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VOrwOrt

auf	ein	WoRt	

liebe	leserin,	lieber	leser,

der Gesetzgeber hat mit dem Patientenrechtegesetz den Ver-
sicherten umfassende Rechte zugesprochen, gerade auch im 
Bereich Information. Einen kleinen Überblick geben wir Ihnen 
in diesem Heft. Selbstverständlich erfüllen wir die Vorgaben 
des Gesetzgebers – und darüber hinaus tun wir noch viel mehr 
für Sie.

unsere Extra-Leistungen sind das Plus in Ihrem Portemonnaie, 
denn wir übernehmen für Sie Kosten, die Sie normalerweise 
selbst bezahlen müssten. und unsere Services sind das exklu-
sive Informations-Plus für Ihren Gesundheitsschutz, denn sie 
helfen Ihnen, sich in der (Gesundheits-)Welt zurechtzufinden.

Nehmen Sie doch einfach einmal unsere Zweitmeinungs-
verfahren: Die kostenfreie Zweitmeinung eines Spezialisten 
schafft Sicherheit, gerade auch vor geplanten Operationen 
oder bei lebensverändernden Erkrankungen. Nutzen Sie unser 
allgemeines Zweitmeinungsverfahren oder unsere speziellen 
Angebote vor Rücken-OPs oder bei Krebserkrankungen. 

Oder unsere Gesundheits- und unsere Arzneimittelhotline: 
Durchschauen Sie noch die ganzen Neben- und Wechselwir-
kungen Ihrer verschriebenen Medikamente? Oder kennen Sie 
alternative Behandlungsmöglichkeiten Ihrer soeben diagnosti-
zierten Erkrankung? Die Experten, die wir für Sie einschalten, 
beraten Sie umfassend, fachmännisch und ganz individuell. 

Mit der elektronischen Patientenquittung Ihrer BKK RWE ha-
ben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Gesundheitsdaten 
jederzeit online einzusehen. Sie erhalten einen Überblick über 
ärztliche Leistungen, Diagnosen, Krankenhausaufenthalte, ver- 
ordnete Medikamente, Heilmittel und Hilfsmittel. Das dient 
nicht nur der Kontrolle, welche Leistungen abgerechnet wur-
den, sondern führt auch zu einem neuen Bewusstsein für Ihre 
Gesundheit.

In dieser aktuell stellen wir Ihnen ein Online-Angebot für 
Menschen mit Depressionen oder Burnout vor – unterstützend 
zu den Leistungen des Arztes, Facharztes oder Psychothe-
rapeuten. Erste Hilfe von Experten zur Selbsthilfe, damit Sie 
schneller wieder gesund werden.

wir sind für sie da

BKK RWE Vorstands-Forum 
Sie haben Anregungen oder Kritik? 
Dann schreiben Sie an  
vorstand@bkkrwe.de

Nicht zuletzt haben wir für unsere Versicherten einige sehr 
interessante Online-Coaches entwickeln lassen: Schlafprob-
leme, Stress, Diabetes, Gewichtsreduktion, Pflegekurse für 
Angehörige – wir wollen Sie bestmöglich unterstützen, gesund 
zu werden und zu bleiben!

In diesem Sinne

Ihr Torsten Dette
Vorstand der BKK RWE



4  aktuell 

ERNäHRuNG

schluss	mit	dem		
Jo-Jo-effekt
Kennen Sie das auch? Sie haben erfolgreich abgenommen, 
und dann schlägt er erbarmungslos zu: der berühmte  
Jo-Jo-Effekt. Die alten schlechten Gewohnheiten sind alle 
zurück, und die Kilos sammeln sich ruckzuck wieder an. 
Doch es gibt gute Möglichkeiten, sein neues Gewicht zu 
halten – ganz ohne Hungergefühle und Verzicht.

So halten Sie Ihr Gewicht 

„Herzlichen Glückwunsch“, heißt es zu-
nächst einmal für jeden, der abgenom-
men hat. Denn ob man fünf oder 25 Kilo 
abgespeckt hat – es ist immer eine Her-
ausforderung für den Körper und auch 
für die lieb gewonnen Gewohnheiten, 
sein Essverhalten umzustellen. Wer das 
schafft, darf stolz auf sich sein. Aber: 
Er darf sich nicht auf dem Erfolg ausru-
hen! Darauf wartet nicht nur der innere 
Schweinehund, sondern auch der Stoff-
wechsel. Warum ist das so?

Der Stoffwechsel in Alarmbereitschaft
Der Körper hatte sich an ein höheres Ge-
wicht, womöglich sogar an Übergewicht, 
gewöhnt. Fehlt ihm das nun durch eine 
Diät, setzt ihn das in Alarmbereitschaft. 
Denn unser Körper funktioniert leider im-
mer noch wie in der Steinzeit: Eine Diät 
ist für ihn wie eine Hungersnot, und des-
halb tut er nach der Gewichtsabnahme 
alles dafür, schnell wieder möglichst vie-
le Kalorien aufzunehmen. 

Amerikanische Neurowissenschaftler 
stellten in Studien fest, dass Nervenzel-
len schon geringe Veränderungen des 
Körpergewichts wahrnehmen können. 
Sie vermitteln dem Gehirn, dass Fett-
reserven fehlen, manipulieren den Ge-
fühlshaushalt und bewirken, dass der 
Abnehmende sich schlecht fühlt und 

damit zum Essen animiert wird. Schlim-
mer noch: Der Körper will nach einer Diät 
besser auf einen neuen Mangelzustand 
vorbereitet sein und legt daher oft noch 
zusätzliche Fettdepots an. So kommt es 
vor, dass Betroffene nach einer Diät oft 
noch mehr zunehmen, als sie vor der Ge-
wichtsreduktion auf die Waage brachten. 

Doch wer diese Mechanismen des Kör-
pers kennt, kann mit einer angemesse-
nen Ernährung besser dagegenhalten.

Kalorienzahl langsam steigern
Auch wenn es schwerfällt, gönnen Sie 
sich nach der Diät nicht gleich Pasta mit 
fetter Sahnesoße oder einen Schweine-
braten. Damit Sie nicht wieder an Ge-
wicht zunehmen, raten Ernährungswis-
senschaftler des Bundeszentrums für 
Ernährung (BZfE), die Kalorienzahl pro 
Tag und Woche nur langsam zu steigern. 
Eine Erhöhung der Nahrungszufuhr in 
100-kcal-Schritten pro Woche gilt als 
ideal. Das ist zwar nicht mehr als zum 
Beispiel eine Banane oder ein fettarmer 
Joghurt pro Tag, aber so kann sich der 
Stoffwechsel langsam umgewöhnen.

Ernährung umstellen
Entscheidend nach einer Diät ist es, sei-
ne Ernährung dauerhaft umzustellen: 
Lebensmittel mit niedriger beziehungs-

59 Prozent der Männer und  

37 Prozent der Frauen sind  

laut der DGE übergewichtig.
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ERNäHRuNG

schluss	mit	dem		
Jo-Jo-effekt

weise mittlerer Energiedichte sollten die 
Basis Ihrer täglichen Ernährung sein. Eine 
energetisch ausgewogene Nahrung aus 
Getreideprodukten, Kartoffeln, Gemüse, 
Obst, Fleisch, Fisch, Eiern, Milchproduk-
ten und Pflanzenölen liefert alle wichti-
gen Nährstoffe. Verzichten Sie möglichst 
auf Fertigprodukte und Softdrinks. Sie 
stecken voller Kalorien und Zucker, ma-
chen aber nicht lange satt.

Heißhunger vorbeugen
um den Blutzuckerspiegel nicht ständig 
in die Höhe zu treiben, raten viele Er-
nährungswissenschaftler aktuell wieder 
zu drei Hauptmahlzeiten pro Tag. Dazwi-
schen sollte man möglichst nichts zu sich 
nehmen. Damit kein Heißhunger auf-
kommt, ist es wichtig, sich mit ballast-
stoffreichen Lebensmitteln ausreichend 
satt zu essen, zum Beispiel Vollkornnu-
deln, -reis und -brot, Getreideflocken, 
Kartoffeln, Kichererbsen, Gemüse, Linsen 
und Erbsen. 

Notfall-Snacks parat haben
Wer erst schnippeln oder schälen muss, 
wenn der Heißhunger kommt, wird eher 
zum praktischen Schokoriegel oder Keks 
greifen. Halten Sie daher immer kalori-
en- beziehungsweise kohlenhydratarme 
Snacks parat, zum Beispiel Magerquark 
mit Beeren, Vollkornknäckebrot oder ein 
paar Nüsse. 

Keine Fastentage einlegen
Üppig essen und dafür ein- oder zweimal 
die Woche einen Fastentag einlegen – so 
sieht für viele Menschen der Plan nach 
einer Diät aus. Doch genau dieses Ver-
halten führt laut den Experten des BZfE 
dazu, dass der Körper, der sich durch die 
vorangegangene Diät ohnehin in Alarm-
bereitschaft befindet, verstärkt Fettre-
serven anlegen will. 

Bewegung im Alltag
Neben der Ernährung sind Bewegung 
und Sport zum Halten des Gewichts un-
erlässlich. Überlegen Sie daher, was oder 
welche Sportart Ihnen während der Diät 
am meisten Spaß gemacht hat. Versu-
chen Sie, diese beizubehalten. Wichtig 
ist regelmäßige tägliche Bewegung im 
Alltag, zum Beispiel durch Radfahren, 
Treppensteigen oder strammes Spazie-
rengehen. Q
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Lebensmittel mit niedriger Energiedichte (Kalorien) helfen, das Gewicht zu  
halten. Der Austausch gegen kalorienhaltige Nahrungsmittel lohnt sich!

Diese Lebensmittel … ersetzen durch …

Wurst, Landjäger Lachsschinken, gekochten Schinken, Putenbrust

Milch, Käse, Naturjoghurt  
mit vollem Fettgehalt

 
Milch, Käse, Naturjoghurt in fettarmen Varianten

Butter Halbfettbutter, fettarmen Frischkäse

Frittierter Fisch gebackenen Fisch und Gemüse

Pommes frites Ofenkartoffel, Salzkartoffel

Cremesuppe klare Suppe

Croissant Vollkornbrötchen

Cornflakes Frischkornbrei mit Joghurt und Obst

Weißbrot Vollkornbrot, Pumpernickel

Schinken-Käse-Sandwich 
mit Weißbrot

 
Hähnchen-Gemüse-Sandwich mit Vollkornbrot

Online mit Genuss abnehmen: Is(s) richtig einfach!
Sie möchten erfolgreich und mit Genuss abnehmen oder Ihr Gewicht auch  
im Berufsalltag halten? Die Online-Kurse der BKK RWE myWEIGHTcoach und 
myHEALTHcoach unterstützen Sie dabei, Ihre Ernährung nachhaltig umzustel-
len: Realitätsnah und alltagserprobt basieren die Kurse auf dem Experten-
wissen der ESG (Institut für Ernährung, Sport- und Gesundheitsmanagement 
GmbH) und sind auch für Tablet und Smartphone geeignet.

Als Mitglied bei der BKK RWE profitieren Sie zweifach: Für Sie kostet der Kurs 
nur 75 Euro statt regulär 89 Euro. und wenn Sie Ihre Teilnahme zu mindestens 
80 Prozent erfolgreich absolviert haben, erhalten Sie von der BKK RWE die 
vollen Kosten erstattet. Einsteigen können Sie jederzeit und ganz problemlos: 
Melden Sie sich einfach an unter www.bkkrwe.de/myweightcoach

bkk	RWe-leistung

biss	füR	biss	das	köRpeRgeWicht	senken
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GEsunDHEit

hilfe	bei	depRession	und	buRnout

6  aktuell 

Fühlen Sie sich häufig niedergeschlagen 
und reizbar? Haben Sie keine Energie 
mehr für die Bewältigung des Alltags? 
Jeder von uns kennt Phasen der Erschöp-
fung, Niedergeschlagenheit oder Freud-
losigkeit. Halten diese länger an, so kann 
das ein Hinweis auf eine Depression oder 
ein Burnout sein. 

Durch professionelle Hilfe und unterstüt-
zung können Sie diese Lebensphase be-
wältigen. Als erste Anlaufstelle wenden 
Sie sich vertrauensvoll an Ihren Hausarzt 
oder Sie suchen einen Psychiater oder ei-
nen Psychologen auf. Diese Vorgehens-
weise kann zunächst schwierig und lang-
wierig erscheinen.

Daher möchten wir Sie bei leichten oder 
mittelschweren Depressionen ergänzend 
mit einem kostenlosen Online-Service  un- 
terstützen, der zeitnah, flexibel und ano-
nym Hilfe anbietet: ProPerspektive.online 
ist ein webbasiertes Programm mit ei-
nem persönlichen Coach im Hintergrund. 
Mit diesem können Sie über die Online-
Plattform schriftlich kommunizieren und 
persönliche Inhalte teilen. Es besteht aus 
verschiedenen, aufeinander aufbauen-
den Modulen und verschiedenen Tools, 
die Sie individuell nutzen können. 

Anbieter ist die AnyCare GmbH, unser er-
fahrener Partner im Gesundheitswesen. 
Die Teilnahme ist für unsere Versicherten 
kostenfrei und vollkommen anonym. Es 

werden keine Programminhalte an Ihre 
BKK RWE übermittelt.

Verstehen Sie, was in Ihnen vorgeht
Das Online-Programm wurde wissen-
schaftlich auf den Grundsätzen der 
Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) 
konzipiert und ist seit vielen Jahren er-
folgreich im Einsatz.

• Das Programm erklärt Ihnen, wie  
Gedanken Ihre Stimmungen und  
Ihr Verhalten beeinflussen.

• Sie beobachten und hinterfragen 
wiederkehrende und quälende  
Gedankengänge.

• Sie erkennen das Muster und den 
Aufbau Ihrer Gedanken.

• Sie erlernen Methoden, die Ihren 
Gedankenkreis durchbrechen.

• Sie stärken Ihre psychische Wider-
standskraft und Ihr Vertrauen in  
sich selbst.

So läuft das Programm ab
• Das Programm umfasst sieben Mo-

dule. Sie entscheiden selbst, wann 
und wie Sie die Module bearbeiten 
möchten.

• Jedes Modul baut auf dem anderen  
auf: Es erklärt, wie psychische Er-
krankungen entstehen und welche 
Gegenmaßnahmen Sie selbst einleiten 
können, um sich besser zu fühlen.

• Es enthält interaktive Elemente wie 
Achtsamkeitsübungen und bietet 
Ihnen Platz für Dokumentationen.

Unser Online-Angebot ProPerspektive.online 

So melden Sie sich bei  
ProPerspektive.online an
• Melden Sie sich bei AnyCare an, 

die Ihnen die Teilnahmeunter-
lagen zusendet. Nach Eingang 
der Teilnahmeunterlagen er-
halten Sie Ihre Zugangsdaten. 
Sie können sich dann jederzeit 
online anmelden und haben das 
Programm anschließend zwölf 
Monate zur Verfügung. 

• Haben Sie noch Fragen zum  
Programm? Die Spezialisten von 
AnyCare, dem Betreiber von Pro-
Perspektive.online, beantworten 
sie Ihnen gerne – von Montag  
bis Freitag 8 bis 20 uhr unter  
der kostenfreien Rufnummer  
0800 / 400 454 6, per E-Mail:  
kundenservice@anycare.de 
oder per Post: AnyCare,  
Kundenservice, Oswald-Hesse-
Straße 50, 70469 Stuttgart.

WiR	sind	füR	sie	da
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• Bei Bedarf unterstützt und motiviert 
Sie ein persönlicher Begleiter.

• Ihre Anmeldung ist zwölf Monate  
lang gültig.
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QuicK-infOs

liebeR	nicht	mit	eineR	app	veRhüten
Vor allem junge Frauen nutzen Zyklus-Apps, um ihre fruchtbaren Tage zu 
errechnen. Doch eine Auswertung von Stiftung Warentest ergab, dass die 
meisten nicht zuverlässig sind! Nur drei Apps konnten bestehen, weil sie 
auch Faktoren wie Körpertemperatur und Zervixschleim in die Messung 
einbeziehen, wie etwa die Android-Apps „Lady Cycle“ und „MyNFP“ sowie 
die gleichnamige iOS-App.

lungenkRebs:	neue		
info-bRoschüRe
Schwierige Informationen in leicht verständlicher Sprache ver-
mitteln – das will die neue Infobroschüre des Krebsinformations-
dienstes (KID). Besonders für ältere Menschen, Betroffene mit 
Leseschwäche oder mangelnden Deutschkenntnissen werden 
darin mit einfachen Worten wichtige Fragen geklärt. Das Heft  
ist kostenlos und kann heruntergeladen werden unter 
www.krebsinformationsdienst.de

21	pRozent

… aller Todesfälle in Deutschland 
hängen mit Diabetes zusammen. 

Dies ergab eine aktuelle  
Berechnung des Deutschen 

Diabetes-Zentrums (DDZ). Doch 
das lässt sich ändern: Denn die 
Ursache dieser hohen Zahl sind 
vor allem schlecht eingestellte 

Diabetiker.

WeR	Rastet,		
deR	Rostet
Bei den meisten Menschen mit krankhaftem 
Knieverschleiß wurde die Erkrankung nicht 
etwa durch Sport ausgelöst. Im Gegenteil: 
Eine Analyse in der Fachzeitschrift PNAS 
ergab, dass vor allem zu wenig Aktivität  
und zu viel Gewicht zu Kniearthrose führen. 
Denn: Regelmäßige Bewegung fördert die 
Bildung von Gelenkflüssigkeit und hält das 
Knie gesund.

mehR	aktuelle	nachRichten	

... lesen sie auf der startseite von www.bkkrwe.de 
 – oder in unserem newsletter. Einfach anmelden: 
www.bkkrwe.de/Newsletter
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heuschnupfen	im	alteR
Pollen von Hasel und Erle machten Allergikern 
bereits im Januar wieder das Leben schwer. 
Auch bei Senioren ab 65 Jahren können aller-
gische Beschwerden plötzlich neu auftreten, 
warnt der Deutschen Allergie- und Asthma-
bund (DAAB). Wer also länger anhaltend an 
Schnupfennase, tränenden Augen und Atem-
beschwerden leidet, sollte seinen Hausarzt auf 
eine mögliche Pollenallergie ansprechen.

Wenn	kindeR	lügen,	
sind	sie	schlau
Es sei völlig normal, dass Kinder lügen, 
beruhigen Forscher von der kanadischen 
Brock university. Mehr noch: Lügen ist ein 
Zeichen für geistige Entwicklung und kog-
nitive Fähigkeiten, so die Wissenschaftler, 
die Studien mit drei- bis achtjährigen Kin-
dern durchführten. Eltern sollten daher 
entspannt auf kleine Schummeleien ihres 
Nachwuchses reagieren. ©
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loslassen	leRnen	duRch	
anspannung

8  aktuell 

GEsunDHEit

Progressive Muskelentspannung

Von Spannungskopfschmerzen bis zu Bluthochdruck:  
Die Progressive Muskelentspannung ist eine einfache  
Trainingsmethode, die bei körperlichen Beschwerden  
genauso helfen kann wie bei Stress. 

Hände und Arme
•  Hand zur Faust anspannen (erst  

rechts, dann links)

•  Beide Oberarme vor der Brust fest  
anbeugen (Bizeps), dann zur Ent- 
spannung die Arme gerade nach  
vorne strecken (Trizeps).

Gesicht und Schultern
• Stirn runzeln

• Augen zusammenkneifen

•  Kiefermuskeln (Zähne zusammen- 
beißen)

• Lippen aufeinanderdrücken

•  Kopf nach hinten in den Nacken legen

• Schultern hochziehen.

Körper
• Bauchmuskeln nach außen drücken

• Bauchmuskeln nach innen ziehen

•  Rücken: Schulterblätter nach hinten.

Beine
•  Oberschenkel und Gesäß anspannen

•  Für die unterschenkel Füße hochziehen

• Zehen nach unten rollen.

so	WeRden	die	muskelgRuppen	angespannt
©
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Training nach Edmund Jacobson
Der uS-Arzt und Psychologe Edmund 
Jacobson (1888–1983) entwickelte vor 
rund hundert Jahren diese Entspan-
nungsmethode, nachdem er eine ent-
scheidende Entdeckung gemacht hatte: 
Stress und innere unruhe hängen mit der 
Anspannung der Muskulatur zusammen. 
Mehr noch: Er konnte nachweisen, dass 
sich bestimmte seelische und körperli-
che Krankheiten bei jedem Menschen 
in muskulösen Verspannungen äußern. 
Sind Muskeln stressbedingt übermäßig 
angespannt, kann das zu dauerhaften 
gesundheitlichen Problemen an Be-
wegungsapparat oder Organen füh-
ren. Mögliche Folgen sind zum Beispiel 
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Ver-
dauungsprobleme oder Bluthochdruck. 
Psychischer Stress kann also den Körper 
schädigen.

Das bringen die Übungen
Durch das Entspannungstraining las-
sen sich belastende Alltagssituationen 
besser bewältigen. Die Übungen helfen 
außerdem dabei, die Lebensqualität zu 
erhöhen und die Gesundheit messbar 
zu stärken. So zeigte sich bei Patienten 
in Studien nach einiger Übungszeit ein 
Absinken der Herzfrequenz. Das Training 
wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislauf-
System aus, zudem kann damit ein über-
höhter Blutdruck abgebaut werden. 
Auch bei chronischen Schmerzen und 
vegetativen Beschwerden (zum Beispiel 
Reizdarm) lassen sich durch die Übungen 
positive Ergebnisse erzielen. 

So funktioniert es
Einzelne Muskelgruppen werden in einer 
bestimmten Reihenfolge für jeweils zehn 
Sekunden angespannt, danach lässt man 
locker, entspannt und spürt dem gelös-
ten Zustand rund 30 Sekunden nach. Der 
Wechsel zwischen Anspannung und Lo-
ckerung wird nach und nach an verschie-
denen Muskelgruppen, zum Beispiel an 
Händen, Armen, Nacken oder der Brust, 
wiederholt. Die Anspannung sollte deut-
lich spürbar sein, aber ohne übermäßige 
Anstrengung oder Verkrampfung. Die 
Konzentration wird dabei auf den Wech-
sel zwischen Anspannung und Entspan-
nung gerichtet und auf die Empfindun-
gen, die mit diesen unterschiedlichen 
Zuständen einhergehen. Anfänger brau-
chen für einen normalen Übungsdurch-
lauf rund 30 Minuten, Fortgeschrittene 

Autogenes Training und Meditation sind 
nicht für jeden die geeignete Entspan-
nungsmethode. Wer eher ein pragma-
tischer Typ ist und auf schnelle Erfolge 
setzt, für den ist vielleicht die Progres-
sive Muskelentspannung das Richtige: 
Denn bei dieser Methode arbeitet man 
vorrangig mit dem Körper anstatt mit 
dem Geist.

„Kursteilnehmerinnen und Kursteilneh-
mer schätzen die Methode wegen des 
pragmatischen und ‚handfesten‘ Charak-
ters“, erläutert auch Dr. Dietmar Ohm, 
Vorsitzender der Fachgruppe Entspan-
nungsverfahren im Berufsverband Deut-
scher Psychologen.

Fühlbare Besserung auf die Schnelle
Wer die Progressive Relaxation anwen-
det, braucht nicht viel Geduld: Erste 
Verbesserungen kann man meist schon 
nach oder während der Übungen spüren. 
„Das spricht vor allem Menschen an, die 
starke Schmerzen haben oder sehr ange-
spannt sind“, so Dr. Ohm. Die Übungen 
funktionieren nach einem einfachen Prin-
zip: Eine Muskelgruppe wird willentlich 
angespannt, die Spannung kurz gehal-
ten und dann ganz bewusst entspannt. 
Den Effekt, der dabei entsteht, kennt 
man zum Beispiel vom Tragen schwerer 
Einkaufstüten. Sobald man sie abstellt, 
entsteht in den Armen ein angenehmes, 
entlastendes Gefühl. 

GEsunDHEit

für einen verkürzten Durchlauf sieben 
bis zehn Minuten. Ziel des Verfahrens ist 
eine Senkung der Muskelspannung unter 
das normale Niveau aufgrund einer ver-
besserten Körperwahrnehmung. Mit der 
Zeit soll die Person lernen, muskuläre 
Entspannung herbeizuführen, wann im-
mer sie dies möchte.

Das ist noch wichtig
Schaffen Sie ein angenehmes, ruhiges 
umfeld. Dort können Sie die Übungen im 
Liegen, Sitzen und Stehen ausführen. Für 
Anfänger ist oft Liegen eine angenehme 
Ausgangsposition. Mit geschlossenen 
Augen lassen sich die Veränderungen 
im Körper am besten nachspüren. Für 
die meisten Patienten ist es sinnvoll, die 
Übungen zunächst unter Anleitung in 
einem Kurs zu erlernen. Wer dann regel-
mäßig übt (am besten jeden Tag), kann 
eine vorbeugende Wirkung erzielen und 
so Alltagsbelastungen entspannter be-
gegnen.

Unsere Kursdatenbank
Zertifizierte Kurse für Progressive 
Muskelentspannung finden Sie in 
unserer Kursdatenbank – auch in 
Ihrer Nähe. Von diesen qualitäts-
geprüften Kursen können Sie jedes 
Jahr zwei belegen und erhalten bei 
regelmäßiger Teilnahme 80 Pro- 
zent der erstattungsfähigen Kos- 
ten zurück – insgesamt jährlich bis 
zu 160 Euro. Mehr dazu unter  
www.bkkrwe.de/Gesundheitskurse

BKK rwe-LeisTUnG
Buchtipp
Dietmar Ohm:  
Stressfrei durch Progressive Relaxation. 
Mehr Gelassenheit durch Tiefenmus-
kelentspannung nach Jacobson.  
Mit Audio-CD. 
Trias Verlag, 102 Seiten,17,99 Euro
ISBN 978-3-432-10442-3
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Der Gesetzgeber hat 2013 erstmalig die Rechte und Pflichten 
von Patientinnen und Patienten im Patientenrechtegesetz zu-
sammenfassend geregelt. Ein wichtiger Teil dieses Gesetzes 
sind die sogenannten Informationsrechte.

Einige der wichtigsten unabhängigen Informationsquellen ha-
ben wir hier für Sie zusammengestellt. Mehr Informationen zu 
den Inhalten des Patientenrechtegesetzes finden Sie auf der 
Website des Bundesgesundheitsministeriums 
www.gesundheitsministerium.de, Stichwort Patientenrechte.

Patientenrechtegesetz

kennen	sie	ihRe		
infoRmationsRechte?
Wo ist ein gutes Krankenhaus für die geplante Operation?  
Warum muss ich diese Leistung selbst zahlen? Wo bekomme  
ich eine Zweitmeinung? Gute Entscheidungen verlangen gute  
Informationen. Nur wer informiert ist, kann sich als Patient  
im Gesundheitswesen orientieren, gezielt Gesundheitsleis- 
tungen in Anspruch nehmen, sich verantwortlich an Behand- 
lungsentscheidungen beteiligen oder diese selbst treffen.

Die gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, ihre 
Versicherten zu informieren. So hält die BKK RWE für ihre 
Kunden umfangreiche Angebote bereit: persönliche Be-
ratung, Telefonhotlines zu Gesundheit und Arzneimitteln, 
Online-Angebote, Zweitmeinungsverfahren und diverse 
Online-Coaches zu Stress, Schlaf, Gewichtsreduktion,  
Pflege Angehöriger, Gesundheitskurse und so weiter. 
www.bkkrwe.de

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben ebenfalls 
einen gesetzlichen Auftrag zur Beratung der Versicherten. 
Auf ihren Internetseiten bieten sie umfangreiche Infor-
mationen zu Ihren Rechten als Patient sowie zu aktuellen 
Gesundheitsthemen. www.kbv.de

Die unabhängige Patientenberatung (uPD) berät kosten-
los und anonym vor Ort, am Beratungstelefon oder online 
zu gesundheitlichen und gesundheits- sowie sozialrecht-
lichen Themen. Neben der Beratung auf Deutsch wird die 
Beratung auch in türkischer, russischer und arabischer 
Sprache angeboten. www.patientenberatung.de; Bera-
tung auf Deutsch: 0800 / 01177-22.

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) wurde 2004 als Stiftung ins Leben 
gerufen und hat den gesetzlichen Auftrag, allgemein ver- 
ständliche medizinische Gesundheitsinformationen zur 
Verfügung zu stellen. www.gesundheitsinformation.de

Informationen zu medizinischen Leistungen, die in der 
Arztpraxis selbst bezahlt werden müssen, sogenannte 
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL), sind im IGeL-
Monitor zu finden. Der IGeL-Monitor bewertet Nutzen und 
Schaden der IGeL, damit eine fundierte Entscheidung 
möglich ist. www.igel-monitor.de

Informationen und Beratung rund um das Thema Krebs 
bietet der Krebsinformationsdienst (KID). Neben einem 
umfangreichen Online-Informationsangebot besteht  
die Möglichkeit zur kostenfreien telefonischen Beratung 
unter 0800 / 420 30 40 und zur Beratung per E-Mail. www.
krebsinformationsdienst.de
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Sie möchten eine geeignete Klinik finden? Ein Projekt 
der Bertelsmann Stiftung sowie der Dachverbände der 
größten Patienten- und Verbraucherorganisationen ist die 
„Weisse Liste“, die Sie bei der Suche nach einem geeigne-
ten Krankenhaus, ärztin/Arzt oder Pflegeheim unterstützt. 
www.weisse-liste.de. Auch der Arzt-und Klinikfinder der 
BKK RWE hilft Ihnen dabei. www.bkkrwe.de, Suchwort 
„Klinikfinder“ oder „Pflegefinder“.

Wenn Sie wissen möchten, ob Ihre Versandapotheke die 
behördliche Erlaubnis zum Versand apotheken- und ver-
schreibungspflichtiger Medikamente hat, können Sie dies 
anhand eines speziellen Sicherheitslogos erkennen. Mehr 
dazu auf www.dimdi.de

Sie möchten nachvollziehen, welche Leistungen in der 
Praxis oder im Krankenhaus erbracht und abgerechnet 
wurden? Wenn Sie Ihre Patientenquittung im Anschluss an 
eine Behandlung vom Arzt oder Krankenhaus verlangen, 
erhalten Sie diese auf Nachfrage bis zu zwei Wochen nach 
Ihrer Behandlung, kostenlos. unser Service: Die elektroni-
sche Patientenquittung ePQ bietet ganz vertraulich Infor-
mationen über die von Ihnen in den letzten 18 Monaten 
in Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten. 
Ganz einfach online registrieren, nur Sie haben Zugang: 
www.bkkrwe.de, Stichwort Patientenquittung.

Die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anre-
gung und unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) 
bietet Informationen über Möglichkeiten der Selbsthilfe 
für Betroffene und Angehörige: Aufklärungsbroschüren, 
Arbeitshilfen, Adressdatenbanken zu Selbsthilfeorganisa-
tionen. www.nakos.de, Telefon: 030 / 31 01 89 60.

Informationen über seltene Erkrankungen, Medikamente 
und Experten sowie Beratung bieten die folgenden Or-
ganisationen an: www.namse.de, www.achse-online,de, 
www.orpha.net

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA 
ist auf Präventions- und Aufklärungsarbeit ausgerichtet. 
Das Themenspektrum an Informationen reicht von Sucht-
vorbeugung über Verhütung bis zu Frauen-/Männerge-
sundheit. www.bzga.de
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wenn der frühling vor der tür steht und sich die sonne endlich wieder  
öfter zeigt, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, aufs fahrrad zu  
steigen. Denn das radeln beugt Herz-Kreislauf-und rückenproblemen  
vor, verbessert Kraft und Ausdauer – und bringt jede Menge gute Laune.

spOrt & frEiZEit

RunteR	vom	sofa	–		
Rauf	aufs	Rad

Mit dem Fahrrad zum Büro, zum Einkau-
fen oder am Wochenende eine schöne 
Tour unternehmen: Es gibt viele Möglich-
keiten, seinen Drahtesel zum Einsatz zu 
bringen – gerade auch für kurze Strecken. 
Je öfter das Rad im Alltag eingesetzt 
wird, umso besser – und das gilt auch für 
ältere Menschen. Denn kaum eine ande-
re Sportart ist so ideal auch für Senioren 
geeignet. Ohne großen (Zeit-)Aufwand 
kommt man damit in Bewegung, wird im 

um 46 Prozent …

… geringer ist das Risiko von 

Fahrradpendlern, eine Herzkrank-

heit zu erleiden – im Vergleich zu 

Autofahrern.

Handumdrehen richtig fit und tut seinem 
Körper viel Gutes. 

Herz-Kreislauf- und Gelenk- 
erkrankungen vorbeugen
Wer nur drei- bis viermal pro Woche 30 
Minuten in die Pedale tritt, verringert 
das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen einschließlich Herzinfarkt bis zu 50 
Prozent. Außerdem bringt regelmäßiges 
Radfahren den Blutkreislauf in Schwung 

und erhöht das Schlagvolumen des Her-
zens. Durch Cholesterinabbau sinkt das 
Risiko für Arteriosklerose (Arterienverkal-
kung), und die Adern werden wieder fle-
xibler. Gelenke und Muskeln des ganzen 
Körpers werden im Gegensatz zu vielen 
anderen Sportarten schonend aufge-
baut. Mehr als 60 Prozent des eigenen 
Körpergewichts trägt der Sattel. Daher 
eignet sich das Fahrradfahren gerade 
auch für übergewichtige Menschen. 

Fit & gesund werden ©
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bkk	RWe-leistung

Gesund Sport treiben mit dem  
Sportpaket Ihrer BKK RWE
Wer fit und aktiv bleibt, hat gute 
Chancen auf ein langes und 
gesundes Leben. Jeder BKK RWE-
Versicherte, der Sport treibt oder 
mehr Bewegung – zum Beispiel 
durch Radfahren – in seinen Alltag 
einbauen möchte, kann sich 
von einem Sportmediziner der 
Deutschen Gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention (dem 
Deutschen Sportärztebund, DGSP) 
auf Herz und Nieren untersuchen 
lassen. Alle Informationen (auch 
zur Kostenerstattung) finden Sie 
unter  
www.bkkrwe.de/Sportpaket oder  
bei unserem Serviceteam kosten-
frei unter 0800 / 80 100 40.

Kondition fördern und  
Kalorien verbrennen
Durch alltägliches Fahrradfahren kann 
man seine Kondition verbessern, Mus-
keln aufbauen und Kalorien verbrennen. 
Bereits Einsteiger verbrauchen beim Rad-
fahren rund 300 Kilokalorien pro Stunde, 
Trainierte bis zum Dreifachen. Lange 
lockere Radfahrten (über 60 Minuten) 
tragen besonders zum Fettabbau bei, 
während kurze oder intensive Einheiten 
stärker den Körper trainieren. 

Tipp: Legen Sie einen leichteren, niedri-
geren Gang ein. Er ist effektiver für die 
Fitness und zugleich gelenkfreundlicher 
als ein höherer. Wer bereits unter körper-
lichen Einschränkungen leidet, für den 
ist vielleicht ein Elektrofahrrad eine Al-
ternative – gesund ist das allerdings nur, 
wenn auch mal selbst getreten wird.

Radeln im Alltag
Wichtige Voraussetzung für gesundes 
Radfahren ist die richtige Sitzposition 
und ein auf Ihre Körpergröße abge-
stimmtes Fahrrad. Der Lenker sollte in 
Höhe und Neigung so eingestellt sein, 
dass die Arme nicht ganz ausgestreckt 
sind und der Oberkörper leicht nach 
vorne geneigt ist. Der Sattel hat die op-
timale Höhe, wenn die Ferse bei durch-
gestrecktem Knie gerade auf dem Pedal 
steht und beide Fußspitzen den Boden 
berühren. 

Der Sattel sollte annähernd waagerecht 
stehen und so ausgewählt werden, dass 
das Körpergewicht auf den beiden Sitz-
beinhöckern und nicht auf dem Schritt 
lagert. Ein luftgefederter Sattel schützt 
zusätzlich vor Stößen.

um beschwerdefrei zu fahren, benötigen 
Sie außerdem die richtige Rahmenhöhe: 
Sie beträgt zwei Drittel der Schritthöhe 
(Strecke von der Ferse bis zum Schritt). 
Mit einer Schritthöhe von 82 cm wäre 
also ein Fahrrad mit 54 cm Rahmenhöhe 
ideal.

Fahrradfahren als Hobby  
oder Training
Radfahren zählt zu den gesündesten Frei-
zeitsportarten. Beginnen Sie locker und 
steigern Sie zunächst mit jeder Fahrt die 
Entfernung, dann erst das Tempo. Treten 
Sie mit dem Vorderfuß (Fußballen) und 
fahren Sie sich bei Radtouren die ers-
ten zehn Minuten erst einmal locker ein, 
bevor Sie richtig loslegen. Schwitzen ist 
dann erwünscht! 

Mit einer Pulsuhr können Sie sich vor 
Überlastung schützen: Der ideale Trai-
ningspuls für sportliches Fahren beträgt 
bei Jüngeren etwa 150, im mittleren Al-
ter 140 und bei älteren 130. Wenn Sie 
schon länger keinen Sport getrieben ha-
ben, lassen Sie sich vorab von einem Arzt 
durchchecken (siehe Kasten).

•  Jährlich ereignen sich viele Tausend 
Fahrradunfälle – Hunderte davon 
tödlich, meist durch Kopfverletzun-
gen. Tragen Sie daher immer einen 
TÜV-geprüften Fahrradhelm. Er 
muss Stirn, Schläfen und Hinterkopf 
bedecken, darf aber Sicht und Gehör 
nicht beeinträchtigen.  

•  Eine klare oder leicht getönte Fahr-
radbrille schützt Sie vor uV-Strah-
lung und Wind. 

•  Radfahrer werden oft übersehen: 
Seien Sie deshalb auf plötzlich 
aufgehende Autotüren und auftau-
chende Fußgänger gefasst sowie auf 

Fahrzeuge, die Ihnen die Vorfahrt 
nehmen. 

•  Kinder bis acht Jahre müssen auf 
dem Rad- beziehungsweise Gehweg 
fahren und sollten vor dem umstieg 
auf die Straße eine Fahrradprüfung 
ablegen. 

•  Prüfen Sie Ihr Fahrrad (besonders 
Licht und Bremse) auf Sicherheit, 
um sich und andere nicht zu gefähr-
den.  
Infos zum richtigen Fahrrad-Check 
mit Videoanleitungen gibt der 
Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
e. V. unter www.adfc.de

sicheRheit	geht	voR
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Richtige Ernährung nicht vergessen
Starten Sie eine Radtour nicht mit ganz 
leerem oder vollem Magen. Als kleine 
Mahlzeiten davor sind etwa Müsli, Bana-
nen und äpfel oder leichte Gerichte mit 
Nudeln, Reis oder Kartoffeln geeignet. 
Auch ausreichend Leitungswasser ge-
hört ins Gepäck, bei längeren Strecken 
auch Bananen oder getrocknete Früchte.
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geWüRzguRken	&	co.
Schwangere essen saure Gurken mit Ket-
chup, haben ständig Heißhunger und 
sollten für zwei essen. Diese und andere 
Vorurteile werden Sie in der Schwanger-
schaft öfter hören. Was dran ist an den 
schlauen Ratschlägen, lesen Sie hier.

„Schwangere müssen für zwei essen.“
Quatsch, obwohl noch ein Viertel der 
Deutschen an diese „Weisheit“ glaubt. 
Schwangere brauchen nur etwa 180–250 
Kalorien mehr pro Tag als vorher. Das 
entspricht gerade einmal einem dünn 
belegten Käsebrot. Was Sie hingegen 
mehr brauchen, sind Mineralstoffe und 
Vitamine, die sich das Kind für seine Ent-
wicklung „abzapft“. Hier gilt also wie so 
oft: Qualität statt Quantität.

„Schwangere essen gerne  
Gewürzgurken und Sahnekuchen  
mit Sauerkraut.“
Das stimmt nur teilweise. Richtig ist, 
dass Schwangere gerne zu ungewöhn-
lichen Lebensmittelkombinationen grei-
fen. Wissenschaftler vermuten dahinter 
die Hormonumstellung, die auch den 
Geschmack beeinflusst. Ebenfalls wegen 
der Hormonumstellung empfinden vie-
le Schwangere gelegentlich tatsächlich 
Heißhunger oder haben Phasen der Ap-
petitlosigkeit und Übelkeit. Eine Studie 
hat jedoch ergeben, dass Schwangere 
genauso oft und gerne Gewürzgurken 
essen wie nicht schwangere Frauen.

„Ein Gläschen Alkohol schadet nicht.“
Ein fataler Irrtum. Experten raten ein-
dringlich, auf Alkohol und Nikotin wäh-
rend der Schwangerschaft komplett zu 
verzichten, ohne Ausnahme. Aber: Bis 14 
Tage nach der Befruchtung gilt bei Alko-
hol das „Alles-oder-nichts-Prinzip“. Wenn 
Sie in dieser Phase also einen Vollrausch 
hatten, bricht der Körper die Schwanger-
schaft entweder direkt ab, oder Ihr Kind 
nimmt keinen dauerhaften Schaden. 
Später gilt das allerdings nicht mehr, und 
alles, was Sie zu sich nehmen, wirkt sich 
auf Ihr Kind aus. Auch Koffein sollte nur 
in Maßen konsumiert werden. Zwei Tas-
sen pro Tag sind aber okay.

Gesunder Menschenverstand
Was in der Schwangerschaft gesund ist,  
weicht gar nicht so sehr davon ab, was 
auch ohne Baby im Bauch gut für Sie ist. 
Fettige Pommes, Geschmacksverstärker-
Pizza aus der Tiefkühltruhe, Alkohol 
und schadstoffbelastete Lebensmittel 
sind auch unter „normalen umständen“ 
nicht sonderlich gesundheitsfördernd. 
Andererseits sind Gemüse, Obst sowie 
Vollkorn- und Milchprodukte auch für 
Schwangere die wichtigsten Bestandtei-
le einer ausgewogenen Ernährung. Der 
unterschied ist lediglich, dass Sie sich 
ungesunde Lebensmittel viel stärker auf 
die empfindliche Entwicklung Ihres un-
geborenen auswirken als auf Ihren aus-
gewachsenen, stabilen Organismus.

FamiliePlus: Perfekte Vorsorge 
für die ganze Familie
Mit dem BKK RWE-Vorsorgemana-
ger FamiliePlus erhalten Sie und 
Ihre Familie alle gesundheitsrele-
vanten Informationen aus einer 
Hand: Vorsorge, Beratung, Tipps 
und Infos – immer zum richtigen 
Zeitpunkt – auch in der Schwan-
gerschaft.

Mit FamiliePlus begleiten wir Sie 
auf Ihrem Lebensweg: vom ersten 
ultraschall in der Schwanger-
schaft bis ins hohe Alter. Dank 
der Vorsorge-Erinnerungsfunktion 
haben Sie alle wichtigen Gesund-
heitstermine im Blick. 

Weitere Infos unter  
www.bkkrwe.de/FamiliePlus

WiR	sind	füR	sie	da

Grundsätzlich gilt: Im Zweifelsfall fragen 
Sie Ihren Arzt oder eine Hebamme. Sie 
wissen genau, was Sie und Ihr ungebore-
nes brauchen und welche Nährstoffe Sie 
zusätzlich einnehmen sollten. 

Ernährungsmythen in der Schwangerschaft
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INTERSPORT-Gutscheine können Sie  
in allen INTERSPORT-Fach geschäften einlösen. 

 
Senden Sie bis 15.05.2018 (Einsendeschluss) die Lösung des Sudokus 
und Ihre Anschrift per Postkarte an: FKM VERLAG GMBH, BKK RWE, 
Postfach 24 49, 76012 Karlsruhe oder per E-Mail an: aktuell@fkm-
verlag.com. Die Preise stiftet die FKM VERLAG GMBH. Mitmachen lohnt 
sich! Viel Glück!

Teilnehmen können nur Versicherte der BKK RWE. Mitarbeiter/innen 
der BKK RWE und der FKM VERLAG GMBH sowie deren Angehörige dür-
fen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein umtausch 
der Gewinne ist nicht möglich. Alle Gewinner/innen werden durch 
Losverfahren der BKK ermittelt, innerhalb von 14 Tagen nach Einsen-
deschluss schriftlich benachrichtigt und in der nächsten Ausgabe des 
Kundenmagazins namentlich erwähnt. Ihre Daten werden ausschließ-
lich für dieses Gewinnspiel genutzt und unmittelbar nach der Gewinn-
auslosung vernichtet.

Lösung aus aktuell 4/2017: 6886. Je ein Paar Trekkingstöcke haben 
gewonnen: Dieter Hansmann aus Elchingen, Anita Klesper aus Wer-
melskirchen, Petra Stadler aus Remseck und Jesus Tena Sanchez aus 
Chieming.

Gewinnen sie einen von vier  
inTersPOrT-Gutscheinen

attraktive Preise – exklusiv 
für Versicherte der BKK rwe

LÖSuNG
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fehLersUche

Im rechten Bild sind 10 Fehler versteckt. Viel Spaß beim Suchen und Finden.
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DIE ERSTE FRAGE SOLLTE LAUTEN –
GIBT ES EINE ZWEITMEINUNG?
Rund ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland 
ist von Rückenschmerzen betroffen. Und weil Ihre Wirbelsäule 
eine zweite Chance verdient, bieten wir Ihnen einen besonderen 
Service an: Unsere Versicherten, bei denen in der nächsten Zeit 
ein operativer Eingriff an der Wirbelsäule geplant ist, können 
bei ausgesuchten Spezialisten eine zweite Meinung einholen.

Unsere Servicenummer: 
0800 / 80 100 40 (kostenfrei)
www.bkkrwe.de
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