
www.bkk-evm.de

exclusiv
Ihr Gesundheitsmagazin

Ausgabe 4/2021  |  ZKZ 14030  |  33. Jahrgang

  Unbeschwert naschen
  „Deutschland erkennt Sepsis“
  Heimische Powerfrüchte für die Immunabwehr



BKK evm  
Schützenstraße 80-82 
56068 Koblenz

Telefon:  
0261 402-71313

Telefax:  
0261 402-71822 

E-Mail: 
info@bkk-evm.de

www.bkk-evm.de

Kassensitz

2 BKK evm

Vorwort | Inhalt

Ihre BKK evm
Vorwort    2 
Meldungen    4 
Impressum    5

Besser leben
Unbeschwert naschen    3 
Sport in der Schwebe:  

Aquajogging 12

Bleib gesund
„Deutschland erkennt Sepsis“    6
Heimische Powerfrüchte   10
Sieben Lebermythen  14

Jugend
Essstörungen haben  
viele Gesichter    8

Lebensfreude
Gehirnjogging 15

©
 c

ris
ta

lo
v 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Heimische  
Powerfrüchte

10

©
 a

m
er

ic
an

91
1 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Sport in der Schwebe:  
Aquajogging
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Liebe Leserinnen und Leser,

möchten Sie sich die Winter- und Weihnachtstage durch die  
eine oder andere Nascherei versüßen? Wir haben ein paar  
Anregungen für Sie, wie Sie durch wertvolle Zutaten ganz  
ohne schlechtes Gewissen zugreifen können. Natürlicher  
Zuckerersatz und Alternativen zu Butter und Mehl machen  
es möglich. Lassen Sie sich auf der Seite 3 inspirieren. 

Um der Erkältungszeit gut zu trotzen und Ihr Immunsystem  
zu stärken, helfen ebenfalls gesunde Zutaten auf dem Teller. 
Die Rede ist von den Powerfrüchten Sanddorn, Aronia und 
Hagebutte. Sie enthalten viel Vitamin C und Antioxidantien  
und stärken so Körper und Abwehr gegen Infekte. Mehr  
Infos über ihre Wirkung und leckere Rezepte finden Sie auf  
den Seiten 10 –11.

Keine Powerfrüchte, wohl aber ein wachsames Auge kann bei 
einer Blutvergiftung helfen. Mit rund 75.000 Todesfällen pro 
Jahr stellt die sogenannte Sepsis die dritthäufigste Todesursa-
che in Deutschland dar! Ein Grund dafür ist, dass sie häufig  
zu spät erkannt wird. Wie die Symptome aussehen und was  
im Notfall zu tun ist, erfahren Sie auf den Seiten 6 –7.

Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen und gesunden  
Jahresausklang.

Ihre BKK evm
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Besser leben

Gesunde Backzutaten machen’s möglich

Unbeschwert naschen
In der Adventszeit locken uns himmlische Plätzchen und leckere Kuchen mit ihrem Duft. Wer in 

Maßen zugreift und auf qualitativ wertvolle Backzutaten und gesunde Alternativen zu Zucker, 

Butter oder Weißmehl achtet, braucht beim Zugreifen kein schlechtes Gewissen zu haben. 

Einmal ein paar Zimtsterne genießen oder voll Freude in  
die Spitzbuben nach Omas Rezept beißen, das ist ein lieb 
gewonnenes Ritual zur Weihnachtszeit. Und sollte es auch 
bleiben. Schließlich gilt bei den Adventsfreuden wie in 
vielen anderen Ernährungsbereichen: „Die Dosis macht das 
Gift.“ Es spricht nichts dagegen, dass Menschen ohne re-
levante Vorerkrankungen beim Weihnachtsgebäck hin und 
wieder ein wenig zugreifen. 

Leider gibt es da meistens ein Problem: Viele Naschkatzen 
können sich nur schwer auf kleine Portionen beschränken. 
Verzichten muss man trotzdem nicht, wenn man etwa Zu-
cker, Weißmehl oder auch mal die Butter durch gesündere 
Alternativen ersetzt.

Natürlicher Zuckerersatz
Sogenannte „Zuckerersatzstoffe“ bestehen im Gegensatz 
zu herkömmlichem „Süßstoff“ aus natürlichen Zutaten. 
Xylit etwa wird aus Birken- oder Buchenholz gewonnen, 
man nennt ihn auch Birkenzucker. Erythrit ist ebenfalls ein 
natürlicher Zuckeralkohol, der in den Pflanzenfasern ver-
schiedener Gemüse- und Obstsorten vorkommt.

Zum Backen ist Xylit für Einsteiger am besten geeignet, weil 
er die gleichen Eigenschaften wie normaler Zucker hat. Sie 
können also Ihre traditionellen Rezepte verwenden und den 
Zucker im Verhältnis 1:1 gegen Xylit austauschen. 

Pflanzliches Öl statt Butter
Möchten Sie für Kuchen oder Plätzchen pflanzliches Öl statt 
Butter verwenden? Das geht, vor allem bei Rühr-, Brandt- 
und Hefeteig. 
•  Als Faustregel gilt: 100 g Butter entsprechen etwa 80 g 

Raps- oder Kokosöl. Geben Sie außerdem etwas Flüssig-
keit wie Wasser, Milch oder Pflanzenmilch in den Teig, da 
Butter auch Wasser enthält, Öl aber nicht. 

•   Wichtig: Wählen Sie zum Backen ein Öl, das erhitzbar ist. 
Öle mit einem hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren, zum 
Beispiel Leinöl, sind nicht geeignet. Der Grund: Sie sind 
nur unerwärmt extrem gesund, entwickeln beim starken 
Erhitzen im Ofen aber schädliche Transfettsäuren. 

•  Olivenöl lässt sich sehr gut erhitzen, ist aber wegen  
des Eigengeschmacks besser für herzhafte Backwaren 
geeignet.

•  Bei vielen Rezepten können Sie einen Teil der Butter  
auch durch Schmand oder Joghurt ersetzen. 

Nüsse, Trockenfrüchte und Gewürze
•  Jede Menge Aroma und auch optische Hingucker lassen 

sich durch gehackte Nüsse wie Hasel-, Wal-, Macadamia- 
oder Pekannüsse und Mandeln sowie Trockenfrüchte er-
zielen. Nüsse haben zwar viel Fett und damit viel Kalorien. 
Es sind aber gesunde Fette und daher in Maßen sogar 
erwünscht in der ausgewogenen Vollwerternährung. 

•  Gleiches gilt für Trockenfrüchte wie Rosinen, Cranberrys, 
Datteln, Aprikosen oder Pflaumen. Sie haben zwar viel 
Fruchtzucker, aber auch eine Vielzahl gesunder Inhalts-
stoffe wie Antioxidantien, Vitamine, Mineralien und 
sekundären Pflanzenstoffen.

•  Weniger Süße durch Zucker lässt sich in der Weihnachts-
bäckerei auch ideal durch Gewürze wie etwa Zimt, Vanille, 
Kardamomkapseln, Muskatnuss, Tonkabohnen, Nelken, 
Piment (Nelkenpfeffer), Sternanis und Anis ausgleichen.

Auch möglich:

Probieren Sie Ihr Backrezept einfach mal mit einem 
Viertel bis einem Drittel weniger Zucker als angegeben 
aus. Oft merkt man die Einsparung auf der Zunge nicht, 
wohl aber auf der Waage.
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Eltern von Kleinkindern zunehmend gestresst

Die Studie „Junge Familien & Corona“ 
untersucht in Bayern, inwieweit Fami-
lien mit Säuglingen und Kleinkindern 
psychosozial belastet sind und ob 
sie Unterstützungsangebote wahr-
nehmen. Dafür wurden bisher etwa 
1.000 Familien zu den psychosozialen 
Folgen der Corona-Pandemie auf das 
Familienleben befragt. In einem ersten 
Zwischenergebnis zeigt sich, dass sie 
durch die Auswirkungen der Kontakt-
beschränkungen stark belastet sind. 
Rund zwei Drittel der befragten Eltern 
empfinden die Einschränkungen als 
belastend oder sehr belastend. Der el-
terliche Stress ist bei über einem Drittel 

ausgeprägt, was sich in eingeschränk-
ten Ressourcen in der Erziehung und 
Versorgung des Kindes niederschlagen 
kann. Fast jede/r Vierte hat Sympto-
me von Angst und Depression, was 
sich wiederum auf die emotionale 
Beziehung zum Kind auswirken kann. 
Gegenüber früheren Befragungen 
nahmen diese Werte deutlich zu.

Quellen: Bayerisches Staatsministe-
rium für Familie, Arbeit und Soziales, 
der TU München, Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte e.V.,  
www.kinderaerzte-im-netz.de
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BGH-Urteil: Pflegeheime dürfen keine Reservierungs-
gebühr verlangen

Die bisherige Praxis vieler Alten- und Pflegeheime, 
für die Reservierung eines Platzes bis zum Einzug des 
Bewohners Gebühren zu verlangen, ist laut einem 
aktuellen BGH-Urteil (Az. III ZR 225/20) rechtswidrig. 
Reservierungs- bzw. Freihaltegebühren entfallen 
somit und können mit einer Verjährungsfrist von drei 
Jahren zurückgefordert werden. Laut SGB XI müssen 
Bewohner nur für Zeiten bezahlen, die sie auch tat-
sächlich in der Einrichtung verbringen. Dies gilt nun 
sowohl für gesetzlich als auch für privat Kranken- 
und Pflegeversicherte. ©
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Etwa 1 bis 4 Wochen nach Beginn 
einer Chemotherapie können die 
Haare mehr oder weniger stark 
ausfallen. Der Grund: Sie wirkt auf 
Zellen, die sich schnell und häufig 
teilen. Dazu zählen neben Krebszellen 
auch Haarwurzelzellen. Aber: Nicht 
jede Chemo lässt die Haare ausfallen. 
Denn bei manchen Präparaten ist 
dies fast immer der Fall, bei anderen 
nur selten. Das Risiko für Haarverlust 
erhöht sich auch, wenn die Gabe über 
die Vene erfolgt, mehrere Wirkstoffe 

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat spezielle Zahnschienen, so-
genannte Unterkieferprotrusionsschie-
nen, bei obstruktiver Schlafapnoe in 
die gesetzliche Versorgung aufgenom-
men. Niedergelassene Ärzte dürfen 
diese ab sofort verordnen, wenn die 
Überdrucktherapie mit einer Atem-
maske nicht möglich oder erfolgreich 

Nicht jede Chemotherapie verursacht Haarausfall

Neu: Unterkieferschiene bei obstruktiver Schlafapnoe

kombiniert, in hohen Dosierungen 
oder innerhalb kurzer Zeitabstände 
gegeben werden. Die Haare fangen 
meist wieder an nachzuwachsen, 
wenn die Krebsmedikamente im 
Körper abgebaut sind: in der Regel 
innerhalb von 3 bis 6 Monaten. Ein 
Arztgespräch über die Wahrschein-
lichkeit eines Haarausfalls bietet eine 
wichtige Orientierung. 

Quelle: www.krebsinformations-
dienst.de

ist. Bei der obstruktiven Schlafapnoe 
handelt es sich um eine (partielle) Ver-
legung der Atemwege während des 
Schlafes mit eingeschränkter Atmung, 
meist nächtlichen Atemaussetzern, 
verbunden mit starkem Schnarchen 
und oft erheblichen Einschränkungen 
der Gesundheit und Lebensqualität. 
Eine Unterkieferprotrusionsschiene 

wird zahntechnisch individuell ange-
fertigt und nachts auf den Zähnen ge-
tragen. Sie soll den Unterkiefer sanft 
nach vorne drücken, die Zunge nach 
vorne ziehen und somit die Atemwe-
ge freihalten. Weitere Informationen 
unter www.g-ba.de.
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Impressum

„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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Lebensbedrohliche Blutvergiftung

„Deutschland erkennt Sepsis“
Alle sieben Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an einer 

Sepsis. Viele dieser Todesfälle wären vermeidbar gewesen. Daher 

möchte eine Aufklärungskampagne über Warnsignale der ge-

fährlichen Blutvergiftung informieren. 

Sepsis (auch „Blutvergiftung“ genannt) ist ein lebensbe-
drohlicher Notfall wie Schlaganfall oder Herzinfarkt, der 
jeden treffen kann und oft zu spät erkannt wird. Jährlich 
sterben etwa 75.000 Menschen in Deutschland an einer 
Sepsis, Überlebende erleiden oft schwere Folgeschäden. 
15.000 bis 20.000 Todesfälle pro Jahr sowie viele Spätfolgen 
– von Amputationen bis zur chronischen Erschöpfung und 
Depressionen – gelten als vermeidbar. 

Für die Aufklärungskampagne haben APS, Sepsis-Stiftung, 
Sepsis-Hilfe und der Sepsisdialog der Universitätsmedizin 
Greifswald die Webseite www.deutschland-erkennt-sepsis.de 
mit zahlreichen Informationsmaterialien eingerichtet. Das Ziel 
ist es, über die Gefahren einer Sepsis aufzuklären sowie die 
typischen Warnzeichen in der Bevölkerung und bei medizini-
schem Personal bekannter zu machen. 

Prof. Dr. Konrad Reinhart, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Sepsis-Stiftung, warnt davor, schwer 
verlaufende Infektionen auf die leichte Schulter zu 
nehmen: „Nahezu jede Infektionskrankheit und fast 
jeder Krankheitserreger können zur Sepsis führen, das 
gilt auch für Grippe oder COVID-19. Durch Vorbeu-
gen von Infektionen, durch Impfungen, zum Beispiel 
gegen Grippe, bessere Hygiene zu Hause und in Klini-
ken, Früherkennung und Behandlung als Notfall könn-
ten viele Menschenleben gerettet werden.“Impfen 
kann vor Sepsis schützen

Die Personen hinter  
der Kampagne: 

(vorne) Dr. Ruth Hecker,  
Vorsitzende Aktionsbündnis  

Patientensicherheit e. V.  
und Initiatorin von  

„Deutschland erkennt Sepsis“ 

(2. Reihe v. l.)  
Prof. Dr. Konrad Reinhart, 
Vorsitzender Sepsis-Stiftung

Arne Trumann,  
im Vorstand der Sepsis-Hilfe

PD Dr. med habil.  
Matthias Gründling,  

Leiter Sepsisdialog. 

Impfen kann vor Sepsis schützen
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Quelle: Eigene Darstellung, modifiziert nach Sepsis-Stiftung; RKI

 Fühlt sich unnormal kalt und fiebrig an

 Atmet schwer

 Wiederholtes Erbrechen und/oder Durchfall

 Verlangsamte Reaktionen/Bewegungen

 Trinkt nicht/keine Nahrungsaufnahme

 Krampfanfälle

Abb. 4, Quelle zitiert nach SEPSIS STIFTUNG

Quelle: Eigene Darstellung, modifiziert nach Sepsis-Stiftung 
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Allgemeine Hygiene beachten
zum Beispiel Händehygiene, Lebensmittelhygiene

Impfungen wahrnehmen

ZU HAUSE

Über Infektionskrankheiten aufklären

Gefährdete Patientengruppen identifizieren
z.B. Schwangere, Patient*innen mit Diabetes

Impfungen anbieten

IN DER 
ARZTPRAXIS

Krankenhaushygienische Standards beachten
Empfehlungen der Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention (KRINKO)

IM 
KRANKENHAUS

Quellle: Eigene Darstellung, modifiziert nach RKI

SEPSIS VORBEUGEN

Herausgeber: Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V., Berlin
1. Auflage 06/2020, https://www.aps-ev.de/patienteninformation/
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SEPSIS-ZEICHEN BEI ERWACHSENEN UND KINDERN

Beschleunigte Atmung
(≥ 22 Atemzüge/Minute)

Verwirrtheit oder Wesensveränderung
 („ist anders als sonst“, „völlig verändert“)

Extremes Krankheitsgefühl 
(„sterbenselend“, „noch nie so krank gefühlt“) / starke Schmerzen

SEPSIS – INFOBOXEN

Ausbreitung einer lokalen 
Infektion auf den ganzen Körper

Eine lokale Entzündung, wie z.B. eine 
Lungenentzündung oder eine schwe-
re Weichteilinfektion (infizierte Wun-
de, gerötete Schwellung) überwindet 
die körpereigenen Abwehrmechanis-
men. Eindringende Mikroorganismen 
und die Gifte, die sie produzieren, 
verursachen eine starke Abwehrreak-
tion des Immunsystems.

Sepsis 
Diese Abwehrreaktion kann so stark 
sein, dass der Körper sie nicht mehr 
kontrollieren kann. Diese fehlregu-
lierte Immunantwort kann zu einer 
Verletzung und Zerstörung von Ge-
webe und Organen führen und ist als 
Sepsis bekannt.

Septischer Schock und 
Multiorganversagen
Ein Herz-Kreislaufversagen mit einem 
plötzlichen Blutdruckabfall kann sich 
entwickeln, was man auch „Septischer 
Schock“ nennt. In der Folge stellen le-
benswichtige Organe ihre Funktion 
nach und nach oder gleichzeitig ein. 
Ein solches Multiorganversagen führt 
häufig zum Tod.

Quelle: Eigene Darstellung, modifiziert nach Global Sepsis Alliance

ENTSTEHUNG EINER SEPSIS

Niere

Leber

Herz

Infektion

Lunge

Gehirn

Menschen mit 
chronischen

Erkrankungen, z.B.
der Lunge, Leber 
oder des Herzens

Kinder < 1 Jahr

Quelle: Eigene Darstellung, modifiziert nach Global Sepsis Alliance

Menschen mit 
geschwächtem
Immunsystem, 
z.B. Diabetes-, 

Krebs-, Dialyse- oder 
AIDS-Patienten

Menschen ohne Milz

Erwachsene über 60

RISIKOGRUPPEN

SEPSIS – INFOBOXEN
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Kritische Zeichen erkennen kann Leben retten
„Mit unserer gemeinsamen Informations-Initiative wollen 
wir so viele Menschen wie möglich über das Thema 
aufklären. Denn die Sepsis entsteht meistens nicht im 
Krankenhaus, sondern in ganz alltäglichen Lebenssituatio-
nen. Deswegen sollte jeder in der Lage sein, die kritischen 
Zeichen zu erkennen und die entscheidende erste Frage zu 
stellen: ‚Könnte es Sepsis sein?‘ Diese Frage kann Leben 
retten“, erklärt Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des APS und 
Initiatorin von „Deutschland erkennt Sepsis“. Sie ruft dazu 
auf: „Informieren Sie sich! Und unterstützen Sie die Kam-
pagne, vor allem, indem Sie die Informationen teilen und 
selbst mitmachen.“

Jede Minute zählt
Arne Trumann, 2. stellvertretender Vorsitzender der Sepsis-
Hilfe und selbst Sepsisbetroffener, appelliert an die Bevöl-
kerung, Mediziner und Pflegekräfte, sich über die Sepsis 
genau zu informieren, Warnsignale ernst zu nehmen und im 
Zweifel auch gegenüber Ärzten nicht nachzulassen oder den 
Notarzt zu rufen. „Die Folgen einer zu spät erkannten Sepsis 
sind für die Patienten und ihre Gesundheit verheerend und 
müssten nicht sein. Überlebt zu haben, ist ein Geschenk, 
das vielen Menschen nicht zuteilwird. Doch auch die Spät-
folgen einer Sepsis können sehr schwerwiegend sein. Umso 
wichtiger ist es, dass jeder weiß, Sepsis ist ein Notfall wie 
Herzinfarkt oder Schlaganfall. Jede Minute zählt.“

Worauf sollte man bei einer Sepsis achten?
Typisch sind Fieber und Schüttelfrost, doch das ist recht 
unspezifisch. Was dazukommt, sind Verwirrtheit und Des-
orientierung, schnelle Atmung und schneller Puls. Man fühlt 
sich sterbenselend. Bei jedem zweiten Patienten beginnt die 
Sepsis zu Hause, außerhalb des Krankenhauses. Man fühlt 
sich sehr schlecht und leidet an den beschriebenen Sympto-
men. Viele sagen dann aber: „Es geht mir einfach nicht gut, 
ich habe vielleicht Grippe.“ Dadurch geht wertvolle Zeit ver-
loren, weshalb so viele Menschen an einer Sepsis sterben. 
Das Krankheitsbild muss schnell behandelt werden.

Symptome auf einen Blick

www.deutschland-erkennt-
sepsis.de/Symptome_ 
einer_Sepsis

Sepsis-Risikogruppen

•  Menschen mit chronischen Erkrankungen,  
zum Beispiel der Lunge, Leber oder des Herzens

•  Menschen mit geschwächtem Immunsystem, zum 
Beispiel Diabetes-, Krebs-, Dialyse- oder AIDS-Patienten

•  Menschen ohne Milz
•  Erwachsene über 60
•  Kinder unter einem Jahr.

Was ist konkret zu tun? 
Wenn Sie das Gefühl haben, es könnte eine Sepsis sein, 
wählen Sie den Notruf 112. Und fragen Sie auch Notarzt 
und Sanitäter: „Könnte es eine Sepsis sein?“ Denn auch 
die Rettungskräfte haben diese Möglichkeit nicht immer 
auf dem Schirm. Die Frage zu stellen, ist wichtig und kann 
Leben retten.
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Rechtzeitig erkennen, langfristig helfen

Essstörungen haben 
viele Gesichter
Zu dick, zu dünn – was ist normal? Nicht jeder, der ein paar Kilo zu viel oder zu 

wenig wiegt, leidet an einer Essstörung. Dennoch steigt die Zahl Betroffener  

immer weiter an. Dahinter steckt eine ernstzunehmende Erkrankung der Seele.

Welche Essstörungen gibt es?
Magersucht
Sie ist gekennzeichnet von starkem 
Untergewicht. Die Betroffenen hun-
gern ganz bewusst und essen extrem 
wenig. Sie haben ständig Angst zu- 
zunehmen. Obwohl sie dünn sind, 
empfinden sie sich selbst als dick und 
reduzieren ihre Nahrung immer wei-
ter. Gewichtskontrolle wird zum wich-
tigsten Lebensinhalt, aus dem freiwilli-
gen Nahrungsverzicht ein Zwang, den 
Magersüchtige nicht aus eigener Kraft 
beenden können. Körperliche Ausfälle 
und Störungen bis hin zur Lebensge-
fahr sind die Folge!

Bulimie
Erst werden die Betroffenen von regel-
mäßigen Essanfällen heimgesucht, da-
nach brechen sie alles wieder aus. Oft 
hungern Bulimiker auch phasenweise 
oder nutzen Appetitzügler. Ihr Fokus 
liegt auf Aussehen, Körpergewicht 
und Essen. Sie leiden an wiederkeh-
renden Heißhungeranfällen, bei denen 
sie eine starke Gier nach Nahrung 
empfinden und große Mengen an ka-
lorienreichen Speisen zu sich nehmen. 
Folgeerkrankungen sind ähnlich wie 
bei der Magersucht ausgeprägt.

Binge Eating
Wie bei der Bulimie leiden die Betrof-
fenen unter Heißhungerattacken, 
bei denen sie die Kontrolle über ihr 
Essverhalten verlieren und eine über-
mäßige Menge meist kalorienreicher 
Lebensmittel verschlingen. Anders 
als bei der Bulimie wird die Nahrung 
nicht wieder erbrochen. Nach den 
Anfällen fühlen sich die Betroffenen 

Jugend

meist niedergeschlagen und haben 
Schuldgefühle. In vielen Fällen führt 
Binge Eating zu Übergewicht. Aber 
nicht jeder, der an Adipositas (Fettlei-
bigkeit) leidet, hat die Kontrolle über 
sein Essverhalten verloren. 

Zudem gibt es Mischformen dieser 
Erkrankungen, auch „nicht näher 
bezeichnete Essstörungen“ genannt.

Welche Ursachen stecken dahinter? 
Essstörungen haben nicht nur einen 
einzigen Grund, es spielen immer 
mehrere Faktoren eine Rolle. Daher ist 
die Suche nach den Ursachen wichtig 
für eine erfolgreiche Therapie.
•  Wenn Essstörungen in einer Familie 

gehäuft vorkommen, ist genetische 
Veranlagung möglich. Diese allein 
bedeutet aber nicht, dass ein Kind 
zwangsläufig ebenfalls erkrankt.

•  Hormone zählen gerade in der 
Pubertät zu den wesentlichen 
Risikofaktoren. Dazu gehören z. B. 
Östrogen und Testosteron sowie 
das appetitanregende Ghrelin. Auch 
Botenstoffe wie Serotonin und 
Dopamin beeinflussen das Hunger- 
und Sättigungsgefühl.

•  Zu den möglichen familiären Ursa-
chen gehören z. B. der Umgang mit 
Konflikten, Trennung oder Gewalt, 
hoher Leistungsdruck, Depressio-
nen oder Suchterkrankungen eines 
Elternteils.

•  Persönlichkeitsmerkmale, wie z. B. 
geringes Selbstwertgefühl, hoher 
Leistungsanspruch an sich selbst 
oder der Drang, bei allem perfekt 
zu sein, können ebenfalls eine Rolle 
spielen.
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20 % aller  
Jugendlichen  

zeigen Symptome  
eines gestörten  
Essverhaltens.

So kann geholfen werden
Als erste Anlaufstelle kann der Hausarzt dienen. Essstörun-
gen haben zwar viel mit Nahrung und problematischem Ess-
verhalten zu tun, sind aber in erster Linie eine Erkrankung 
der Seele. Daher ist eine psychotherapeutische Behandlung 
hilfreich. Bei einer leichten Form reicht oft eine ambulante 
Psychotherapie aus, viele Betroffene benötigen allerdings 
einen stationären Aufenthalt. Medizinische Untersuchun-
gen und umfassende Ernährungsberatung ergänzen den 
Behandlungsprozess.

Das können Eltern tun
Eltern fragen sich häufig, was sie tun können, damit ihr 
Kind nicht an einer Essstörung erkrankt. Hier ein paar Tipps, 
um das Risiko gering zu halten:
•  Vermitteln Sie dem Jugendlichen ein gutes Körpergefühl 

und gesundes Selbstbewusstsein.
•  Ermuntern Sie Ihr Kind zu Hobbys und Freundschaften.
•  Sorgen Sie für gute Konfliktfähigkeit und positive Streit-

kultur in der Familie.
•   Vermeiden Sie Diäten oder häufiges Wiegen in der Familie.

Kultureller Auslöser
Das Schönheitsideal wird über Medien vermittelt und 
verbreitet: über Werbung, Filme, aber auch über 
Formate wie „Germany's next Topmodel“. Eine Studie 
des Internationalen Zentralinstituts für Jugend- und 
Bildungsfernsehen (IZI) kam zu dem Ergebnis: Die 
Model-Show verstärkt bei Heranwachsenden die Un-
zufriedenheit mit dem eigenen Körper – und erhöht 
damit die Gefahr einer Essstörung. Der Vergleich mit 
unrealistischen Maßstäben für Schönheit trägt dazu 
bei, dass sich auch normalgewichtige Frauen und 
Männer als übergewichtig, zu wenig muskulös oder 
„nicht passend“ erleben. 

Quelle: www.bzga-essstoerungen.de/was-sind- 
essstoerungen/ausloesende-faktoren/?L=0

Hier gibt es Hilfe und Informationen
Achtung: Nicht jedes Hilfsangebot im Internet ist echt! 
Viele Insta-Posts verherrlichen sogar Essstörungen. 
Nutzen Sie seriöse Quellen:

•  Info-Telefon der BZgA: 0221-892031.  
Die Berater  unterliegen der Schweigepflicht.

•  www.bzga-essstoerungen.de:  
Beratungsangebote ganz in der Nähe

•  www.nummergegenkummer.de, Kinder-Jugend-
telefon: 116 111, Elterntelefon: 0800 111 0550

•  www.bundesfachverbandessstoerungen.de: 
Informationen über aktuell frei verfügbare  
Therapieplätze.

•  www.psychenet.de/de/selbsttests/ 
essstoerungen.html

•  www.patienten-information.de/ 
kurzinformationen/ essstoerungen#

•  https://deinkopfvollerfragen.de/ 
tag/essstoerung/
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Ob Sanddorn, Hagebutte oder Aroniabeere: Die herrlich leuchtenden Früchte 

können unsere Abwehrkräfte optimal unterstützen. Sie stecken voller Vitamin C 

und gesunder Antioxidanzien und helfen so gegen Infekte und andere Erkran-

kungen. 

Dieses Superfood stärkt das Immunsystem

Heimische Powerfrüchte 
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Sanddorn-Karotten-Smoothie

Zubereitung (für zwei Gläser) 
200 ml Kokosmilch, 100 ml Karottensaft, 30 ml Sand-
dornsaft und eine Handvoll Eiswürfel in einem Mixer 
pürieren, bis die Masse cremig ist. Nach Wunsch kann 
noch mit Ahornsirup nachgesüßt werden.  

Tipp: Länger satt macht der Smoothie, wenn zu-
sätzlich 3 EL Chiasamen und einige Cashewkerne 
untergemixt werden.
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Sauer macht bekanntlich lustig – vor 
allem aber hält es gesund! Beeren und 
Früchte, die seit dem Herbst an unse-
ren heimischen Sträuchern in kräftigen 
Rot- und Orangetönen leuchten, 
punkten zwar nicht durch ihre Süße.  
Aber dafür verdanken sie ihr säuerli-
ches Aroma dem stark konzentrierten 
Vitamin C, das sie für uns so wertvoll 
macht. So enthält etwa Sanddorn 
10-mal mehr Vitamin C als Zitrus-
früchte, und schon wenige Teelöffel 
Saft decken den Tagesbedarf eines 
Erwachsenen ab. Clever kombiniert, 
lassen sich aus allen Früchten leckere 
Rezepte zaubern.

Sanddorn
Sanddornfrüchte zählen zu den 
Vitamin-C-reichsten einheimischen 
Nahrungsmitteln. Bekannt sind be-
sonders die Marmelade oder der Sirup 
aus der Beere. Bei der Zubereitung 
geht durch die die Erhitzung ein Teil 
der wertvollen Inhaltsstoffe verloren. 
Achten Sie daher auf möglichst kurze 
Einkochzeiten. Getrocknet und luft-
dicht aufbewahrt, lässt sich das ganze 
Jahr Tee aus den Beeren zubereiten. 
Auch möglich: Tiefgefrorenen Sand-
dorn zu Smoothies verarbeiten oder 
Sanddornsaft (Muttersaft) in Kombina-
tion mit anderen Zutaten, zum Beispiel 
Apfelsaft, verdünnt einsetzen. So geht 
kaum Vitamin C verloren.

Gut zu wissen: 

Sanddorn ist eine der wenigen 
pflanzlichen Vitamin-B12-Quellen. 
Dies macht ihn auch für Vegeta-
rier und Veganer besonders inte-
ressant. Daneben enthält er viel 
Vitamin E sowie Eisen, Kalzium, 
Mangan und Magnesium. Sand-
dorn wirkt entzündungshem-
mend, fördert die Wundheilung 
und die Verdauung.

Hagebutte
Was Hagebutten so rot macht, ist der 
Farbstoff Lycopin. Dieses wertvolle 
Antioxidans stärkt die Abwehrkraft, 
soll im Körper freie Radikale einfan-
gen und kann eine gute Wirkung bei 
rheumatischen Beschwerden erzie-
len. Die Rosenfrüchte besitzen auch 
einen großen Vitamin-C-Anteil sowie 
Vitamin A.

Hagebutten gibt es nur selten frisch zu 
kaufen, dafür aber Hagebuttenmark. 
Man kann es zum Beispiel für fruchti-
ge Soßen, zu Wildgerichten oder zum 
Einkochen von Marmelade verwen-
den. Getrocknete Früchte eignen sich 
für Tee, Pulver zum Weiterverarbeiten, 
etwa ins Müsli oder in den Smoothie.

Tipp: Wer selbst Hagebutten aus 
dem Garten trocknen möchte, 
sollte sie nicht im Ofen, sondern 
einfach an einem trockenen 
Ort ausbreiten und mehrmals 
während der Trocknung wenden. 
So gehen kaum Vitamine verlo-
ren, aber es entsteht auch kein 
Schimmel. 

Wichtig: Hagebutten sollten nicht roh 
gegessen werden, da ihre Kerne die 
Schleimhäute reizen.

Schwedische  
Hagebuttensuppe im Glas 
Zubereitung
1 Glas Hagebuttenmark (200–250 g) 
mit 800 ml Gemüsebrühe und 150 ml  
Apfelsaft zum Kochen bringen. 2–3 EL  
Zucker einrühren. Mit Salz und Ca-
yennepfeffer abschmecken. 1 TL 
Speisestärke mit etwas kaltem Wasser 
verrühren und zum Binden in die Sup-
pe geben. 100 ml Sahne einrühren. 
Mit Baguette servieren. 

Tipp: Hagebuttenmark lässt sich 
auch ideal zum Aromatisieren 
in Kürbis- oder Kartoffelsuppen 
einrühren. 

Aroniabeere
Die ursprünglich in Nordamerika und 
mittlerweile auch in Mitteleuropa 
heimische Aroniabeere, auch (Schwar-
ze) Apfelbeere genannt, hat durch 
den hohen Gerbsäureanteil einen 
herb-süß-säuerlichen Geschmack. Sie 
ist reich an sekundären Pflanzenstof-
fen wie etwa Flavonoiden, Vitamin C 
und Mineralstoffen wie Zink. Diese 
Substanzen besitzen eine zellschützen-
de Wirkung, indem sie freie Radikale 
unschädlich machen und so das Risiko 
für Zellalterung, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und möglicherweise Krebs 
senken können. 

Aroniabeeren werden vor allem 
zu Marmelade, Saft und Chutneys 
verarbeitet. Es gibt sie aber auch als 
Trockenfrüchte. Die Beeren färben bei 
der Verarbeitung stark ab und geben 
daher auch Speisen eine intensive 
Farbe – etwa Smoothies oder Butter-
milch-Shakes.

Hinweis: Das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) weist darauf 
hin, dass die Inhaltsstoffe von Aro-
niaprodukten nicht mit den isolierten 
Polyphenolen identisch sind, die sich 
in der Krebsforschung als wirkungs-
voll erwiesen haben. Krebspatienten 
sollten aroniahaltige Nahrungsergän-
zungsmittel nur nach Absprache mit 
ihrem behandelnden Arzt einnehmen.
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Besser leben

Wer sich regelmäßig im Wasser bewegt, spürt deutlich: Es wirkt als Kombination 

aus Massage und Kompresse heilsam auf alle Körpergewebe und ermöglicht mit 

dem etwa 800-fachen Widerstand der Luft eine intensive und zugleich fast (fehl-)

belastungsfreie Bewegung.

Mühelos aufbauen

Sport in der Schwebe: Aquajogging 

Bewegung hält Herz-Kreislauf-System, Bewegungsapparat 
und Stoffwechsel gesund, Wasser stärkt die Gewebe. Warum 
also nicht beides verbinden? Das Ergebnis heißt Aquajogging. 
Als „Wasserlaufen“ war es schon vor 200 Jahren wichtiger 
Bestandteil der Kurmedizin. Denn der natürliche Widerstand 
des Wassers ermöglicht herz- und gelenkschonende Bewe-
gungen bei optimalem Muskel-, Konditions- und Gelenkauf-
bau – und dies unabhängig von Alter, Leistungsfähigkeit und 
Körpergewicht.

Verletzungsrisiko und Verschleiß gehen gegen null
Viele Menschen nutzen Aquajogging daher als schonende 
und dauerhafte Methode, den Körper aufzubauen oder 

gesund zu erhalten – oder einfach als Ergänzung zum Laufen 
oder zu anderen Sportarten. Denn Verletzungsrisiko und 
Verschleiß gehen gegen null: Gelenke, Sehnen, Bänder und 
Muskeln werden auch unter „Volllast“ vor schädlichen Stoß- 
und Fehlbelastungen bewahrt. Blutfett- und Blutzuckerwerte 

Durch die Entlastung des Herzens im Wasser 
schlägt es dort bei gleicher Belastung fünf Prozent 
langsamer als an Land.

Wussten Sie schon?
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Besser leben

sinken, ebenso Entzündungsstoffe, Stresshormone und Mus-
kelspannung. Rücken- und Gelenkbeschwerden verschwinden 
häufig ohne weitere Therapie. Durch die kraftvolle Bewegung 
wird neben den Muskeln auch das Herz aufgebaut, Lunge, 
Blutgefäße und Bindegewebe gekräftigt.

Wasserdruck als Ganzkörper-Kompresse
Ein weiterer Vorteil: Unter dem Druck des Wassers fließt ange-
staute Lymphflüssigkeit zurück in die Blutgefäße, worauf sie 
zum Teil als Harn über die Nieren ausgeschieden wird – daher 
die oft volle Blase nach dem Training. Auch der Blutrück-
fluss aus den Beinvenen zum Herz wird erleichtert. Zugleich 
werden beim Aquajogging deutlich mehr Kalorien verbrannt 
als bei Sport gleicher Intensität an Land: Selbst Untrainierte 
verbrauchen in einer halben Stunde knapp 400 Kilokalorien, 
so viel wie eine kleine Mahlzeit oder 40 g Körperfett.

Vor dem Training können Sie sich leicht vordehnen, z. B. 
Fersen an den Po ziehen, Knie an die Brust ziehen und Ober-
körper so weit möglich in Richtung angezogene Fußspitze 
beugen.

Die Technik: Aquagürtel umschnallen und anfangen
Aquajogging ist in jedem Schwimmbad mit Schwimmerbe-
cken sowie in Freigewässern möglich. Man benötigt dazu 
neben Badekleidung einen Schwimmgürtel, auch Aquajogger 
oder Aquagürtel genannt. Durch den Auftrieb kann man nicht 
untergehen und hat damit volle Bewegungsfreiheit.

Und so funktionierts: Nachdem Sie mit dem Aquagürtel ins 
tiefe Wasser gestiegen sind, beginnen Sie einfach, ohne 
Bodenberührung zu „laufen“, und bewegen sich damit 
automatisch vorwärts – bei Bedarf mit Handgewichten. Die 
Bewegung entspricht leicht übertriebenem Laufen an Land: 
In aufrechter Körperhaltung mit leichter Vorlage werden die 
Beine bis fast in die Waagerechte angehoben und nach hinten 
weggedrückt, während die Arme entgegengesetzt geführt 
werden, ohne dabei zu paddeln. 

Das Prinzip: anstrengen und wohlfühlen
Wer nach einigen Minuten seine Balance gefunden hat, kann 
mit anderen Laufstilen abwechseln, z. B. Knie zur Brust hoch-
ziehen, Fersen zum Po führen, übergroße Schritte machen 
oder mit gestreckten Beinen laufen. Wichtig: Dabei keine 
abrupten oder heftigen, sondern fließende und kraftvolle 
Bewegungen machen.

Zum Aufwärmen läuft man über fünf Minuten sehr locker im 
Wasser. Danach wird das Tempo auf 120 bis 180 Schritte pro 
Minute gesteigert. Während Sportler bis zu zwei Stunden trai-
nieren, liegt die Zeit für Einsteiger bei etwa 20–30 Minuten, 
nach einigen Trainingseinheiten bei 45–60 Minuten, jeweils 
2–3 Mal die Woche. Wichtig: Bleiben Sie immer unter der 
maximalen Anstrengung. Sie sollten sich wohlfühlen und nie 
atemlos werden.

Mühelos aufbauen

Sport in der Schwebe: Aquajogging 
Sportliche Anstrengung garantiert
Wer keine sportliche Anstrengung vom Aquajogging erwar-
tet, wird innerhalb von Minuten eines Besseren belehrt: Je 
schneller man sich im Wasser bewegt, desto stärker wird jeder 
Schritt gebremst – Belastung für jedes Leistungsniveau. Bereits 
mit zweimal wöchentlichem Training über 30 Minuten stellt 
sich bald eine deutliche Wirkung ein: Allgemeinbefinden und 
körperliche Leistungsfähigkeit verbessern sich, Kurzatmigkeit 
verschwindet. Blutdruck, Blutwerte und Puls regulieren sich, 
Schmerzen und Verspannungen gehen zurück. Aquajogging 
eignet sich überdies sehr gut bei Übergewicht, rheumatischen 
Beschwerden sowie anderen Gelenk- und Rückenproblemen.

Sportliche Variante: Intervalltraining
Für Sportler bietet sich vor allem ein Intervalltraining an. Dabei 
wechselt sich hohes Tempo über ca. 30 Sekunden immer wie-
der mit langsamem (60 Sekunden) ab, am Schluss abgelöst 
von 30–45 Minuten Dauerbelastung. Durch das Training im 
Wasser werden auch Motorik und Oberkörperarbeit verbes-
sert und die Belastung auf viele Muskeln verteilt.

Bei Gelenkverletzungen: Möglichst bald ins Wasser
Bei vielen Verletzungen oder Erkrankungen des Bewegungs-
apparats sollte Aquajogging zur Therapie gehören: Muskelfa-
serrisse, Bänderrisse oder -dehnungen, Sehnenentzündungen 
oder andere akute Gelenkbeeinträchtigungen an den unteren 
Extremitäten erlauben in der Heilungsphase häufig kaum Be-
lastungen und werfen die Betroffenen damit über Wochen bis 
Monate aus dem Rennen. Aquajogging ermöglicht hingegen 
sehr früh eine kraftvolle Bewegung, welche die Heilung deut-
lich verbessert, die Muskulatur aufbaut und Fehlbelastungen 
von Gelenken und Wirbelsäule vorbeugt.

Gemeinsam trainiert sich’s leichter
Mit zwei Maßnahmen lässt sich beim Training Langeweile ver-
meiden: Trainieren Sie wenn möglich immer gemeinsam und 
unterhalten Sie sich während des Trainings. Sie können sich 
außerdem von einer Sportuhr den Schätzwert der Kalorien an-
zeigen (im Wasser 10 % dazurechnen), die Sie während jedes 
Trainings verbrauchen. Damit haben Sie nicht nur den langfris-
tigen, sondern auch den unmittelbaren Erfolg schriftlich.
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Angeblich liebt sie Obst und Fasten, fürchtet Kaffee und ist bei einem Viertel 

der Menschen erkrankt: Viele Mythen ranken sich um die Leber.

Mythos oder Fakt?

Sieben Lebermythen

1. „Nur Alkohol schadet der Leber“
Alkohol ist zwar das wichtigste Lebergift, bekommt aber 
zunehmend Konkurrenz: Eine zu fetthaltige oder zu 
kalorienreiche Ernährung schadet der Leber ebenso wie 
viele verschreibungspflichtige Medikamente. Daher tritt 
Leberüberlastung zunehmend auch bei alkoholabstinenten 
Menschen auf.

2. „Ein Viertel der Menschen besitzt  
eine kranke Leber“
Ca. 25 % der Menschen weisen eine Fettleber auf, also die 
vermehrte Einlagerung von Fett in Leberzellen. Da dies 
jedoch nicht automatisch mit Funktionsverlusten oder 
Gesundheitsrisiken verbunden ist, liegt damit noch keine 
Krankheit vor. Erst wenn weitere Befunde und Risiken hin-
zukommen, z. B. eine Lebervergrößerung, Entzündung oder 
verschlechterte Leberwerte, kann man von einem krankhaf-
ten Prozess sprechen. Grundsätzlich gilt: Die Reduzierung 
von übermäßiger Kalorienzufuhr, Alkohol, Rauchen und 
Medikamenten entlastet die Leber.

3. „Je mehr Obst, desto gesünder“
Obst und vor allem Fruchtsäfte und Smoothies sind nur in 
Maßen gesund. Grund ist der Fruchtzucker (Fruktose). Muss 
die Leber zu viel davon verarbeiten, wandelt sie ihn zu Fett 
um.

4. „Fasten ist eine Wohltat für die Leber“
Viele Ärzte sehen das Leberfasten – eine radikale Fastenform 
– kritisch. Prof. Dr. Ansgar W. Lohse, Klinikdirektor am 
Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, dazu in seinem aktuellen 
Buch „Das Schweigen der Leber“: „Hungern und radikale 
Diäten (‚Entschlackung‘) können sehr gefährlich sein, weil 
die Leber dann überfordert wird“. Denn bei starkem Nah-
rungsmangel ist sie gezwungen, eigenes Gewebe abzubau-
en. Schonender wäre, langsam und konstant die Ernährung 
umzustellen und längere Essenspausen von mehreren 
Stunden (Stichwort Intervallfasten) zwischen den Mahlzeiten 
einzulegen.

5. „Salben belasten die Leber weniger als Tabletten“
Viele Menschen glauben, dass Wirkstoffe in Salben oder 
Zäpfchen weniger belastend sind. Doch unser Blut trans-
portiert alle Stoffe zur Leber – ob sie nun über den Magen-
Darm-Trakt oder über die Haut aufgenommen werden. Das 
gilt auch für Hormonpflaster.
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Das trifft zu

3 kg kann eine Fettleber wiegen. Das gesunde Organ 
bringt nur die Hälfte auf die Waage. 

Da die Leber keine Schmerzsensoren besitzt, verlaufen 
Entzündungen und andere Erkrankungen zunächst oft 
unbemerkt. 

Die Leber ist das größte innere Organ – und auch das 
einzige, das nach einer Schädigung wieder nach-
wächst.

6. „Leberkrankheit zeigt sich durch Gelbsucht“
Eine Gelbfärbung von Haut und Augen (Ikterus) ist ein wich-
tiges Warnzeichen für eine Lebererkrankung. Aber: Sie setzt 
meist erst dann ein, wenn die Leber schon extrem geschä-
digt ist, und auch nicht bei allen Erkrankungen. Blutkontrol-
le und Ultraschall liefern genauere Informationen.

7. „Kaffee schadet der Leber“
Aktuelle Studien belegen, dass Kaffee sogar hilft, ungünstig 
hohe Leberwerte zu senken. Allerdings: nur in Maßen und 
ohne Milch und Zucker.
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Buchstaben-Roulette 
Die Buchstaben müssen durch Ziffern ersetzt werden. Dabei 
sind gleiche Buchstaben gleiche Ziffern. Am Rand rechts 
und unten stehen die Summen der (zu findenden) Ziffern. 
Jedem Buchstaben ist genau eine Ziffer aus 0–9 zugeordnet. 
Zur Erleichterung sind bereits zwei Buchstaben-Zahlenkom-
binationen eingetragen. 

Zahlen-Symbole 
Die Symbole müssen durch  
Ziffern ersetzt werden. Dabei  
sind gleiche Symbole gleiche  
Zahlen. Alle Vorschriften für  
Gleichungen müssen erfüllt 
sein.

Lösungen:

Viel Spaß beim Gehirnjogging
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Beispiel:  Ein Rätsel mit 6 Gleichungen.

H A C K D

K C E B F

H D E H

J F G D A

B J G H C

24

21

22

23

20

18 20 29 27 16

A B C D E F G H J K
4 6

Bereich: Rätsel
Teilbereich: mathematische Rätsel
Titel: Buchstaben-Roulette
Beschreibung: Die Buchstaben müssen durch Ziffern ersetzt werden. Dabei 

sind gleiche Buchstaben gleiche Ziffern. Am Rand rechts und 
unten stehen die Summen der (zu findenden) Ziffern. Jedem 
Buchstaben ist genau eine Ziffer aus 0-9 zugeordnet. Zur Er-
leichterungsind bereits zwei Buchstaben-Zahlenkombinationen 
eingetragen.  

Schwierigkeit: Für Anfänger bis Experten, Schwierigkeit einstellbar.  
Wichtig: Buchstaben-Roulette gehört zu den mathematischen Rätseln.
Hinweise: Die Rätsel können auch in anderen Größen und Schwierigkei-

ten bereit gestellt werden.

A B C D E F G H J K
2 3 4 9 6 0 7 1 5 8
Es fehlte: J
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Beispiel:  Ein Rätsel mit 6 Gleichungen.
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Bereich: Rätsel
Teilbereich: mathematische Rätsel
Titel: Buchstaben-Roulette
Beschreibung: Die Buchstaben müssen durch Ziffern ersetzt werden. Dabei 

sind gleiche Buchstaben gleiche Ziffern. Am Rand rechts und 
unten stehen die Summen der (zu findenden) Ziffern. Jedem 
Buchstaben ist genau eine Ziffer aus 0-9 zugeordnet. Zur Er-
leichterungsind bereits zwei Buchstaben-Zahlenkombinationen 
eingetragen.  

Schwierigkeit: Für Anfänger bis Experten, Schwierigkeit einstellbar.  
Wichtig: Buchstaben-Roulette gehört zu den mathematischen Rätseln.
Hinweise: Die Rätsel können auch in anderen Größen und Schwierigkei-

ten bereit gestellt werden.
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Es fehlte: J
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Beispiel:  Ein Rätsel mit 6 Gleichungen.
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Bereich: Rätsel
Teilbereich: mathematische Rätsel
Titel: Zahlen-Symbole 
Beschreibung: Die Symbole müssen durch Ziffern ersetzt werden. Dabei sind 

gleiche Symbole gleiche Zahlen. Alle Vorschriften für Gleichun-
gen müssen erfüllt sein. 

Schwierigkeit: Für Anfänger bis Experten, Schwierigkeit einstellbar.  
Wichtig: Zahlen-Symbole gehört zu den mathematischen Rätseln.
Hinweise: Die Rätsel können auch in anderen Größen und Schwierigkei-

ten, sowie anderen Symbolen bereit gestellt werden.
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Beispiel:  Ein Rätsel mit 6 Gleichungen.
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Bereich: Rätsel
Teilbereich: mathematische Rätsel
Titel: Zahlen-Symbole 
Beschreibung: Die Symbole müssen durch Ziffern ersetzt werden. Dabei sind 

gleiche Symbole gleiche Zahlen. Alle Vorschriften für Gleichun-
gen müssen erfüllt sein. 

Schwierigkeit: Für Anfänger bis Experten, Schwierigkeit einstellbar.  
Wichtig: Zahlen-Symbole gehört zu den mathematischen Rätseln.
Hinweise: Die Rätsel können auch in anderen Größen und Schwierigkei-

ten, sowie anderen Symbolen bereit gestellt werden.

 6 6 3 1 8 3 8 4

 5 8  5 2 1 1 0
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Lebensfreude

Es fehlt: J
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