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Liebe Leserinnen und Leser,

Besser leben

Der Winter hat aber auch seine guten Seiten: Allerlei Nüsse und
Kerne kommen jetzt frisch auf den Tisch. Zugegeben, die kleinen, knusprigen Mandeln, Walnüsse und Cashewkerne bringen
nicht gerade wenig Kalorien mit. Doch ihre Fette sind gesund
und ein wichtiger Schutz für unsere Blutgefäße. Sie fördern
eine aktive Gehirntätigkeit und helfen sogar, das Cholesterin
zu senken. Noch viel mehr Infos rund um die Nuss und zwei
leckere Rezepte finden Sie auf den Seiten 12/13.
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Wir wünschen allen Versicherten trotz der schwierigen Umstände dieses Jahr ein frohes und gesundes Weihnachtsfest!
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Neben Ihrem körperlichen Wohlbefinden liegt uns auch Ihr seelisches Gleichgewicht am Herzen. Gerade jetzt in der dunklen
Jahreszeit, im Zusammenhang mit den Ängsten und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, geht es vielen Menschen
nicht gut. Sie leiden unter Niedergeschlagenheit bis hin zur
depressiven Verstimmung. Die positive Nachricht lautet, dass
Sie aktiv etwas dagegen tun können. Welche Möglichkeiten es
gibt, erläutert der Beitrag auf Seite 3. Wichtig ist jedoch auch
zu wissen: Eine echte Depression lässt sich allein mit Licht und
Bewegung nicht bekämpfen. Wenn die Niedergeschlagenheit
zunimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Mythencheck: Wie gut
kennen Sie Ihren Körper?
Unerwünschte Gäste im Haus
Was krabbelt denn da?
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„Zieh dich warm an, sonst erkältest du dich“ – wer kennt
ihn nicht, diesen gut gemeinten Ratschlag. Aber stimmt er
überhaupt? Viele Mythen werden von einer Generation zur
nächsten weitergegeben, doch deshalb sind sie nicht unbedingt
richtig. Wie gut wissen Sie Bescheid, was für unseren Körper
zutrifft und was nicht? Lesen Sie doch einmal den Mythencheck auf den Seiten 6/7, verbunden mit vielen Tipps rund um
Ihre Gesundheit.

Lebensfreude

Mit guter Laune ...

... durch die kalte Jahreszeit
Schmuddelwetter, kahle Bäume und wenig Sonnenlicht – viele Menschen
leiden im Winter an Müdigkeit und Stimmungstiefs. Belebende Einflüsse
wie Licht und Bewegung wirken dagegen Wunder.

Schwindet das Licht, kommen trübe Gedanken und
schlechte Laune, manchmal sogar eine Winterdepression.
Ursachen dafür sind vor allem Licht- und Bewegungsmangel. Dann kann es zu Traurigkeit, Antriebslosigkeit und
Stimmungsschwankungen kommen. Soziale Kontakte wären heilsam, bleiben aber gerade jetzt zunehmend auf der
Strecke. Ganz anders als der Heißhunger auf Schokolade
– mit Schuldgefühlen, Völlegefühl und zusätzlichen Kilos
als Folge. Das Schlafbedürfnis steigt. Allerdings bringt
zusätzlicher Schlaf keine Erholung, sondern lässt uns dennoch morgens müde aufstehen. Die gute Nachricht: Sie
sind damit nicht allein und können dies ändern.

auf dem Sofa. Auch gemeinsames Kochen und Spielen
jeder Art geben der Stimmung Auftrieb. Damit bekämpfen Sie den Winterblues und machen auch die dunkle
Jahreszeit zu schönen, lebenswerten Monaten.

Licht und Bewegung als Stimulans
Hell beleuchtete Räume und Bewegung im Freien zählen
zu den besten Mitteln gegen winterliche Stimmungstiefs, z. B. eine Laufrunde vor Einbruch der Dämmerung.
Schlechtes Wetter ist dabei kein Hinderungsgrund:
Bekanntlich sind Menschen, die sich bei jeder Witterung an der frischen Luft aufhalten, seltener krank. Man
weiß, dass insbesondere durch Ausdauersport vermehrt
Transmitterstoffe wie Serotonin im Gehirn ausgeschüttet
werden, die eine psychisch aufhellende Wirkung besitzen.

Gesunde Winterkost nicht vergessen
Genießen Sie gesunde Winterkost. Viele vitalstoffreiche
Nahrungsmittel haben jetzt Saison, darunter diverse Kohlarten, Kürbis, Kastanien, Nüsse, Fenchel, Feldsalat und
natürlich Lagergut wie Kartoffeln und Äpfel. Lassen Sie
sich auf Wochenmärkten inspirieren. Gönnen Sie sich bei
großem Verlangen auch immer wieder Süßes, aber dann
bewusst, z. B. Trockenobst oder dunkle Schokolade.
Begegnung tut gut
Fast nichts tut der Seele so gut wie entspannte und herzliche Begegnung und körperliche Berührung. Kuscheln und
Massieren unter Partnern wirkt Wunder, ebenso wie Toben mit den Kindern oder gemütliche Stunden zusammen
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In einem Fitness-Studio können Sie – je nach CoronaVerordnung – wetterunabhängig Sport treiben, sind
unter Menschen und können je nach Vorliebe noch einen
Saunagang anschließen. Drei sichere Impulse für bessere
Laune. Wer es nicht ganz so sportlich mag, kann sich mit
langen Spaziergängen etwas ausgesprochen Gutes tun.
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Diabetes: Fußpass vermeidet Amputationen
sellschaft (DDG) über dieses Recht
aufklären, bestmögliche Beratung
und Therapie sicherstellen und die

Prävention stärken. Der Pass kann
kostenlos bestellt werden unter
diabetesfusspass@ddg.info.

© Quelle: ww
w.deutsche-d
iabetes-gesell
schaft.de

Das diabetische Fußsyndrom (DFS)
verursacht durch zuckerbedingte
Schädigungen der Nerven und
Blutgefäße in den Beinen jährlich rund 40.000 Amputationen in
Deutschland. Rund die Hälfte könnte
durch vorherige Prävention und
Therapiealternativen begrenzt oder
gar verhindert werden. Im April 2020
beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) deshalb, dass sich
gesetzlich Versicherte mit DFS vor
einer Amputation eine unabhängige
ärztliche Zweitmeinung einholen
können. Mit dem neuen „Fußpass“
möchte die Deutsche Diabetes Ge-

Quelle: www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de

Wissenschaftler der Universität
Regensburg stellten fest, dass sich
die Vorstellungskraft bei Kindern
umso langsamer entwickelt, je
länger die tägliche Nutzung von
Bildschirmmedien andauert. Dies
gilt nicht nur für die passive Bildschirmnutzung, z. B. am Fernseher,
sondern auch für aktive Medien wie
Smartphone, Tablet oder PC. Denn
die eigenständige Erzeugung oder
Ergänzung von Bildern, wie dies

beim Hören oder Lesen einer Sprache erforderlich ist, entfällt.
Generell gilt, dass Bildschirmmedien
persönliche Begegnung und Gespräche, Vorlesen und reale Erfahrung
nicht ersetzen können. Kinder sollten
immer ausreichend Gelegenheit
erhalten, sich auch in der dreidimensionalen Welt aktiv und kreativ zu
betätigen.
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de
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Smartphone, Tablet, TV –
Bildschirmmedien mindern Vorstellungskraft von Kindern

© Tomsickova - stock.adobe.com

Kinder nicht zum Essen zwingen
Ob Kinder beim Essen pingelig sind,
zeigt sich schon im Vorschulalter.
Amerikanische Forscher haben nun
herausgefunden, dass Zwang das
Problem noch verstärkt. Besser sei
es, die Kinder altersentsprechend bei
der Essensbesorgung und -auswahl mit einzubinden und gesunde
Nahrungsmittel auch außerhalb der
Mahlzeiten frei verfügbar anzubieten.
„Eltern sollten versuchen, gelassen
zu bleiben, und keinen Zwang aus-
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üben. Die Studie belegt, dass diese
Kinder i. d. R. nicht unter Mangelernährung oder anderen negativen
Folgen leiden und sogar den Vorteil
haben, im Vergleich zu Kindern, die
fast alles gerne essen, weniger zu
Übergewicht zu neigen. Können
Kinder bei Auswahl und Zubereitung
mitwirken, kann das ihre ablehnende
Haltung verringern“, rät Dr. Monika
Niehaus vom Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de
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Psychische Gesundheit bei Jugendlichen verschlechtert

Die Studie untersuchte ebenso den
vermehrten Einsatz digitaler Techno-

logien sowie deren Einfluss auf das
psychische Wohlbefinden von Jugendlichen. Das Ergebnis: Neben Vorteilen
können moderne Medien Jugendliche auch belasten, z. B. in Form von
Suchtverhalten oder Cybermobbing.
Trinken und Rauchen hat bei Jugendlichen hingegen weiter abgenommen. Weniger als jeder fünfte
Jugendliche erfüllt zugleich die
Empfehlungen der WHO für körperliche Aktivität: Seit 2014 ist das
Bewegungsniveau bei Jugendlichen gesunken. Ungefähr zwei von
drei essen außerdem nicht genug
nährstoffreiche Lebensmittel. Auch

Übergewicht und Adipositas sind
seit 2014 unter den Minderjährigen
gestiegen und betreffen nun jeden
fünften jungen Menschen.
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de

© metamorworks - stock.adobe.com

Laut dem aktuellen Bericht „Spotlight on adolescent health and wellbeing“ über die allgemeine und seelische Gesundheit von Schulkindern
aus 45 Ländern hat sich das psychische Wohlbefinden von Jugendlichen
zwischen 2014 und 2018 im Schnitt
verschlechtert. Jeder vierte Jugendliche fühlt sich demnach mindestens
einmal pro Woche nervös oder
gereizt oder kann schwer einschlafen. Auch die Zufriedenheit mit der
Schule und die Einstellung dazu
entwickelten sich negativ.

Wenn die Barrierefunktion der Haut
durch Seife angegriffen wird, entstehen Hautschäden. Die Haut wird
trocken und rissig, oder es kommt
sogar zu entzündlichen Hautveränderungen, sogenannten Handekzemen. Eine Studie an Schülern aus
Dänemark ergab, dass durch das
Corona-bedingte Händewaschen
bei der Hälfte der Probanden ein
Handekzem auftrat.
Studien zum Verhältnis von Hautverträglichkeit und unterschiedlichen

Maßnahmen zur Handhygiene belegen, dass alkoholbasierte Desinfektionsmittel die Haut weniger belasten
als häufiges Händewaschen mit
Detergenzien. Wenn die Hände nicht
sichtbar verschmutzt sind, ist eine
Händedesinfektion mit Alkohol daher
dem Händewaschen mit Seife vorzuziehen. Empfindliche Haut sollte
außerdem nach jedem Desinfizieren
und nach jedem Händewaschen mit
einem Pflegepräparat eingecremt
werden.
Quelle: www.derma.de

© lev dolgachov stock.adobe.com

Händedesinfektion besser als häufiges Waschen

© anaumenko - stock.adobe.com

Pürees aus Gemüse und Hülsenfrüchten
Aus Gemüse und Hülsenfrüchten
lassen sich köstlich-cremige Pürees
zaubern. Dazu eignen sich z. B. Kürbis, Blumenkohl und rote Bete. Sie
werden in grobe Stücke geschnitten
und möglichst schonend gegart. Wer
das Gemüse im Ofen zubereitet oder
in wenig Flüssigkeit dünstet, erhält
Geschmack und wertvolle Nährstoffe. Wurzelgemüse wie Pastinake
und Sellerie kann auch mit mehlig

kochenden Kartoffeln kombiniert
werden. Anschließend mit einem
Stabmixer pürieren und mit etwas
Öl und einer Flüssigkeit wie Brühe,
Milch oder Kokosmilch zu einer
sämigen Masse verarbeiten. Vor
dem Servieren wird das Püree noch
mit Gewürzen und frischen Kräutern
veredelt.
Quelle: Heike Kreutz, www.bzfe.de
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Besser leben

Wahr oder falsch: Mythencheck!

Wie gut kennen Sie Ihren Körper?
Manche Mythen über unseren Körper halten sich ewig, doch
nicht alle stimmen. Auch neue Weisheiten sind nicht unbedingt
richtig. Welche Aussagen können Sie getrost vergessen?

Ein verschluckter Kaugummi
bleibt sieben Jahre im Magen
!

Zum Glück nicht! Forscher konnten
in Tests nachweisen, dass der Kaugummi, der übrigens aus Kunststoff
besteht, im Magen hart wird und
einfach unverdaut bald wieder
ausgeschieden wird. Er kann auch
nirgendwo festkleben, weil Magen
und Darm mit einem Feuchtigkeitsfilm überzogen sind. Tatsächlich
bleiben Nahrungsmittel je nach
Verdauungsaufwand aber unterschiedlich lange im Magen:
• 7 Stunden und länger bleiben
sehr fette Speisen wie Gänsebraten, Ölsardinen oder fettes
Grillfleisch im Magen.
• 4–5 Stunden benötigen die meisten Fleischgerichte, Hülsenfrüchte
und Hartkäse zum Verdauen.
• 2–4 Stunden brauchen gekochtes Gemüse, Geflügel, Pasta und
Vollkornprodukte im Magen.
• 1–2 Stunden benötigen Reis,
Weißbrot, Kartoffeln oder Rührei,
bis sie zum Darm gelangen.

Nase hochziehen ist ungesund

Stimmt nicht! Beim „Hochziehen“
landet das Sekret nicht in den
Nasennebenhöhlen, wo es sich
entzünden könnte, sondern einfach
im Nasenrachen, und das ist nicht
weiter schlimm.
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Heiße Zitrone wirkt gegen
Schnupfen und Husten!

Leider nein. Zwar stärkt das in
der Zitrone enthaltene Vitamin C
die Abwehr. Aber dieser Effekt
bringt nur vorbeugend etwas,
um das Immunsystem zu pushen.
Ist die Erkältung erst einmal da,
kann Vitamin C sie nicht mehr
abmildern. Außerdem ist dieses
Vitamin nicht hitzebeständig.
Wer also Zitrone in sehr heißes
Wasser gibt, tötet unmittelbar alles Vitamin C ab! Besser: Teewasser erst etwas abkühlen lassen.

Besser leben

Jein … Tatsache ist: Keine Erkältung, also keine Infektion entsteht
ohne Viren oder Bakterien! Spätestens seit Corona wissen wir
das alle. Wäre man also in einer
eiskalten, aber völlig keimfreien
Umgebung, würde man sich trotzdem nicht erkälten. Ein dickes Aber
gibt’s trotzdem: Auf und um unseren Körper tummeln sich ständig
Bakterien und Viren, was gar nicht
schlimm ist. Denn unser Immunsystem bekämpft sie, ohne dass
wir etwas davon merken. Kühlt
nun aber der Kopf oder der ganze
Körper aus, nimmt die Durchblutung ab, das schwächt unsere
Abwehrkräfte ganz schnell, und so
haben Erkältungsviren leichtes Spiel
einzudringen.

Milch hilft bei Sodbrennen!

Der Winter zieht die Laune runter!

Falsch! Vielleicht haben Sie im ersten Moment zwar das Gefühl, dass
die Milch lindernd wirkt. Tatsächlich
aber hat Milch einen leicht sauren
pH-Wert und kann daher die überschüssige Magensäure nicht neutralisieren. Als Erste-Hilfe-Maßnahme
nach einem fettreichen Essen hilft
Kaugummi kauen, da dies die Speichelproduktion anregt. Auch sonst
bringt es bei Refluxbeschwerden
viel, das Essen gründlich zu
kauen und mit Zeit und
Genuss zu essen.

Stimmt! Den berühmten „Winterblues“ gibt es wirklich, jeder dritte
Deutsche kämpft damit. Vielleicht
fühlen auch Sie sich antriebslos
und niedergeschlagen? Was dann
fehlt, ist nur etwas mehr Tageslicht, das den Körper dazu bringt,
ausreichend „Glücksgefühle“
auszuschütten. Also heißt es, ab
nach draußen und 30 Minuten pro
Tag Licht tanken – das funktioniert
übrigens auch bei bedecktem Himmel. Außerdem helfen regelmäßige
Bewegung, natürliche Arzneimittel
wie Johanniskraut oder eventuell
eine Lichttherapie. (Siehe auch den
Beitrag zum Thema auf Seite 3.)

Gegen den Kater hilft
Weitertrinken!

Bitte nicht! Studien haben gezeigt:
Am schlimmsten geht es einem,
wenn der Alkoholwert im Blut
wieder auf null Promille zurücksinkt. Das berühmte „Konterbier“
am Morgen danach würde diesen
Zustand nur weiter hinauszögern,
aber nicht aufheben! Sinnvoller gegen Katerbeschwerden ist es, schon
am Abend sehr viel Wasser zu trinken und mit dem Alkoholkonsum
dann aufzuhören, wenn der Körper
signalisiert, dass es reicht. Statt auf
Rollmops lieber auf nährstoffreiche
Smoothies, echte Hühnerbrühe
oder ein Vollkornmüsli setzen.

Wie die Nase eines Mannes,
so sein Johannes!

Wenn die Niedergeschlagenheit
allerdings zunimmt und weitere
Symptome wie Schlaflosigkeit und
Unruhe hinzukommen, sprechen
Sie unbedingt mit Ihrem Arzt
darüber oder kontaktieren Sie die
Telefonseelsorge: 0800-1110111
(auch mit Mail- und Chatberatung
unter www.telefonseelsorge.de).

© Anastasiia - stock.adobe.com

Mit nassen Haaren kriegt man
eine Erkältung!

Definitiv nein! Sorry, liebe Männer:
Die Nase gibt keinen Hinweis auf
die Penislänge. Das konnten viele
ernsthafte Studien an männlichen
Probanden eindeutig belegen.
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Bleib gesund

Medikamente
einnehmen –
aber wie?
Arzneimittel können nur gut wirken,
wenn sie richtig eingenommen oder
angewendet werden. Manchmal ist
das gar nicht so einfach und selbstverständlich, wie man annimmt.
Wir klären die häufigsten Fragen
zum Thema.

??????????

… eine Schmelztablette?
Sie muss im Mund behalten werden und löst sich dort auf.
Sie wird nicht geschluckt, und man muss kein Wasser dazu trinken.
… eine Filmtablette?
Sie hat keinen Überzug, kann meist geteilt oder sogar aufgelöst werden.
… ein Dragee?
Es hat einen glatten Überzug. Durch diese säurefeste Ummantelung ist der Wirkstoff besonders
geschützt und wird erst im Magen oder Dünndarm freigesetzt. Ein Dragee darf nicht geteilt werden.
… eine Kapsel?
Sie besteht aus Hülle (meist aus Gelatine) und einer Wirkstoff- und Hilfsstoff-Füllung, die
meist erst im Dünndarm frei wird. Auch sie darf in der Regel nicht geöffnet/geteilt werden.
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Was ist eigentlich …

Bleib gesund

Tablette ist nicht gleich Tablette! So
unterschiedlich die Wirkstoffe sind, so
individuell kann auch die Einnahme
sein. Hätten Sie etwa gedacht, dass
Patienten 2018 rund 190 Millionen
Arzneimittel verschrieben wurden, die
wegen ihrer Darreichungsform schon
von sich aus als „besonders beratungsintensiv“ gelten?
Wer unsicher ist, sollte sich daher
über die richtige Handhabung in der
Apotheke beraten lassen. Unbedingt
eine besondere Einweisung brauchen
z. B. Arzneimittel zum Inhalieren oder
solche, die gespritzt werden müssen.
Aber auch bei Tabletten & Co. gibt es
offene Fragen.
Darf ich Tabletten auch halb
liegend einnehmen, wenn ich
bettlägerig bin?
Bitte nicht! Tabletten, Dragees oder
Kapseln sollten immer aufrecht sitzend
eingenommen werden. Wer im Bett
liegt, kann am besten seinen Oberkörper um 45 Grad nach vorne neigen.
Nur so kommen Medikamente verlässlich im Magen an, können sich dort
vollständig lösen, und Schädigungen
der Speiseröhre werden vermieden.
Darf ich die Tablette mit Apfelschorle herunterspülen?
Lieber nicht. Am besten mit einem
vollen Glas (200 ml) Leitungswasser, denn in Mineralwasser – auch
im stillen – sind Mineralstoffe wie
etwa Kalzium enthalten. Dieses kann
bestimmte Medikamentenwirkstoffe
binden und dadurch die Wirkung
mindern. Das trifft vor allem bei der
Einnahme von Antibiotika zu. Auch
Milch und Fruchtsäfte hemmen
manche Wirkstoffe in Medikamenten,
z. B. bei Schilddrüsenhormonen oder
Osteoporosemitteln.

© K.- P. Adler - stock.adobe.com

Tipp:
Wenn Sie mehrere Medikamente
einnehmen müssen und sich
über mögliche Wechselwirkungen nicht im Klaren sind, fragen
Sie bitte immer Ihren Arzt oder
Apotheker.

Tipp:
Gefäße mit Ohrentropfen immer
erst in der Hand erwärmen und
dann anwenden, sonst reizt die
Kälte das Gleichgewichtsorgan
und löst möglicherweise heftigen
Schwindel aus.
Ausnahme: Bei Eisenprodukten ist die
Einnahme mit einem Glas Orangenoder Apfelsaft sogar erwünscht, da
Vitamin C die Aufnahme ins Blut
unterstützt.
Tablette geschluckt und hinterher
eine Tasse Kaffee: Geht das?
Je mehr Wasser man zur Medikamenteneinnahme trinkt, desto schneller
lösen sich die Wirkstoffe und gehen in
die Blutbahn über. Allerdings: Bis dies
geschieht, dauert es auch im Idealfall
mindestens 30 Minuten. Eine Tasse
schwarzer Kaffee ist daher eine halbe
Stunde nach der Tabletteneinnahme
erlaubt. Bei Milch- und Kalziumprodukten sowie Alkohol sollte man aber
zwei Stunden Abstand einhalten, um
die Wirkung nicht zu hemmen.
Ich brauche mein Schmerzgel nur
gelegentlich. Wie lange darf ich es
aufbewahren?
Geöffnete Cremes, Salben oder Gels
sind etwa drei Monate haltbar. Je wärmer es ist, umso kürzer ist die Haltbarkeit. Danach verlieren die enthaltenen
Stoffe nach und nach ihre Wirkung.
Angerührte Cremes aus der Apotheke
oder solche ohne KonservierungsstofWelche Zeiträume muss ich
beachten?
Die Zeiträume sind viel weiter
gefasst, als die meisten denken:
• „morgens nüchtern“:
eine Stunde vor dem Frühstück
• „vor dem Essen“:
mind. 30 Minuten vor dem Essen
• „zwischen den Mahlzeiten“:
mit einem Abstand von jeweils
2 Stunden zu den Mahlzeiten
• „nach dem Essen“:
zwei Stunden nach dem Essen
• „zweimal täglich“:
alle 12 Stunden
• „dreimal täglich“:
alle 8 Stunden.

fe sind meist noch kürzer haltbar! Sie
können nach Ablauf zu Reizungen
oder Entzündungen führen.
Dürfen wir uns ein Nasenspray
teilen, wenn die ganze Familie
Schnupfen hat?
Nein, jedes Nasenspray sollte nur von
einer Person verwendet werden. Denn
die Wahrscheinlichkeit ist zu groß,
dass sich jeder mit einem anderen
Virenstamm angesteckt hat und man
sich so noch einen weiteren Erreger
einfängt. Bitte beachten Sie: Aus dem
Grund sollte auch jedes Nasenspray
nach dem Schnupfen entsorgt und
nicht wiederverwendet werden.
Ist es schlimm, wenn mir Nasenspray in den Rachen läuft?
Gefährlich ist es nicht. Allerdings wirkt
das Spray dann weniger oder gar nicht
in der Nase. Am besten beim Sprühen leicht nach vorne auf die Füße
schauen, dann hat man den besten
Sprühwinkel.
Mal zu schnell und mal zu langsam
– wie dosiere ich Tropfen richtig?
Bitte nicht auf das Fläschchen drücken, denn so werden die Tropfen kleiner, und die Dosis stimmt nicht mehr.
Es gibt zwei Sorten von Tropfflaschen:
Zentraltropfer müssen senkrecht kopfüber gehalten werden, Randtropfer
sollten schräg gehalten werden (siehe
Beipackzettel). Wenn nichts mehr
tropft, ist Luft im Röhrchen. Dann den
Flaschenboden einmal kräftig auf die
Tischfläche klopfen.
Kleine Tipps gegen
das Vergessen
Viele Patienten vergessen öfter
die Medikamenteneinnahme.
Dagegen gibt es gute Medikamenten-Apps, die zuverlässig an
die Einnahme erinnern. Es genügt
oft auch ein einfacher Wecker
oder ein Zettel am Kühlschrank.
Außerdem hilft es, die Pillen
schon an den Ort zu legen, wo
sie genommen werden: auf den
Nachtisch, wenn sie abends
geschluckt werden sollen; auf
den Küchentisch, wenn es zum
Frühstück sein soll. Oder einfach
gut sichtbar dort, wo Sie sich am
meisten aufhalten.
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Lebensfreude

Mit voller Fahrt durch
den Winter
Wenn die Sonne vom Himmel strahlt, ist es ein Riesenspaß,
sich an der frischen Luft von einem bunten Drachen durch den
Pulverschnee ziehen zu lassen. Snowkiting macht’s möglich –
ganz ohne Lifte. Vorausgesetzt es weht genug Wind!

Was ist Snowkiting?
Beim Snowkiting lässt man sich
auf Skiern oder dem Snowboard
von einem bis zu 15 Quadratmeter großen Kite, also einem
Zugdrachen, vom Wind über
Schneeflächen ziehen. Dabei
sind ebenso wie auf dem Wasser hohe und weite Sprünge
möglich. Der Kite kann den
Sportler sogar bergauf ziehen.

KLICK INS NETZ
www.snowkite.de
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Für wen ist dieser
Wintersport geeignet?
Snowkiting findet in den letzten
Jahren immer mehr Anhänger und ist leicht zu erlernen.
Wer Erfahrungen im Kitesurfen mitbringt, Skifahrer oder
Snowboarder ist, hat entscheidende Vorteile. Alle Anfänger
sollten die Grundlagen jedoch
von einem Kitelehrer erlernen.
Ein Komplettkurs kostet etwa
200 € für zwei Tage. Denn es
geht vor allem darum, den Kite
zu beherrschen, ohne sich und
andere zu gefährden. Wenn man
ihn im Wind sicher drehen und
wenden kann und dabei gekonnt
im Gelände navigiert, kann der
Spaß beginnen.

Welche Ausrüstung ist
erforderlich?
Die Ausrüstung beginnt mit Snowboard oder Ski. Letztere sind vor
allem für Anfänger empfehlenswert.
Ihnen fällt es meist leichter, sich
darauf fortzubewegen. Für den Zugdrachen stehen wie beim klassischen
Kitesurfen viele unterschiedliche
Modelle zur Verfügung.
Ambitionierte Kiter empfehlen für
den Wintersport Softkites, die wie
Gleitschirme aufgebaut sind. Damit
die Haltekräfte nicht allein über
die Arme aufgenommen werden,
wird dazu noch ein Trapez benötigt.
Wer bereits über ein Modell vom
Wasserkiten verfügt, kann dieses
benutzen. Anfänger ohne Ausrüstung
sollten aber zum Sitztrapez greifen,
da es Beingurte besitzt und so ein
dauerndes Hochrutschen verhindert.
Snowkitingschulen bieten auch die
Möglichkeit, die komplette Ausrüstung auszuleihen.
Wo kann man snowkiten?
Für das Snowkiting gibt es zum einen
ausgewiesene Plätze. Grundsätzlich
lässt es sich aber überall dort ausüben, wo es ausreichend unbebaute,
offene Fläche gibt, keine Strommasten oder Windräder stehen und man
keine anderen Menschen gefährdet.
Am besten prüfen Sie das Gelände
vor der ersten Fahrt. Ein Vorteil von
Snowkiting: Man benötigt weder Berge noch Gletscher – und auch keine
vollen Pisten.

© cppzone - stock.adobe.com

Kiten im Winter und an Land?
Snowkiting macht dies ganz
einfach möglich. Am besten
funktioniert es auf offenen Flächen wie verschneiten Wiesen,
Äckern oder zugefrorenen Seen.
Vorausgesetzt, es weht genug
Wind. Die Mischform aus Kitesurfing und Snowboarding bringt
Abwechslung und gesunde Bewegung in die kalte Jahreszeit.

© Evgeny Atamanenko
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Backen mit Kindern
Kinder sind fast immer begeisterte Bäcker – und das nicht nur vor Weihnachten!
Des Öfteren herrscht in der Küche danach ein wildes Durcheinander, und die meisten
Plätzchen sind höchst „individuell“ gestaltet. Doch damit haben Sie Ihrem Kind ein
unvergessliches Erlebnis geschenkt.
Vorweg ein Sicherheitstipp:
Damit in der Küche nichts passiert, sollten Sie sicherstellen,
dass Ihr Kind elektrische Geräte nur mit Ihnen zusammen
beziehungsweise in Ihrem Beisein bedient. Um Verbrennungen zu vermeiden, sind alle Handgriffe mit Ofen oder
heißem Backblech ausschließlich den Erwachsenen vorbehalten.
Nicht zu viel vornehmen
Bereiten Sie den Teig eventuell schon am Vorabend zu und
legen Sie ihn in den Kühlschrank. Gut gekühlt lässt er sich
besser verarbeiten. Nehmen Sie sich jeweils reichlich Zeit
zum Backen und Verzieren, denn Ihr Kind hat häufig noch
nicht so viel Durchhaltevermögen, dass alles in einem Zug
fertig wird.
Der richtige Plätzchenteig
Für das Backen mit Kindern eignen sich am besten unkomplizierte Rezepte (z. B. einfacher Mürbe- oder Rührteig
oder ein Quark-Öl-Teig), die mit wenigen Zutaten auskommen und bei denen sich der Teig gut verarbeiten (z. B. ausrollen) lässt. Wenn Ihr Kind noch nicht genügend Geduld
zum Ausstechen aufbringt, können Sie aus Mürbeteig einfach eine Rolle formen, von der nach dem Kühlen runde
Taler abgeschnitten werden. Rührteig können Sie dünn auf
ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen – Sie
brauchen nach dem Backen die Platte nur noch in Würfel
oder Rauten zu schneiden.
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Tipps zum Backen mit Kindern
Präparierter Messbecher
Mit dem Abwiegen von Zutaten sind kleinere Kinder häufig
noch überfordert. Sie können jedoch für das Lieblingsrezept
Ihres Kindes einen Messbecher präparieren. Wiegen Sie die
benötigte Menge an Mehl und Zucker ab. Geben Sie zuerst
das eine, dann das andere in den Messbecher und machen
Sie mit einem wasserfesten Folienstift jeweils eine Markierung. Damit Ihr Kind die Striche auseinanderhalten kann,
können Sie verschiedene Farben verwenden oder neben
den „Mehl-Strich“ eine Getreideähre malen und neben den
„Zucker-Strich“ einen Zuckerwürfel.
Anti-Kleb-Schutz
Kleine Bäcker haben beim Ausrollen schnell zu viel Mehl
in den Teig geknetet. Rollen Sie den Teig deshalb besser
in kleinen Portionen zwischen zwei Lagen Backpapier aus.
So bleibt er bis zum letzten Stück geschmeidig. Teigreste
zwischendurch immer wieder kühlen.
Deko-Zutaten
Weil das Verzieren der Plätzchen immer besonders beliebt
ist, sollten Sie Ihrem Kind die freie Wahl lassen, wie es die
Plätzchen dekorieren will. Bei der Schokoladen- oder Puderzuckerglasur müssen Sie noch helfen, doch das „Bekleben“
mit gehackten Nüssen, kandierten Früchten, Zuckerstreuseln und -perlen, Motiven aus Marzipan oder Schokolade, Hagelzucker oder bunten Smarties kann (und will) es
bestimmt schon ganz alleine vornehmen.

4/2020
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Auf die Nuss gekommen
Mit manchen Lebensmitteln können Sie Ihrer Gesundheit viel Gutes tun,
allen voran mit der Nuss. Denn Walnuss, Pekannuss und Pinienkern
haben zwar nicht wenige Kalorien, aber auch so viele Vitalstoffe und
Antioxidantien, dass damit sogar das Herzinfarktrisiko gemindert

Pilzetarte mit Pinienkernen
• Für den Teig 100 g gemahlene
Pinienkerne, 100 g Mehl, etwas
Salz, 1 Ei und 50 g zerlassene Butter miteinander vermengen. Teig in
eine 3 cm hohe Tarteform verteilen.
Boden mit einer Gabel mehrmals
einstechen. 30 Minuten kalt stellen.
• Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze aufheizen. Teig circa 10 Minuten backen. Für die Füllung
1 Knoblauchzehe und 1 Zwiebel
schälen, fein hacken. 1 Stange
Lauch abbrausen und in Scheiben
schneiden. Alles in 1 EL heißem
Öl glasig dünsten. 500 g Pilze
(Austernpilze, braune Champignons oder Pfifferlinge) putzen,
nach Bedarf in Scheiben schneiden.
Zusammen mit 2 EL Pinienkernen
in die Pfanne geben und mitrösten.
Kurz abkühlen lassen, dann auf
dem Teigboden verteilen.
• 3 Eier, 150 g Sahne und 75 g
Crème fraîche verrühren. Salzen,
pfeffern und über die Pilze geben.
75 g Ziegenfrischkäse in Flöckchen
darüber verteilen.
• Tarte wieder bei 180 Grad in den
Ofen geben und 35-40 Minuten
backen. Nach Wunsch mit Kräutern
garnieren.
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© losangela - stock.adobe.com

werden kann! Lecker sind die knackigen Powerpakete obendrein.

Lebensfreude

Auf vielen Wochenmärkten lachen sie
uns jetzt wieder frisch entgegen:
die knackigen Mandeln, Wal- und
Haselnüsse aus der Region, die sich
im Müsli genauso gut machen wie auf
dem Salat oder in einem duftenden
Nusskuchen. Lust bekommen? Dann
greifen Sie ruhig zu – die Vielfalt ist
groß: Auch Cashewkerne, Pistazien,
Para- oder Pekannüsse enthalten
hochwertiges Eiweiß, langkettige
Kohlenhydrate und Spurenelemente.
Sie versorgen den Körper mit Ballaststoffen, wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und ungesättigten Fettsäuren.
Experten empfehlen, täglich rund 20
g zu essen. Mehr sollte es aber wegen
des hohen Fettgehalts nicht sein.
Was bewirken Nüsse
im Körper?
• S chutz der Blutgefäße: Nüsse wirken
entzündungshemmend, was zum
einem für Patienten mit chronisch entzündlichen Krankheiten
wie Rheuma von Nutzen ist. Zum
anderen spielt dies aber auch bei
Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine
wichtige Rolle: Nüsse helfen, Arteriosklerose zu verhindern, fördern
die Elastizität der Adern und wirken
so Bluthochdruck, Herzinfarkt und
Schlaganfall entgegen. Übrigens:
Dieser Effekt lässt sich bei nahezu
jeder Nusssorte beobachten.
• S tärkung des Gehirns: Täglicher
Nusskonsum (vor allem naturbelassene Erdnüsse) stärkt die neu-

ronalen Funktionen, das heißt, die
Merkfähigkeit wird verbessert, und
möglicherweise kann sogar Demenz
vorgebeugt werden.
• Senkung des Cholesterins: Gesunde
Fette, Proteine und Ballaststoffe,
wie sie z. B. in der Macadamianuss
stecken, wirken sich günstig auf die
Blutfettwerte aus und senken durch
die ungesättigten Fettsäuren das
Cholesterin.
• Vorbeugend gegen Krebs: Mehrere
Studien belegen, dass Nüsse das
Wachstum von Krebszellen hemmen
können und den körpereigenen
Zellschutz anregen, z. B. konkret bei
Darmkrebs.
Das rät der
Verbraucherschutz
• Essen Sie vor allem unverarbeitete
pure Nüsse. Ideal ist Bioware.
• Nüsse in der Schale sind zu empfehlen, da sie mit Hülle am längsten
frisch bleiben.
• Allerdings gilt für alle Nüsse und
Kerne: Da sie einen hohen Fettgehalt besitzen, werden sie schnell
ranzig und alt. Nussschimmel kann
Aflatoxine entwickeln, das sind
besonders starke Giftstoffe. Sie
können das Risiko für Leber- und
Nierenkrebs erhöhen.
• Daher immer erst an den Nüssen
riechen und sie genau auf Verfärbungen oder sichtbar schimmlige
Stellen untersuchen. Allerdings:
Die dunklere Färbung von Öko-

Walnüssen ist kein Anzeichen für
Schimmelbefall!
• S chütteltest: Beim Kauf von Haselnüssen erkennt man frische Ware
daran, dass sich beim Schütteln
kein Geräusch ergibt. Alte Nüsse
dagegen sind schon geschrumpft
und klappern.
Nüsse oder Kerne – was
ist der Unterschied?
Paranuss, aber Pistazienkern: Die
Unterscheidung liegt allein in
der botanischen Definition und
bezieht sich auf die Anzahl der
Fruchtwände und deren Vorholzung. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht spielen diese
Unterschiede aber keine Rolle.
Sowohl Nüsse als auch Kerne sind
beide gleichermaßen gesund.
Gesund in Maßen
Das Spurenelement Selen ist ein
wertvoller Schutz für den Körper
und vor allem in Paranüssen
enthalten. Viele Menschen knabbern daher täglich gerne diese
Nusssorte. Doch bitte nicht mehr
als zwei Paranüsse pro Tag, rät
das Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS). Denn: Paranüsse enthalten
relativ viel radioaktives Radium.
Wer daher regelmäßig eine große
Menge zu sich nimmt, schadet
seiner Gesundheit eher, als dass
er ihr nützt. Mehr Infos unter:
www.bfs.de

Brownies mit Walnüssen

© TwilightArtPictures - stock.adobe.com

• 2
 50 g Butter in einem Topf erwärmen und 400 g Zartbitterkuvertüre
darin schmelzen (Vorsicht: Brennt schnell an!). Dann abkühlen lassen.
Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Backblech
(circa 30 x 20 cm) mit Backpapier auslegen.
• 1
 75 g Mehl, ½ TL Salz und 1 TL Backpulver mischen. 4 Eier, 150 g Zucker
und 1 Päckchen Vanillezucker mehrere Minuten zu einer cremigen Masse
aufschlagen. Nach und nach die Schokobutter unterrühren. Mehlmischung
und Walnüsse portionsweise langsam unterheben. Masse in die Backform
füllen und auf der untersten Schiene circa 25 Minuten backen.
• 1
 25 g Zartbitterschokolade nach Packungsanweisung schmelzen lassen.
Auf den Kuchen streichen und mit Walnusshälften dekorieren.

4/2020
3/2020
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Was krabbelt denn da?

Stinkwanze

Ob Stinkwanze, Waldschabe oder Bettwanze – diese Insekten
breiten sich aktuell wieder aus und begegnen uns nicht selten

© Mushy - stock.adobe.com

Unerwünschte Gäste im Haus

sogar im eigenen Schlafzimmer.

© Fleur - stock.adobe.com

Bettwanze

Ganz anders sieht das bei Bettwanzen aus. Die 4 bis 8 mm kleinen
Tiere galten in Deutschland lange Zeit als ausgerottet. Doch
nun tauchen sie vermehrt
wieder auf. Als Hauptursachen für ihre Rückkehr gelten Tourismus und Handel.
Außerdem werden die Bettwanzen zunehmend resistenter gegen Insektizide und sind
äußerst widerstandsfähig.

Doch nicht nur aus warmen Urlaubsländern können sie
eingeschleppt werden. Auch auf Berghütten z. B. im Allgäu oder in den Alpen nisten sich die kleinen Blutsauger
gerne in die mitgebrachten Schlafsäcke, in Kleidung oder
Koffern ein und werden unbemerkt nach Hause ins eigene
Schlafzimmer eingeschleust.
Ein Befall hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun hat,
versichert das Umweltbundesamt. Einmal eingeschleppt,
können sich die Tiere jedoch unbemerkt über Jahre vermehren. Sie verstecken sich in Bett, Möbelstücken, hinter
Bilderrahmen, Lichtschaltern, Tapeten und Fußleisten. Ihre
Nahrung ist das Blut vom Menschen oder vom Haustier!
Aber das erkennt man meist nicht sofort. Die Stiche auf
der Haut werden oft erst einmal Stechmücken zugeordnet. Denn meistens reagiert der Körper auf die Wanzenstiche mit kleinen juckenden Pusteln.
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Was kann man tun? Bei Verdacht oder Sichtung von
Bettwanzen sollte ein Schädlingsbekämpfer zurate
gezogen werden. Wanzenspuren sind z. B. kleine Häute
oder Kotpunkte. Kleinere befallene Gegenstände wie
Bilderrahmen, Bücher, Stofftiere oder Textilien können, laut
Umweltbundesamt, in Folie verpackt und tiefgefroren werden (drei Tage bei -18 °C), um Wanzen und Eier abzutöten.
Allerdings: Einen starken Bettwanzenbefall ohne Fachmann zu beseitigen, ist nahezu unmöglich und dauert auch
für Experten mehrere Wochen. Die Bekämpfung erfolgt
meistens mit dem Einsatz hochwirksamer Insektizide.

Tipp:
Auf Reisen immer unabhängig von Jahreszeit oder
Urlaubsort das Zimmer, vor allem Bett und Matratze,
auf Tiere und ihre Spuren untersuchen. Koffer und
andere Gepäckstücke nach der Rückkehr so weit wie
möglich vom Bett entfernt aufbewahren. Besteht der
Verdacht auf einen Befall, sollte das Gepäck z. B. in der
Badewanne ausgepackt werden, um fliehende Tiere zu
entdecken. Auch vor dem Kauf gebrauchter Matratzen,
Möbel, Bilder usw. sollten diese auf Wanzenspuren und
lebende Tiere untersucht werden.

Bitte nicht verwechseln!
Auch die Bernstein-Waldschabe verirrt sich in den dunklen
Monaten öfter mal in unsere Häuser und Wohnungen. Sie
wird bis zu 14 mm groß und hat lange Fühler. In Größe,
Form und Farbe erinnert die Bernstein-Waldschabe stark
an die Deutschen Schabe (Kakerlake) und wird oft mit ihr
verwechselt! Doch sie ist kein (Vorrats)
-schädling und völlig harmlos.
BernsteinDie Bernstein-Waldschabe lebt im
Waldschabe
niedrigen Gebüsch und ernährt
sich allein von Pflanzenmaterial.
Nur manchmal wird sie vom
künstlichen Licht in den Häusern angelockt. In Innenräumen kann diese Schabe jedoch
nur wenige Tage überleben und
verhungert.
.

© Lulu Berlu - stock.adobe.com

Wärme und Licht sind es, die Stinkwanzen in den
letzten Monaten auf der Suche nach einem geeigneten
Winterquartier in unsere Häuser locken. Und nicht selten
finden wir sie jetzt hinter einem Schrank, einem Regal,
einem Kissen oder in einer Zimmerecke sitzen. Wer
so ein 12-13 mm großes Krabbeltier bei sich entdeckt,
erschrickt meistens. Aber keine Sorge: Die Stinkwanzen
sind harmlos und können unserer Gesundheit nicht schaden. Sie ernähren sich nur von Pflanzensaft und Früchten. Selbst wenn sie Gefahr wittern, weil wir sie aus
der Wohnung scheuchen und ein übelriechendes Sekret
absondern, ist das nur unangenehm, hat aber keinen
Einfluss auf unseren Körper.
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Exklusiv für Versicherte der BKK evm

Gewinnen Sie eine Crosstour Action
Cam 4K 20MP WiFi Wasserdicht
Professionelles 4K, 170° Weitwinkel, 30 fps Video und ein 20 MP Bild kennzeichnen die leistungsfähige Action-Kamera mit externem Mikrofon, Wi-Fi-Signal und Fernbedienung. Das robuste
Gehäuse ist bis zu 40 m wasserdicht. Die elektronische Bildstabilisierung ermöglicht auch bei
schnellen Bewegungen scharfe, ruckelfreie Videos und Fotos.

Senden Sie bis zum 15.02.2021 (Einsendeschluss) die Lösung und Ihre Anschrift per
Postkarte an: FKM Verlag GmbH, BKK evm,
Postfach 24 49, 76012 Karlsruhe oder per
E-Mail an:

@

bkkevm@fkm-verlag.com

Lösung Ausgabe 3/2020: VORSORGE.
Je ein PICTURES – Spiel des Jahres 2020 haben gewonnen:
Jutta Wichmann aus Koblenz, Ralf Bretz aus Mülheim-Kärlich
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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.

Anschrift: BKK evm,
Schützenstraße 80-82
56068 Koblenz

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

Telefon:

0261 402-71313

Telefax:

0261 402-71822

Eine Kündigung des Kundenmagazins ist möglich zum
31. Dezember des Jahres mit halbjährlicher Kündigungsfrist. Ist der Verlag durch höhere Gewalt, Streik
und dgl. an seiner Leistung verhindert, so besteht keine
Ersatzpflicht für das Kundenmagazin.
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