2
■ manchmal 1
■ häufig 0

Wie lange beschäftigen Sie sich täglich außerhalb des 
Berufs mit digitalen Medien einschließlich Smartphone?
■ 0–45 Minuten 2
■ 45–120 Minuten 1
■ länger 0

Sind Sie bei Konflikten oder Kritik schnell  
verletzt oder aufgebracht?

■ nein 2
■ teilweise 1
■ ja 0

Leiden Sie unter Bauch-, Rücken- oder  
Kopfschmerzen?
■ selten bis nie 2
■ manchmal 1
■ häufig 0

Fühlen Sie sich hilflos oder ausgeliefert?
■ selten bis nie 2
■ manchmal 1
■ häufig 0

Wie oft empfinden Sie Angst, Wut oder  
Widerwillen?
■ selten 2
■ immer wieder 1
■ häufig 0

Gebrauchen Sie Alkohol oder Tabletten zum  
Entspannen?
■ ja, meistens 0
■ manchmal 1
■ selten bis nie 0

Regeneration, Selbstfürsorge und Grundvertrauen 
erreichen Sie mehr Ziele mit weniger Reibungsverlust.
36–53 Punkte: Sie gestalten Ihr Leben aktiv und 
finden immer wieder Entspannung. Achten Sie dabei 
noch stärker auf Regelmäßigkeit, befriedigende Auf-
gaben, angenehme Begegnungen, Achtsamkeit und 
ausreichende Zeiten zur Regeneration.
Mehr als 53 Punkte: Ihr Ergebnis spricht für ein 
ausgezeichnetes Selbst-, Beziehungs- und Stressma-
nagement.

©
 P

ro
st

oc
k-

st
ud

io
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Q
ue

lle
: C

hr
ist

ia
n 

Ze
he

nt
er

: D
er

 g
ro

ße
 G

es
un

dh
ei

ts
-S

el
bs

tc
he

ck
. 6

0 
ei

nf
ac

he
 u

nd
 b

ew
äh

rte
 S

el
bs

tte
st

s. 
hu

m
bo

ld
t V

er
la

g.

BKK evm12

Bleib gesund



Vier Größen wirken heute als ständige Stressquellen. Zum 
einen sorgen digitale Medien für psychische Herausforde-
rungen. Denn sie simulieren reale Erfahrungswelt, jedoch 
ohne reale Erfahrungen. So dokumentiert die bekannte 
BLIKK-Studie, dass sich über 60 % der Neun- bis Zehnjäh-
rigen keine 30 Minuten mehr ohne digitale Medien selbst 
beschäftigen können. Dies gilt auch für Erwachsene: Der 
durchschnittliche Nutzer blickt täglich 88-mal auf sein 
Smartphone, Kinder und Jugendliche 135-mal. Eine unge-
störte Tätigkeit oder gar ein Flowerlebnis sind hierdurch 
kaum noch möglich.

Eine weitere Stressquelle liegt in der Individualisierung: 
Der Einzelne begreift sich zunehmend als Zentrum seines 
Glücksbestrebens und lebt somit trotz Reisen, Unterhal-
tung, Konsum und Selbstoptimierung in ständiger Sorge 
um die Erfüllung seiner Bedürfnisse.

Damit verbunden ist eine ständige allgemeine Aufregung. 
Noch nie gab es weltweit so wenig Gewalt, Krankheit, 
Diskriminierung, Armut und Krieg wie heute. Doch Medien 
vermitteln den Eindruck einer laufend stattfindenden Kata-
strophe: Stress pur.

Auch die Kindheit prägt das Stressniveau: Wer als Kind in 
einem Raum der Liebe und Geborgenheit verweilen durfte, 
geht entspannter durch sein Leben als geprägt durch Leis-
tungsdruck, Liebesentzug und Gewalt.

Häufig ist Dauerstress Folge und nicht Ursache innerer 
Anspannung. Wer z. B. unbedingt gebraucht, geliebt oder 
gesehen werden will, wird sein Leben stressbetonter gestal-
ten (z. B. Überstunden, Beziehungskonflikte) als jemand, 
der sich als wertvoll und selbstwirksam begreift.

Somit liegen die ersten Schritte zur Entspannung in der lie-
bevollen, authentischen und integrierenden Begegnung mit 
sich selbst und anderen. Dann greifen auch bewährte Stra-
tegien wie Arbeits- und Zeitmanagement (z. B. unwichtige 
Aufgaben streichen), Beziehungspflege, Tagesrhythmus, 
Schlafhygiene, Meditation, Bewegung oder Entspannungs-
verfahren. Wer also typische Stresszeichen an sich entdeckt 
– darunter steigender Alkohol- und Tabletten- 
konsum, Schlafstörungen, Müdigkeit,  
Schmerzen, Verdauungsprobleme, Unruhe  
oder Angst –, hat wirksame Instrumente  
zur Hand, damit sich wieder Freude,  
Offenheit, Miteinander, Humor,  
Zuversicht und Gelassenheit  
einstellen.

Leben unter Strom?Im Folgenden sind Mehrfachnennungen möglich  
(jede Antwort ergibt einen Punkt).

Sie fühlen sich überwiegend …
■ dankbar  
■ zufrieden  
■ stabil  
■ zuversichtlich  
■ neugierig  
■ voller Vertrauen  
■ gesehen und respektiert  
■ altersentsprechend attraktiv 
■ wertvoll  
■ selbstbestimmt  
■ wach und ausgeruht  
■ lebendig und kreativ  

Sie können gut abschalten …
■ in der Mittagspause  
■ unterwegs  
■ abends  
■ nachts  
■ beim Sporttreiben  
■ am Wochenende  
■ im Urlaub  

Sie …
■ empfinden Ihr Leben als sinn- und wertvoll 
■ sorgen gut für sich selbst 
■ organisieren Ihre Aufgaben- und Zeitplanung gut 
■ sind in Ihrem Beziehungsnetz gut eingebunden 

 pflegen einen regelmäßigen Tagesrhythmus  
■ (Schlafen, Essen, Arbeit, Freizeit) 
■ gestalten gerne 
■ schlafen tief und erholsam 
■ pflegen regelmäßig Hobbys und Leidenschaften 
■ gestehen sich auch Fehler zu 
■ empfinden tiefe Zuneigung 
■ können Hilfe und Lob gut annehmen 
■ pflegen körperliche Zärtlichkeit 
■ können gut Ja oder Nein sagen 
■ bewegen sich gerne und häufig 
■ nehmen sich die Pausen, die Sie brauchen 
■ können Kontrolle und Aufgaben gut abgeben 
■ haben als Kind die nötige Geborgenheit erfahren 
■ sind glücklich in einer stabilen Beziehung 
■ sind finanziell abgesichert 
■  finden es in Ordnung, wenn andere  

anderer Meinung sind 
■ genießen regelmäßig die Natur

Summe Punkte:  ■■■ 
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Ihr orangefarbenes Fruchtfleisch hat 
eine geleeartige Konsistenz und ist 
von vielen essbaren Samenkernen 
durchsetzt: Die reife Curuba verströmt 
einen angenehmen Duft und hat 
einen vollfruchtigen, säuerlich-aroma-
tischen Geschmack – ähnlich wie ein 
Apfel. Übrigens hat sie den höchsten 
Vitamin-C-Gehalt unter den Passions-
früchten.

Die gelbe Exotin ist mit der Maracuja 
verwandt und gehört zur Gattung 
der Passionsblumen (Passiflora), von 
denen 50 bis 60 Vertreter essbare 
Früchte hervorbringen. Die Heimat der 
Curuba liegt in den kolumbianischen 
Anden in Höhenlagen von 2.000 bis 
3.000 Metern. Botanisch gesehen ist 
die Frucht eine Beere, länglich geformt 
und etwa 10 cm lang. Die Schale ist 
weich und fein behaart. Bei der Rei-
fung verfärbt sie sich von Dunkelgrün 
nach Hellgelb. Es gibt aber auch rötli-
che Früchte.

xx

Was ist das denn?

Curuba!

Für den puren Genuss wird die Curuba 
einfach der Länge nach halbiert und 
mit Kernen ausgelöffelt: Die Schale 
ist ungenießbar. Das Fruchtfleisch 
lässt sich in Obstsalaten, Milchshakes, 
Joghurt, Sorbets, Quarkspeisen und 
Pudding verwenden. Auch in der 
Marmelade schmeckt die Passions-
frucht hervorragend. Wer die Curuba 
zu Smoothies oder Saft verarbeiten 
möchte, sollte die Samen im Mixer vor-
sichtig vom Fruchtfleisch lösen und die 
Masse durch ein feines Sieb passieren. 
Für ein erfrischendes Salatdressing wird 
Curubasaft mit Senf, Olivenöl, einem 
Esslöffel körnigem Frischkäse sowie 
Zitronensaft verrührt und mit Zucker 
und Salz abgeschmeckt.

Passionsfrüchte wie die Curuba 
werden ganzjährig angeboten. Wer 
sich dafür entscheidet, sollte voll 
ausgefärbte, makellose Früchte mit 
einer sauberen Schale wählen. Zu kühl 
mag es die Curuba nicht. Bei Zimmer-
temperatur können grünliche Früchte 
hingegen noch etwas nachreifen, bis 
die Schale auf sanften Fingerdruck 
nachgibt. Passionsfrüchte enthalten 
neben natürlichem Zucker reichlich 
Zitronensäure, Kalium, Phosphor, Eisen 
und die Vitamine B1, B2, Niacin, Provi-
tamin A und Vitamin C.

Quelle: Heike Kreutz, www.bzfe.de
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Die Curuba ist eine hierzulande eher unbekannte Frucht. Das 

gelbe Obst wird auch Bananen-Passionsfrucht genannt, denn 

Form und Farbe erinnern entfernt an eine unreife Banane.
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Exklusiv für Versicherte der BKK evm 
Gewinnen Sie PICTURES –  
das Spiel des Jahres 2020
Beim bildhaften Kreativspiel „Pictures“ mit fünf verschiedenen Materialsets sollen aus 

Bauklötzen, Schnürsenkeln oder Symbolkarten Fotomotive gebaut werden, welche die 

Mitspieler auf einer großen Karte erkennen sollen. Für 3 bis 5 Personen ab 8 Jahren. 
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„exclusiv” erscheint viermal im Jahr im Rahmen der 
gesetzlichen Verpflichtung der BKK zur Aufklärung über 
Rechte und Pflichten aus der Sozialversicherung.

BKK evm-Mitglieder erhalten das Kunden- 
magazin im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.  
Abonnementbestellungen beim Verlag. 

Eine Kündigung des Kundenmagazins ist möglich zum  
31. Dezember des Jahres mit halbjährlicher Kündi-
gungsfrist. Ist der Verlag durch höhere Gewalt, Streik 
und dgl. an seiner Leistung verhindert, so besteht keine 
Ersatzpflicht für das Kundenmagazin.
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Lösung Ausgabe 2/2020: DURCHATMEN.
Einen Huawei Fitness-Aktivitätstracker hat gewonnen:
Rebekka Rossi aus Kaisersesch.
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