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Liebe Leserinnen und Leser,

die Tage werden kürzer, die dunklere Herbstzeit steht vor  
der Tür. Doch auch sie hat viel Positives zu bieten. Die wunder-
schöne, farbenfrohe Laubfärbung lädt zu einem Spaziergang 
oder einer längeren Wanderung im Wald ein. Wussten Sie,  
dass nicht nur die Bewegung der Gesundheit guttut, sondern 
auch die Stoffe, sogenannte Terpene, die wird dort einatmen? 
Sie wirken sich erstaunlich schnell und stark auf unseren Orga-
nismus aus, reduzieren das Stressempfinden und senken den 
Blutdruck. Was sich hinter dem Trend „Waldbaden“ noch  
alles Positives verbirgt, lesen Sie auf Seite 10/11.

Wenn Sie bei so einem Spaziergang entspannen, kann das 
gleich ganz viele Vorteile auf die Gesundheit haben. Wer  
Stress reduziert, läuft zum Beispiel weniger Gefahr, dass  
lästige, schmerzende Herpesbläschen am Mund entstehen. 
Denn sie brechen verstärkt in stressigen Phasen aus. Was Sie 
sonst noch tun können, um die wiederkehrende Virusinfektion 
möglichst zu vermeiden, erfahren Sie auf den Seiten 6/7.

Außer Bewegung stärkt eine abwechslungsreiche Ernährung 
aus Gemüse, Obst und Kräutern unser Immunsystem. Dazu 
zählen Äpfel, die jetzt Saison haben, etwa mit einem feinen 
Apfelgelee (Rezept auf Seite 12) oder wertvolle sekundäre 
Pflanzenstoffe aus Karotten, Kohlarten oder Gewürze. Mehr  
zu den Multitalenten auf Seite 13.

Kommen Sie gut und genussvoll durch den Herbst.
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Elektronische Gesundheitskarte

Aktualisierung Ihres Bildes
Seit 2011 haben wir die elektronische Gesundheitskarte (eGk) mit Foto 

im Einsatz. Nach zehn Jahren läuft nun die Gültigkeit der ersten Karten 

von 2011 ab. Daher benötigen wir ein neues Bild von Ihnen.

Seit Oktober 2011 brauchen wir von allen Mitgliedern über 
15 Jahren für die elektronische Gesundheitskarte ein Licht-
bild. Es verhindert bei Verlust der eGK einen Missbrauch 
durch unberechtigte Personen.

Eine eGK ohne Foto bekommen nur Kinder bis zur Vollen-
dung des 15. Lebensjahres und Versicherte, für die die Er-
stellung eines Fotos nicht möglich ist (zum Beispiel Schwer-
pflegebedürftige).

Wir benötigen nach zehn Jahren ein neues Lichtbild
Das Patientendaten-Schutzgesetz schreibt vor, dass Licht-
bilder für die elektronische Gesundheitskarte maximal zehn 
Jahre bei den Krankenkassen gespeichert werden dürfen. 
Erreicht Ihr Bild diese Altersgrenze, bitten wir Sie um ein 
neues Foto.

Welche Karte läuft jetzt ab?
Wir benötigen von Versicherten, die die elektronische  
Gesundheitskarte (eGk) schon seit 2011 benutzen, ein  
neues Foto. Bitte händigen Sie uns daher bis zum 
31.10.2021 ein aktuelles Foto aus.

So einfach geht’s
Gerne können Sie Ihr Foto (siehe Kasten) persönlich in Ihrer 
Geschäftsstelle abgeben. Oder Sie schreiben Ihren Namen 
und Ihr Geburtsdatum auf die Rückseite des Fotos und  
schicken es per Post an: BKK evm, Schützenstr. 80-82, 
56068 Koblenz. Ein Bild-Upload ist leider nicht möglich,  
Sie können aber Ihr Bild auch als Mailanhang im JPEG- 
Format an sabine.schultz@bkk-evm.de senden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte auch gerne an  
Sabine Schultz, Tel. 0261 40271524 oder schreiben  
eine E-Mail an sabine.schultz@bkk-evm.de.

Sie können uns ein selbst gemachtes 
Foto schicken, wir brauchen kein bio-
metrisches Lichtbild! Das Foto muss  
aber folgende Merkmale erfüllen:
•  aktuell, sauber und unbeschädigt  

sowie scharf, kontrastreich und klar
•  Gesicht gleichmäßig ausgeleuchtet  

und vollständig erkennbar 
•   keine spiegelnden Reflexe  

(zum Beispiel durch Brillengläser)
•  Hintergrund ohne störende  

Elemente und ohne Schatten
• 4,5 cm hoch und 3,5 cm breit.

Bitte  
geben Sie bis zum

31.10.2021
ein neues Lichtbild  

bei uns ab.
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Wie muss Ihr Lichtbild aussehen?
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Vorschulkinder: Bessere Leistungen durch  
körperliche Fitness

Amerikanische Forscher berichten, 
dass 4- bis 6-jährige Kinder mit stei-
gender körperlicher Ausdauer immer 
besser bei kognitiven Tests und ande-
ren Messungen der Gehirnfunktion 
abschneiden. Für die Untersuchung 
legten die Kinder in sechs Minuten 
eine größtmögliche Wegstrecke 
zurück, als Maß für die körperliche 
Fitness (kardiorespiratorische Konditi-
on). Ein anderer Test untersuchte dar-
aufhin die intellektuellen Fähigkeiten, 
darunter die Konzentrationsfähigkeit 
und geistige Flexibilität.

„Vorschulkinder mit einer höheren 
geschätzten kardiorespiratorischen 

Fitness hatten höhere Punktzahlen 
bei Tests, die die allgemeinen intel-
lektuellen Fähigkeiten untersuchten, 
und konnten sich besser sprachlich 
ausdrücken“, so die Doktorandin 
Shelby Keye, die die Untersuchung 
mit Professor Naiman Khan von der 
Universität Illinois durchführte. „Sie 
schnitten besser bei computerge-
stützten Aufgaben ab, die Aufmerk-
samkeit und Multitasking-Fähigkeiten 
erforderten. Beim Lösen der compu-
tergestützten Aufgaben zeigten sie 
das Potenzial für schnellere Verar-
beitungsgeschwindigkeiten und eine 
größere Ressourcenzuweisung im 
Gehirn.“

Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.
de EurekAlert! University of Illinois, 
Journal of Clinical Medicine

Aus einer aktuellen Studie: Jeder fünfte  
Krankenhauspatient hat Diabetes

Eine Studie unter Leitung der Univer-
sität Ulm zeigt, dass knapp jeder fünf-
te stationäre Patient in Deutschland 
an Diabetes leidet. „Auffällig war, 
dass die Verweildauer und Sterblich-
keit unter den Krankenhausfällen mit 
Diabetes höher lag als bei denjenigen 
ohne Diabetes“, erklärt Professor Dr. 
med. Reinhard W. Holl. Es habe sich 
zudem gezeigt, dass die Prävalenz 
(aktuelle Erkrankungsrate, A. d. R.) 
des Diabetes doppelt so hoch lag wie 

bei der Allgemeinbevölkerung. „Das 
belegt die hohe diabetesassoziierte 
Sterblichkeit und verdeutlicht den 
erheblichen stationären Versorgungs-
bedarf von immer älter werdenden 
multimorbiden Diabetespatienten“, 
erklärt Holl.

„Die aktuelle Ulmer Studie zeigt, dass 
die reale Zahl der stationären Diabe-
tespatienten 15 Mal höher liegt als in 
manchen Publikationen zu hospitali-

sierten Diabetespatienten in Deutsch-
land. Ihre Versorgung im Kranken-
haus ist aber genauso aufwendig, 
sie brauchen ebenso wie Patienten 
mit Hauptdiagnose Diabetes eine 
qualifizierte Therapie“, so Professor 
Dr. med. Andreas Fritsche, Sprecher 
der Kommission Epidemiologie und 
Versorgungsforschung der DDG.

Quelle. www.deutsche-diabetes-
gesellschaft.de
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Titanoxid: Gefährlicher Farbstoff!?

Kurz vor dem Sommer hat wieder der 
Präsenzunterricht an Schulen begon-
nen. Doch erneute Schulschließungen 
in Herbst werden im Hinblick auf die 
Delta-Variante in den Raum gestellt. 
Die über 11 Millionen Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland gehören 
laut der Stiftung Kindergesundheit 
bereits jetzt zu den großen Verlierern 
der Pandemie. Deshalb fordert die 
Stiftung einen dauerhaften, regulären 
Schulbetrieb. „Kinder sind keine Mo-
toren der Pandemie“, sagt Vorsitzen-
der Professor Dr. Berthold Koletzko.

„Angesichts der nachteiligen Auswir-
kungen von Schulschließungen auf 
die Gesundheit und Wohlbefinden 
der Schüler sollten Schulschließun-
gen nur als letztes Mittel in Betracht 

Schulschließungen: Stress für Kinder und Eltern

gezogen werden“, heißt es auch in 
den Empfehlungen des europäischen 
Regionalbüros der WHO. Auch die 
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin DGKJ lehnt Schließun-
gen ab.

„Die Familien haben durch ihre große 
Anpassungs- und Improvisationsfähig-
keit im vergangenen Jahr unglaublich 
viel aufgefangen. Aber die private Le-
bensführung kann öffentliche Räume 
nicht ersetzen“, betont Prof. Dr. Hans 
Bertram, Familiensoziologe und Autor 
des „UNICEF-Berichts zur Lage der 
Kinder in Deutschland 2021“. „Mäd-
chen und Jungen brauchen unbe-
dingt öffentliche Räume wie Schulen, 
Kindergärten und Sportvereine, um 
sich gut entwickeln zu können. Der 

direkte Austausch mit Gleichaltrigen 
ist entscheidend, um die Kompeten-
zen zu erwerben, die sie in unserer 
Gesellschaft brauchen.“

Titandioxid steckt in Lebensmitteln und 
Kosmetik, etwa in Zahnpasta, Son-
nencreme oder Süßigkeiten. Dies ist 
ein Farbpigment, das strahlend weiß 
färbt und Buntes noch leuchtender 
erscheinen lässt. Schon länger steht es 
im Verdacht, den Darm zu schädigen 
und Krebs auszulösen. Frankreich hat 
es bereits in Lebensmitteln verboten, 
Deutschland (noch) nicht. Möchten Sie 
trotzdem darauf verzichten, hilft ein 
Blick in die Zutatenliste. In Lebensmit-
teln wird es mit der Bezeichnung E171 
deklariert, in Kosmetika mit CI 77891.©
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Sie sind mit Freunden verabredet oder haben einen wichtigen beruflichen Termin – und dann 

das: Da wächst ein schmerzendes Bläschen an der Lippe. Was hilft gegen Herpes, und wie 

kann man eine neue Entzündung vielleicht sogar vermeiden?

Meist kribbelt es erst an der Lippe, 
dann kommt ein Spannungsgefühl 
dazu, und einige Stunden später sind 
sie da: die juckenden, nässenden und 
schmerzhaften Bläschen. Lippenher-
pes ist richtig unangenehm und vielen 
Menschen auch ziemlich peinlich. Da-
bei tragen 90 Prozent der Deutschen 
das Virus in sich, das die Bläschen 
auslöst! Allerdings tritt Herpes nicht 
bei allen gleich oft auf – bei manchen 
sogar nie! Der Grund dafür liegt in 
den unterschiedlichen genetischen 
Eigenschaften.

Mangelnde Hygiene 
ist kein Auslöser
Wenn wieder einmal ein Bläschen im 
Gesicht wächst, hat das nichts mit 
mangelnder Hygiene zu tun. Wahr-
scheinlich haben Sie sich wie viele 
Ihrer Mitmenschen schon als kleines 
Kind ganz unbemerkt durch eine 
Schmierinfektion mit dem Herpes-
simplex-Virus Typ 1 (Herpes labialis) 
angesteckt. Seither ruht das Virus im 
Körper und wird immer wieder einmal 
im Verlauf des Lebens ausbrechen. 
Denn eine vollständige Heilung gibt 
es (bis jetzt) nicht. Gründe für die 
akute Bläschenbildung sind vor allem:
•  Stress
•  ein geschwächtes Immunsystem – 

vor allem durch eine andere  
Erkrankung, etwa eine Erkältung

•  Ekelgefühle
•  starke körperliche Anstrengung 
•  starke Sonneneinstrahlung.

Schnelles Handeln hilft
Der Krankheitsverlauf der Her-
pesbläschen lässt sich leider nicht 
verhindern, hilfreich ist aber: Wenn 
Sie aktiv werden, sobald es kribbelt 
und brennt. Denn dann kann man die 

Behandlung und Pflege der schmerzhaften Lippenbläschen

Hilfe, Herpesalarm!

Bläschenbildung immerhin abmildern 
und mit einer guten Behandlung auch 
etwas verkürzen. Bis zur vollständi-
gen Heilung dauert es normalerweise 
sechs bis zehn Tage. In schweren Fäl-
len kann es sich auch einmal mehrere 
Wochen hinziehen, dann sollte man 
zum Arzt gehen. 

Was ist jetzt zu tun?
Sobald Sie spüren, dass sich ein Lip-
penherpes entwickelt, tragen Sie eine 
virenhemmende Creme (etwa mit den 
Wirkstoffen Aciclovir oder Penciclo-
vir – aus der Apotheke) auf. Es gibt 
die Salben auch getönt, dann fallen 
sie nicht so auf. Auch Herpespflaster 
oder -Patches helfen beim Abdecken. 
Bei schweren Verläufen kann der 
Arzt auch Tabletten mit einem dieser 
Wirkstoffe verschreiben.

Bloß nicht aufkratzen!
Es fällt zwar schwer, aber man sollte 
die Bläschen auf keinen Fall berühren 
oder gar aufkratzen. Warum? Zum ei-
nem wird dadurch der Heilungsverlauf 
hinausgezögert, und zum anderen 
ist die Flüssigkeit in den Bläschen 
extrem ansteckend – für Sie selbst 
und andere! Auf diese Weise könnten 
Viren auf andere Bereiche wie Augen, 
Ohren, Hände oder auch den Genital-
bereich übertragen werden und diese 
Körperstellen ebenfalls erkranken. 
Außerdem besteht natürlich eine aku-
te Ansteckungsgefahr für Ihr Umfeld 
(siehe Kasten: Schützen Sie sich und 
andere). 

Wichtig: Solange Symptome wie 
Bläschen oder Geschwüre zu erken-
nen sind, sind Sie ansteckend. Das 
Übertragungsrisiko wird aber nach 
Krustenbildung deutlich geringer.
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Heilmittel gegen Herpes: 

      Was hilft, was nicht?

�Zitronenmelissentinktur oder -salbe  
(Apotheke): Die Melisse mildert nachweislich 
Schwellungen, verkürzt den Ausbruch und ver-
hindert die Vermehrung der Herpesviren.

��Zinksalbe (Drogerie oder Apotheke) wirkt 
antiseptisch, reduziert also die Keime, hilft 
obendrein, die Bläschen auszutrocknen, und 
beschleunigt die Heilung.

�Manuka-Honig (Apotheke oder Reformhaus) 
hat eine wundheilende Wirkung. 

�Zahnpasta enthält Stoffe, die den Herpes 
reizen. Sie macht die Bläschen zwar trockener, 
aber auch rissig. So fällt die heilende Kruste zu 
früh ab.

�Knoblauch hat zwar eine desinfizierende Wir-
kung, aber sie ist so gering, dass die Zehe nicht 
viel ausrichten kann.

�Teebaumöl wirkt desinfizierend, führt jedoch 
oftmals zu Reizungen der Haut oder sogar zu 
einer Kontaktallergie. 

Wie können Sie einen Ausbruch verhindern?

•  Lysinreich essen, denn die Aminosäure Lysin bremst 
die Vermehrung von Herpesviren im Körper. Lysin ist 
vor allem in tierischen Produkten wie Eiern, Muskel-
fleisch und Fisch (außer Thunfisch) enthalten sowie in 
Hüttenkäse und Magerquark.

•  Stärken Sie Ihr Immunsystem durch Fit-Food mit viel 
Vitamin C in Gemüse und Obst (zum Beispiel Brok-
koli, Paprika und Zitrusfrüchte), aber auch gesunde 
Pflanzenöle wie Raps-, Lein- oder Olivenöl sind gut.

•  In heiklen Phasen keine Nüsse essen (sie enthalten 
Arginin, was die Herpesviren pusht).

•  Wenig Süßes/Zucker (wirkt entzündungsfördernd).
•  Versuchen Sie, stressige Phasen durch Sport und 

Entspannung auszugleichen. Auch genug/ungestörter 
Schlaf (kein Handy am Bett) gehört dazu.

Schützen Sie sich und andere: 

Während einer akuten Herpesinfektion  
ist Hygiene wichtig:

•  Heilcreme immer mit einem frischen Wattestäbchen 
auf die Bläschen auftragen und danach die Hände 
waschen. 

•  Nicht an den Bläschen kratzen oder sie berühren.
•  Nicht küssen.
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Faszination Reiten
Reiten übt nicht von ungefähr eine besondere Anziehungskraft auf viele Menschen 

aus: Es fördert nicht nur Muskulatur und Koordination, sondern auch Einfühlungsver-

mögen, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. „Zu jung“ gibt dabei nicht: 

Schon Kinder ab zwei Jahren können ihre ersten Versuche machen.

Reiten ist der Traum vieler Kinder im 
Kita- und Schulalter, aber bei guter 
Gesamtverfassung für alle Alters-
gruppen geeignet. Denn es fördert 
die körperliche Fitness bis ins hohe 
Alter: Es baut neben der Koordinati-
onsfähigkeit auch das Herz-Kreislauf-
System sowie fast alle Muskelgrup-
pen auf. Die Bewegungen werden 
kraftvoller, der Stütz- und Halteappa-
rat des Oberkörpers leistungsfähiger, 
der Rücken häufig schmerzfrei und 
die Figur sportlich. Denn der Körper 
muss sich ständig den Bewegungen 
des Pferdes anpassen und diese 
gleichermaßen beeinflussen. Die 
Fülle an Bewegungsreizen trainiert 
auch bereits im Grundsitz die Koor-
dinationsfähigkeit und damit auch 
den Geist. Ein weiterer Vorteil: Reiter 
nehmen fast automatisch die richtige 
Körperhaltung ein. Der Wechsel 
zwischen Dehnung und natürlicher 
Komprimierung der Wirbelsäule 
stärkt nicht nur deren Halteapparat, 

sondern auch die Wirbel und Band-
scheiben selbst. 

Balsam für die Seele
Doch Reiten spielt sich keineswegs 
nur „hoch zu Ross“ ab, sondern 
schließt vielerlei Aufgaben mit ein. 
Der häufige direkte Kontakt zum 
Pferd fördert dabei die Bindung zwi-
schen Pferd und Reiter. Wer darauf 
achtet, erkennt rasch die Vorlieben 
und Abneigungen des Tieres. Allein 
der Kontakt mit Pferden hat einen 
heilsamen Einfluss auf Psyche und 
Körpergefühl. Denn Spaßfaktor und 
emotionaler Ausgleich liegen weit 
über jedem Fitnesstraining. Wer rei-
tet, lernt zudem, Ängste (auch Angst 
vor dem Pferd) zu bewältigen, Situ-
ationen selbst zu meistern, wird op-
timistischer, aktiver und übernimmt 
schneller Verantwortung. Das Pferd 
spiegelt die eigenen psychischen 
und kommunikativen Kompetenzen 
und Grenzen und hilft automatisch 

bei deren Gestaltung. Nicht umsonst 
sitzen selbstbewusste, kompetente 
Menschen „fest im Sattel“. So ergab 
eine Studie an der niederländischen 
Universität Van Hall Larenstein, dass 
Kinder und Jugendliche motivierter 
und zielorientierter sind und sich 
besser konzentrieren können, wenn 
sie regelmäßig reiten. 

Pferde reagieren besonders auf 
Körpersprache und merken schnell, 
ob ein Mensch souverän und 
selbstbewusst auftritt, selbstsi-
cher ist oder sich nur hinter einer 
Fassade verbirgt. Und im Gegensatz 
zu vielen Menschen zeigen sie das 
auch sofort und unmissverständlich. 
Nicht von ungefähr werden auch 
Pferdeseminare für Manager und 
Führungskräfte angeboten, auf de-
nen Führungsstile und Kompetenzen 
gespiegelt werden.

8
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Einstieg: Kein Start im Galopp
Nichts geht ohne die richtige Technik, 
denn das Pferd reagiert sensibel auf 
alle Bewegungen und Signale des 
Reiters. Stimme, Schenkeldruck, 
Gewichtsverlagerung und Zügelfüh-
rung, eventuell auch die Gerte als 
Kommunikationsinstrument, leiten 
es durch die Übungen.

Interessierte sollten zum Einstieg 
immer einen Anfängerkurs belegen, 
den Reiterhöfe vor Ort anbieten: 
So mühelos der Pferdesport bei 
erfahrenen Reitern anmutet, so 
sehr erfordert er zunächst Geduld 
und Lernbereitschaft: Statt frei 
im Gelände zu galoppieren, wird 
zunächst an der Longe geübt, einer 
lange Leine, an der das Pferd in der 
Reithalle oder auf dem Reitplatz im 
Kreis geführt wird. Dabei gilt es, 
schrittweise Balance, Haltung, und 
Bewegungsabläufe zu erlernen – 
und natürlich den Umgang mit dem 
Pferd, das trotz seiner Größe zu den 
Fluchttieren zählt und im Schnitt das 
Siebenfache Gewicht seines Reiters 
auf die Waage bringt. Auch Theorie-
stunden zum Thema Pferde(-Haltung) 
und Reiten gehören dazu.

Mitzubringen sind dazu lange robus-
te Kleidung, ein Reithelm und feste 
Schuhe, für das regelmäßige Reiten 
außerdem Rückenprotektor, Reitho-
se, -stiefel und -handschuhe. Sattel, 
Zaumzeug und weitere Ausrüstung 
für das Pferd werden im Normalfall 
vom Reiterhof gestellt.

Die Wahl der richtigen Reitschule
Bei der Wahl Ihrer Reitschule sollten 
Sie sorgfältig vorgehen, denn eine 
gute Grundausbildung ebnet den 
weiteren Weg als Reiter, nicht zuletzt 
auch für Ihre Sicherheit. Am besten 
besuchen Sie mehrere Reitschulen 
und entscheiden dann nach folgen-
den Kriterien: 
•  Werden die Pferde artgerecht 

gehalten und erhalten auch  
Weidegang? 

•  Wirken der Betrieb und die  
Tiere gepflegt? 

•  Wird in kleinen Gruppen ge- 
arbeitet?

•   Wirken Betreiber und Mitar- 
beiter zufrieden, freundlich und  
kompetent?

•  Gibt es speziellen Unterricht für 
Anfänger aller Altersklassen, der 
auch die Pflege und den Umgang 
mit dem Pferd mit einschließt?

•  Stehen ausreichend Schulpferde, 
Flächen und Trainer/innen zur 
Verfügung?

•  Eine Schnupperstunde kann 
helfen, einen aussagekräftigen 
Eindruck zu gewinnen.

Reitdisziplinen von Freizeit-  
bis Springreiten
Die größte Verbreitung erfährt das 
Freizeitreiten: Hier wird beson-
derer Wert auf eine harmonische 
Beziehung zum Pferd und leichte, 
naturverbundene sowie vielseitige 
Reiteinheiten gelegt – bis hin zu 
längeren Ausritten im Rahmen des 
Wanderreitens. Deutlich ambitio-

nierter sind das Dressurreiten mit 
festgelegten Übungen sowie das dy-
namische Springreiten: Hier müssen 
in möglichst kurzer Zeit Parcours-
Hindernisse, schließlich bis zu 1,60 m 
Höhe, übersprungen werden. Dabei 
kommt es auf Kraft, Geschicklich-
keit, Balance, Rhythmusgefühl und 
Verständigung zwischen Pferd und 
Reiter an. Beim Vielseitigkeitsreiten 
werden außerdem Dressur, Sprin-
gen und Geländereiten kombiniert. 
Immer populärer wird auch das 
Distanzreiten, bei dem Strecken 
zwischen 32 und 160 km zurückge-
legt werden – eine Meisterleistung 
in Sachen Ausdauer. Regelmäßige 
Verfassungskontrollen verhindern 
dabei eine Überlastung der Pferde. 
Weitere Reitstile sind Jagdreiten 
(heute ohne echtes Wild), Voltigieren 
(akrobatische Turn- und Gymnastik-
übungen auf dem Pferd), Orientie-
rungs-, Formations-, Kunst- und das 
vielseitige, an der direkte Reitweise 
der Cowboys orientierte, Western-
reiten. Während Pferderennen auf 
Galopp- oder Trabrennbahnen meist 
fernab des üblichen Reitschulbe-
triebs stattfinden, kann dieser nach 
abgeschlossener Grundausbildung 
einen Einstieg in den Turniersport 
bieten.

Da es für fast jeden Geldbeutel 
und Zeitumfang das passende 
Reitangebot im näheren Um-
kreis gibt, lässt sich der Traum 
vom Reiten mit dem entspre-
chenden Engagement meist 
verwirklichen.

Eine weitere gute Nachricht
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Waldbaden – Trend mit Heilwirkung

Ab ins Grüne
Ein Besuch im Wald lohnt sich zu jeder Jah-

reszeit: Jetzt lockt er mit würzigem Duft und 

bald schon mit herrlich buntem Herbstlaub. 

Genießen Sie die Atmosphäre mit allen Sin-

nen, denn bei so einem Spaziergang werden 

nachweisbar Stresshormone gesenkt und die 

Immunabwehr angekurbelt.
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„Shinrin-Yoku“ (zu Deutsch: „Baden im Wald“) heißt die 
Bewegung, die vor einiger Zeit aus Japan zu uns nach Europa 
schwappte. Sie gilt unter Japanern als Bestandteil eines gesun-
den Lebensstils, Waldmedizin ist in Asien sogar ein anerkann-
tes Forschungsgebiet. Der heilende Gedanke des Waldbadens 
etabliert sich aber auch in unserer westlichen Welt zuneh-
mend.

Was ist Waldbaden?
Gemeint ist das bewusste Erleben des Waldes mit allen Sin-
nen. Der Bundesverband Waldbaden e. V. geht dabei noch ei-
nen Schritt weiter und fügt den Naturschutz hinzu: „Waldba-
den meint einen bewussten Aufenthalt im Naturraum Wald, 
der der mentalen und körperlichen Gesundheit dient und das 
Bewusstsein für die Bedeutung der Natur und insbesondere 
des Waldes stärken soll.“

Achtsames Erleben
Sattes Grün, wohin das Auge schaut, Ruhe und wenige Reize: 
Wandern im Wald hilft dabei, den Fokus auf sich selbst und 
das persönliche Erleben zu richten. Riechen, sehen, hören, 
fühlen und schmecken Sie ganz bewusst im Wald. Neben der 
Wahrnehmung äußerer Faktoren steht so ganz automatisch 
auch die eigene Körperwahrnehmung im Vordergrund. 

Wie funktioniert es?
Erlaubt ist, was einem guttut, eine feste Anleitung zum Wald-
baden gibt es nicht. Folgende Tipps können aber helfen, sich 
darauf einzulassen:
1.  Konzentrieren Sie sich auf Gerüche oder Geräusche wie 

das Rauschen der Blätter oder den Duft von Tannennadeln. 
Speziell Terpene, pflanzliche Duftstoffe, die die Bäume aus-
strömen, wirken positiv. Sie sind gesund für die Atemwege 
und kurbeln das Immunsystem an.

2.  Das Lauftempo ist eher langsam. Eine mehrstündige Wan-
derung am Wochenende oder 20 bis 30 Minuten täglich 
helfen laut einer US-Studie schon dabei, Stresshormone im 
Blut zu reduzieren. 

3.  Machen Sie mehrere Pausen (eventuell auch für kleine 
Atem- oder Achtsamkeitsübungen).

Was bewirkt der Besuch im Wald?
Mental wirkt die Natur auf viele Menschen als Kraft- und 
zugleich Entspannungsquelle. Das Rauschen der Blätter, 
der zarte Vogelgesang und das Bachgeplätscher beruhigen 
angespannte oder überreizte Nerven. Das Wohlbefinden wird 
gesteigert. Aber auch körperlich lassen sich Veränderungen 
durch das Waldbaden feststellen:
•  Senkung des Blutdrucks
•  Stärkung des Immunsystems  

(die Anzahl der aktiven Immunzellen wird messbar erhöht)
•  Verringerung des Kortisolspiegels  

(Senkung des Stresshormons)
•  Entspannung der Muskeln und  

Reduzierung der Nervenaktivität.

Spitzwegerich: Seine Blätter 
sind ideal als Pflasterersatz 
bei kleinen Verletzungen. Sie 
lindern aber auch Stiche oder 
Blasen. 

Ahorn: Junge, zerriebene 
Blätter haben einen kühlenden 
Effekt und helfen bei Schwel-
lungen und leichten Verstau-
chungen.

Huflattich: Gibt man junge, zer- 
riebene Blätter auf einen 
Insektenstich, mildern sie den 
Juckreiz.

Wanderapotheke am Wegesrand

„Birding“ heißt das neue  
Hobby der Deutschen:  
Vögel beobachten. Als eine 
Umweltschutzorganisation 
zum Zählen der heimischen 
Vogelwelt aufrief, beteiligten 
sich 236.000 Menschen – 65 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor. Wer das vertiefen 
möchte, geht mit Fernglas, Bestimmungsbuch 
oder der App Nabu Vogelwelt auf Suche nach selte-
nen Vögeln.

Was fliegt denn da?

Bewegung zahlt sich aus
Zu den Sinneseindrücken des Waldbadens kommen die positi-
ven Auswirkungen der Bewegung auf den Organismus hinzu. 
Ein ausgedehnter Spaziergang oder eine Wanderung wirken 
somit auch langfristig und präventiv:
•  Regelmäßiges Gehen senkt das Risiko, an Diabetes Typ 2, 

(Brust-)Krebs oder Alzheimer zu erkranken.
•  Bewegung wirkt einem Herzinfarkt entgegen.
•  Gehen kurbelt den Stoffwechsel an und hält fit.
•  Mental verbessert es die Stimmung und hilft sogar  

nachweislich bei leichten Depressionen und Burn-out.
•  Der Schlaf wird verbessert.
•  Spazierengehen und Wandern stärken das Muskel- und 

Skelettsystem.
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Prall, leuchtend und voller Aroma: Dieses Jahr können wir uns auf eine reiche Apfelernte  

freuen. Rund 19 kg verputzt jeder Deutsche jährlich. Doch Äpfel schmecken nicht nur, sondern 

sind auch gesund. Und das liegt nicht nur an den Vitaminen.

Neben Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen sind es die 
sekundären Pflanzenstoffe, insbesondere Polyphone, die den 
Apfel so gesund machen. Sie helfen unserem Körper dabei, 
Cholesterin zu senken, die Abwehrkräfte zu stärken und 
auch den Zellschutz zu mobilisieren. In Studien konnten mit 
polyphenolreichen Apfelsorten sogar bei der Bekämpfung von 
Dickdarmkrebs positive Effekte erzielt werden, weil Entzün-
dungsvorgänge gehemmt wurden.

Alte Sorten nährstoffreicher als Retortenware
Aber: Nicht jeder Apfel ist gleich gesund. Forscher haben 
herausgefunden, dass die alten Sorten wie etwa Berlepsch, 
Boskoop, Cox Orange, Idared, Danziger Kantapfel, Winter-
rambour und Goldparmäne viel mehr Polyphenole aufweisen. 
Dagegen wurden bei den neueren Sorten wie Jonagold, 
Granny Smith oder Pink Lady die Polyphenole fast vollständig 
herausgezüchtet, weil sie den Apfel eher sauer machen und 
schneller braun werden lassen!
 
Der richtige Apfel bei Allergien
Auch Apfelallergiker sollten einmal vorsichtig die alten Sorten 
ausprobieren. Denn sie können oft ohne allergische Reaktion 
gegessen werden. Mehr noch: Eine Studie der Berliner Charité 
zeigt, dass der regelmäßige Verzehr alter Apfelsorten die aller-
gischen Beschwerden insgesamt stark lindern kann.

In vielen Varianten für die tägliche Küche geeignet
Grund genug, auf den Märkten in der Region Äpfel einzukau-
fen und in allen Varianten zu verarbeiten. Dabei bietet sich der 
Apfel aber nicht nur frisch, auf Kuchen oder als Kompott an. 
Er gibt auch pikanten Gerichten eine besondere Note, etwa 
als Füllung zusammen mit gedünsteten Zwiebeln im Geflügel-
braten oder als süß-säuerliche Ergänzung im Kartoffel- oder 
Bohnensalat. Apfelspalten mit Ziegenkäse machen sich lecker 
auf dem Flammkuchen oder schmecken als Würfel leicht ge-
dünstet in der Kartoffelsuppe. Äpfel lassen sich auch wunder-
bar einkochen (siehe Rezept).

Apfelgelee mit Thymian

Für 5 Gläser (je ca. 200 ml) 4 Zweige Thymian waschen 
und die Blättchen abstreifen. 750 ml Apfelsaft (am besten 
frisch entsaftet) in einen Topf gießen und mit 500 g Ge-
lierzucker 2:1 verrühren. Die Thymianblättchen hinzufü-
gen. Saftmischung zum Kochen bringen. 1 Minute spru-
delnd kochen lassen, dabei gelegentlich umrühren. Das 
Gelee heiß in die Gläser füllen und sofort verschließen
und etwa 5 Minuten auf den Deckel stellen. Anschließend 
Gläser immer wieder umdrehen, damit sich die Thymi-
anblättchen gleichmäßig im Gelee verteilen. Haltbarkeit: 
circa 4 Monate.

Quelle: Readers Digest:  
Verlag Das Beste: Ab in den Vorratsschrank. Heimisches 
Obst und Gemüse köstlich hausgemacht; 2018

Jetzt ist Apfelzeit
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stoffwechsel (Osteoporosevorbeu-
gung), Tumorentstehung und freie 
Radikale wird ihnen zugeschrieben. Erhöhte 
Konzentrationen finden sich in Vollkornmehl, pflanzlichen 
Ölen bzw. Ölsaaten (insbesondere Leinsamen), Sojabohnen 
und anderen Hülsenfrüchten (Bohnen, Erbsen, Linsen).

Polyphenole 
sind die nach heutigem Kenntnisstand 
wirkkräftigste Gruppe sekundärer 
Pflanzenstoffe. Zu ihnen zählen 
insbesondere die Flavonoide, 
unter anderem mit diversen Farb-
stoffen. Sie gelten als antioxida-
tiv, entzündungshemmend, Herz-
Kreislauf-protektiv, krebswidrig 
und immunstimulierend. Polyphe-
nole finden sich in kräftig gefärbten 
Pflanzenteilen, insbesondere mit gelber, 
roter, blauer oder violetter Farbe, z. B.  
Beeren, Trauben, Pflaumen, Apfel(-schalen) oder Kirschen. 
Aber auch viele bittere Nahrungsmittel zählen zu den Lie-
feranten, darunter, schwarzer und grüner Tee, Kakao oder 
Kaffee. Dies gilt auch für Nüsse und Kohl.

Saponine 
gehören zu den Seifenstoffen und 

sorgen daher für Schaumbil-
dung – und sollten nur in Ma-
ßen genossen werden. Dann 
wird ihnen eine gesunde, 
unter anderem krebswidrige 
und antibiotische, Wirkung 
zugeschrieben. Sie finden 

sich in vielen Hülsenfrüchten, 
Spargel und Hafer.

Sulfide 
machen sich durch ihren kräftig schwe-
feligen Geruch bemerkbar. Sie wirken 
verdauungsfördernd, cholesterin- 
und blutdrucksenkend keimwidrig 
und antioxidativ. Typische Vertreter 
sind Knoblauch, Zwiebeln, Lauch 
und Bärlauch.

Lange Zeit blickte man nur auf Vitamine und Mineralstoffe, wenn es 

um Mikronährstoffe in pflanzlicher Nahrung ging. Ihre sekundären 

Pflanzenstoffe unterstützen den Körper jedoch ebenso.

Carotinoide 
wie Betacarotin gelten als antioxi-
dativ und entzündungshemmend 
und sind Vorstufen von Vitamin 
A, das insbesondere für das 
Zellwachstum sowie die Immun- 
und Sehkraft benötigt wird. 

Hohe Konzentrationen finden 
sich in Kürbis, Grapefruit, grünem 

Gemüse (speziell Grünkohl), Möhren, 
roten Paprika und Tomaten.

Senfölglykoside  
(Glukosinolate)  
verleihen Pflanzen einen 
scharfen Geschmack  
und sind reichlich in  
allen Kohlarten, (Meer-) 
Rettich, Radieschen,  
Kresse, Brokkoli, Kohl- 
rabi und Senf enthal- 
ten. Immer mehr Studien  
bescheinigen ihnen eine  
krebshemmende (z. B. Darm-  
krebs), immunstärkende, keim- 
widrige und antioxidative Wirkung.

Terpene 
finden sich in hoher Konzentration 

als Duft- und Aromastoffe in 
ätherischen Ölen, z. B. von 
Zitrone, Minze, Thymian, 
Kümmel, Eukalyptus oder Ka-
mille. Sie besitzen spezifische 
therapeutische Wirkungen –  

z. B. bronchienerweiternd (Thy-
mian), blähungslindernd (Kümmel) 

oder entkrampfend (Minze) – und 
finden daher vor allem therapeutisch 

Anwendung.

Phytoöstrogene 
können insbesondere weibliche Hormonschwankungen 
ausgleichen und entsprechende Beschwerden lindern. Auch 
eine positive Wirkung auf Immunsystem, Herz, Knochen-

Multitalente

Sekundäre Pflanzenstoffe
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Seilspringen mit Speed

Rope Skipping 
Sie finden Seilspringen eigentlich nicht schlecht, kamen aber seit Jahren oder Jahrzehnten 

nicht mehr dazu? Dann ist es Zeit für die moderne Form namens Rope Skipping.

Rope Skipping entstand in den 1960er-Jahren in den USA, 
wo es nicht nur als Kraft-Ausdauer-Training im Leistungssport, 
sondern bis heute auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
erfolgreich eingesetzt wird. Später wurde die Disziplin auch in 
Deutschland als Gesundheits- und Freizeitsport entdeckt.

Mit Speed Ropes flott von der Hand 
Die Seile bestehen je nach Verwendungszweck aus verknüpf-
ter Kunstfaser (Speed Rope) oder sind zusätzlich kunststoff-
ummantelt, z. B. mit aufgereihten Hülsen (Gliederseil). Für be-
sondere Zwecke (z. B. viele Springer) werden auch langsamere 
Stoffseile oder sehr schnelle Drahtseile (Ultra Speed Rope) 
verwendet. Die Hohlgriffe erlauben dabei ein freies Drehen. 
Zum Einstieg bietet sich ein Speed Rope mit kurzen Griffen 
an. Fortgeschrittene können Langgriffseile verwenden.

Powersport: Körperspannung, Ausdauer, Reaktion
Immer das Seil im Auge, dynamisch und schnell agieren, und 
dies mit bis zu 200 Sprüngen pro Minute: Kein Wunder, dass 
dabei Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Koordi-
nation und Teamwork geschult werden. Sie benötigen dazu 
lediglich ein Seil, griffige Sportschuhe, anliegende Kleidung 
und einen glatten Untergrund. 

Kalorienverbrauch dreimal so hoch wie beim Joggen
Variantenreiche Schrittfolgen und Sprungkombinationen 
machen Rope Skipping zum dynamischen Powersport. Kraft 
und Ausdauer werden dabei dreimal so intensiv trainiert wie 
beim Joggen. Daher eignet sich Rope Skipping ideal zum 
körperlichen Aufbau, aber auch zum Abnehmen. Weil dabei 
nicht nur Herz-Kreislauf-System und Beine, sondern auch Po-, 
Bauch-, Rücken-, Brust-, Schulter- und Armmuskeln gestärkt 
werden, erfüllt es zugleich alle Kriterien eines gesunden Ganz-
körpersports. Lediglich bei Erkrankungen des Bewegungsap-
parats ist es ungeeignet.

Gemeinsam springen als Königsdisziplin
Für Einsteiger eignet sich das Einzelspringen. Dabei bieten 
sich neben dem beidbeinigen Springen (Easy Jump) später 
Tricks wie Laufschritt, grätschen und überkreuzen der Beine, 
kreuzen der Arme und für Geübtere Mehrfachdurchschläge 
und Drehungen an. Bei mehreren Springern lassen sich Platz-
wechsel, Tanzfiguren, Schwinger-Springer-Wechsel und sogar 
Akrobatikübungen einbauen. Beliebt ist auch der Double 
Dutch: Zwei Schwinger lassen zwei lange Seile (ca. 5,40 m) in 
Gegenrichtung rotieren, mit beliebig vielen Springern. Wem 
selbst das nicht reicht, kann an Meisterschaften bis hin zum 
World Cup teilnehmen. 

©
 p

av
el

19
64

 -
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Lebensfreude



1 Stuckarbeiter
2 Titelfigur bei Goethe
3 verzuckerte Pille
4 Autozusammenstoß
5 Fortbewegung auf Beinen6 erstes Auftreten 

Alpha-Cube 
Auf den Würfelseiten stehen Buchsta-
ben, die je ein 6-buchstabiges Wort 
ergeben. Diese sollen ins Diagramm 
einfügt werden. In der Würfeldarstel-
lung sind 3 der 6 Buchstaben zu sehen. 
Die anderen müssen in der richtigen 
Reihenfolge, gefunden werden. Die De-
finitionen der 6 Wörter sind gegeben.

Kakuro 
Die Zahlen in der oberen Ecke eines Kästchens zeigen an, 
welche Summe die Zahlen in der Reihe von freien Feldern 
rechts davon haben sollen, die Zahlen in der unteren Ecke 
beschreiben auf dieselbe Art die senkrechten Felder direkt 
darunter. Dabei gelten folgende Regeln: Es dürfen nur die 
Ziffern von 1 bis 9 vorkommen. In jeder Summe darf jede 
Ziffer nur einmal vorkommen. In jedes freie Feld darf nur 
eine Ziffer eingetragen werden. 

Triole 
Jedem vorgegebenen Wort muss eine der vorgegebenen 
Buchstabentriole vorangesetzt werden. Dadurch entstehen 
neue sinnvolle Wörter. Bei richtiger Lösung nennen die 
Anfangsbuchstaben den gesuchten Begriff. 

Alpha-Cube

Lösungen
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Viel Spaß beim Gehirnjogging
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LAUFEN
DEBUET

G
E
D
U
L
D

1

2

3

4

5

6

Kakuro Triole
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Alpha-Cube     Kakuro     Triole   

_ _ _ SPRAY – _ _ _ LAGEN – _ _ _ PROBE – _ _ _ FAHNE

Die jeweiligen Anfangsbuchstaben ergeben eine Schachfigur.

ANK – MUT – ECK – DEO 

DEOSPRAY
ANKLAGEN
MUTPROBE
ECKFAHNE
DAME 
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