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Liebes BKK-Mitglied,  
liebe Leserin, lieber Leser,
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durch die Corona-Pandemie ist die Gesundheits-

politik zu einem der wichtigsten Themen auf-

gestiegen. Dies begleitet uns nun schon über ein 

Jahr. Digitalisierung ist in aller Munde, beispielhaft 

gehören aktuelle, schnelle und professionelle 

Anbindungen an Termin-Servicestellen, Informa-

tionen zu Masken, zu Impfungen und Schnelltests, 

zur ärztlichen und Notfall-Versorgung sowie der 

Datenschutz und vieles mehr ebenfalls hier dazu. 

Die Hausaufgaben der Bundes- und Landespolitik, 

insbesondere im Gesundheitswesen, so ist der Ein-

druck, stehen geradewegs in Kinderschuhen. Nicht 

alles funktioniert reibungslos.

Finanzielle Eingriffe in das Vermögen gesetz-

licher Krankenkassen sowie, Finanzmittelabflüsse 

der Rücklagen aus dem Gesundheitsfonds durch 

gesetzliche Bestimmungen belasten das Gesamt-

gefüge der Sozialversicherung ungemein, dies um 

die Sozialgarantie zu gewährleisten. Spannend 

wird die künftige Entwicklung.

Wir verfolgen mit hohem Interesse, ob es der 

Politik im Superwahljahres-Endspurt gelingt, unter 

anderem die längst und mehrfach angekündigte 

Pflegereform zu verwirklichen. Die Belastung für 

pflegende Angehörige ist insbesondere in der Pan-

demie stark gestiegen. Auf den Seiten 14 und 15 

erfahren Sie, warum wir die Selbstfürsorge durch 

Achtsamkeit mit unserem Online-Pflegekurs 

stärken möchten.

Im Strudel der Informationsflut kann man schnell 

den Überblick verlieren. Dabei hat unser Gehirn 

Strategien entwickelt, um den vorhandenen 

Speicherplatz effektiv zu nutzen. Auf den Seiten 8 

und 9 lesen Sie, wie wir kontrollieren können, was 

langfristig im Gedächtnis bleibt.

Mehr Home-Office, Kontaktbeschränkungen, es 

gibt viele Gründe, warum der ein oder andere das 

Gefühl hat, überflüssige Pfunde dazugewonnen zu 

haben. Unsere Tipps, wie man diese Pfunde 

wieder loswird, lesen Sie auf den Seiten 6 und 7. 

Der Sommerurlaub 2021 wird von vielen herbei-

gesehnt und fällt womöglich doch ganz anders 

aus. Wir wünschen Ihnen die Möglichkeit, kräfte-

weckende Auszeiten zu finden. Dafür haben wir 

Ihnen auf den Seiten 4 und 5 einige Vorschläge 

zusammengefasst.

Ich wünsche Ihnen die nötige Ruhe, viel Spaß und 

viele neue, interessante Erkenntnisse beim Lesen 

unseres Magazins.

Ihr

Michael Braun

Vorstand

EDITORIAL



Ob die Therapie erfolgreich wird, hängt davon ab, wie oft 

und intensiv ihr Kind zu Hause übt. Die Erfahrung zeigt, dass 

herkömmliche Übungsaufgaben und -blätter die Kinder bei 

ihrer Sprachtherapie wenig motivierend unterstützen; die 

Sprechübung kann so schnell zum zusätzlichen Stressfaktor 

im Elternhaus werden.

Sprachübungen können auch Spaß machen

Ergänzend zur regulären logopädischen Behandlung bietet 

die Artikulations-App auf die therapeutischen Bedürfnisse 

Ihres Kindes abgestimmte Spiel-Moduleinheiten an: 

Da müssen von der Hauptfigur Lino beispielsweise in einer 

Bibliothek Bilder gefunden und sortiert werden, die be-

stimmte Ziellaute enthalten. Oder es sollen Laute gespro-

chen werden, die der virtuelle Papagei Kiki nachplappert. 

Die Kinder können aber auch ihre Bibliothek durch selbst 

holografierte Alltagsgegenstände erweitern und vieles 

mehr. Je fleißiger geübt wird, umso mehr Möglichkeiten 

gibt es, um die Hauptfigur Lino einzigartig zu machen.

Aber auch der Sprachtherapeut kann die Artikulations-

App an den Bedürfnissen Ihres Kindes anpassen. 

Je nach Therapiephase können eines oder mehrere 

von fünf Spielmodulen aktiviert werden. Das Laut-

inventar bietet 800 kindgerechte Wörter aus dem 

Deutschen, aus denen ausgewählt werden kann. 

Ob die elternunabhängigen Übungen mit der Artiku-

lations-App erfolgreich waren? Das kann sich Ihr Kind 

gemeinsam mit dem Therapeuten anhören und 

bewerten.

Wenn bei Ihrem Kind im Alter zwischen drei und sie-

ben Jahren eine Artikulationsstörung von einem Arzt 

oder einer Ärztin diagnostiziert wurde und Ihr Kind 

sich in logopädischer Behandlung befindet, kann der 

therapeutisch bestätigte Antrag bei uns eingereicht 

werden. Wir können im Anschluss die Vorausset-

zungen prüfen und die Kosten für die neolexon-App 

übernehmen. Sie erhalten von uns im Anschluss 

eine schriftliche Bestätigung mit einem Gutschein-

Code, mit dem die App kostenfrei heruntergeladen 

werden kann. Außerdem gibt es weitere Infos zur 

Registrierung. Die für Smartphone und Tablet 

optimierte App ist im App- oder im GooglePlay- 

Store erhältlich. 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website 

www.bkk-rrw.de sowie unter www.neolexon.de.

Unsere 
BKK STARKEN KIDS 
profitieren

Mit der neolexon-App werden 
Kinder mit Artikulations-
störungen unterstützt.

Wenn der König zum Tönig, die Soße zur Schoose 
wird oder anderweitig Sprechstörungen ihres 
Kindes offensichtlich werden, ist therapeutischer 
Rat gefragt. Artikulationsstörungen, wie Lispeln 
oder eine nicht altersgemäße Verwendung des 
Lautsystems, sind vergleichsweise häufig, aber 
lassen sich gut mit sprachtherapeutischer oder 
logopädischer Unterstützung behandeln.
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Kostenlose Darmkrebs-Früherkennung 
bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser
Im März 2021 haben Sie Informationen zur kostenlosen Darmkrebs-
Früherkennung zu Hause erhalten. Wie wichtig die Vorsorge tatsäch-
lich ist, zeigt die Statistik von Care Diagnostica, die die Auswertung 
der Testsets vornimmt.

Aktionsbeginn 10.02.2021

Erste Anforderung 22.02.2021

Letzte Anforderung 05.05.2021

Letzter Rücklauf 07.05.2021

Stand 09.05.2021

 absolut in Prozent

Anzahl der Versicherten 3.183 100,0 

davon Anforderungen gesamt 300 9,4

Rücklauf gesamt 186 62,0 der Anforderungen

Rücklauf männlich 93  des Rücklaufs

Rücklauf weiblich 93  des Rücklaufs

Besucher der Webseite 704   

negativ 176 94,6 des Rücklaufs

positiv 10 5,4 des Rücklaufs

Fordern Sie Ihr eigenes Testset an über

www.praevention.care/bkkrrw

Gerneübernehmen wir die Bestellung

für Sie und Ihre Familienangehörigen.
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6   

Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Wirtschaftlich. Psychisch. Aber auch ganz sichtbar auf vielen 
Hüften. Die tiefergehenden Ursachen der Gewichtszunahme sind vielfältig. Von mangelnder Motiva-
tion zur Bewegung aufgrund eingeschränkter Sozialkontakte über neue Essgewohnheiten im Home-
Office (Stichwort: Arbeiten am Esstisch mit Blick auf den Kühlschrank) bis hin zu eingeschränkten 
Sportmöglichkeiten reicht die Bandbreite. Mehrere Kilogramm Gewichtszunahme sind dabei mehr die 
Regel als die Ausnahme.
 
Ironischerweise liegt in den neuen Gewohnheiten aber auch eine große Chance, den Kilos den Kampf anzusagen. Denn: 

An der frischen Luft zu sein, wird mehr geschätzt als je zuvor, Spazierengehen und Wandern erfährt einen regelrechten Boom. 

Auch die Bereitschaft, Zeit in die eigenen Kochkompetenzen zu investieren sowie neue Sportarten auszuprobieren ist seit 

März 2020 gestiegen – schließlich bedeuten Home-Office und/oder eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten auch mehr Zeit für 

andere neue Dinge.

Bye-bye
Corona-Kilos
Die BKK-Mitarbeiterinnen Tomke Steffeck (links) und Marina Budzinzki 
steigern ihre Kondition und bekommen den Kopf frei bei der wöchent-
lichen Walking-Runde nach der Arbeit.
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  Bewegung, Bewegung, Bewegung

Wer Energie – und damit Fett – verbrennen will, muss die Muskeln fordern. Das 

geht auch ganz ohne Fitness-Studio in den eigenen vier Wänden. Ideale Cardio-

Trainings lassen sich auf dem Laufband, dem Hometrainer oder mit Seilhüpfen 

absolvieren. Kraft- und Muskelzuwachs plus dem begehrten After burner-Effekt 

(sprich: Fettverbrennung auch nach dem Workout) befeuern Übungen mit dem 

eigenen Körpergewicht wie Planks, Burpees, Liegestützen oder Übungen mit dem 

Thera-Band. Spazier gänge sind ebenfalls potenzielle  Kalorien-Killer. Nehmen Sie 

doch einfach einmal die steilere Strecke, beschleunigen Sie zwischendurch kurz-

zeitig das Tempo und steigern Sie von Woche zu Woche die Dauer. Das fördert 

auch das Wohlbefinden und dehnt die vom Sitzen  verspannte Muskulatur. 

 Besser-Esser

Es ist so simpel wie logisch: Wer abnehmen will, 

muss weniger Kalorien zu sich nehmen als der Körper 

verbrennt. Doch Achtung: Die Art der Ernährung soll-

te dabei nicht außer Acht gelassen werden. Obst und 

Gemüse, Vollkorn- Produkte, Saftschorlen, Tees und 

Wasser sind bei gleicher Gesamtkalorienzahl in aller 

Regel besser für den Körper und das Immunsystem 

als Softdrinks, rotes Fleisch und industriell verarbeitete 

Nahrung. Achten Sie zudem darauf, nicht willkürlich 

zu essen, sondern – wenn möglich – eine Routine 

in Ihr Essverhalten zu bringen. Beispiel: Frühstück – 

Mittagessen – Kaffeepause/Snack – Abendessen. So 

kommen Sie nicht in Versuchung, immer wieder zum 

Kühlschrank oder in die Kaffeeküche zu gehen und 

ungewollt viel Nahrung zu sich zu nehmen. 

  Ehrlich währt am längsten 

Sie haben sich vorgenommen, die Pfunde schmel-

zen zu lassen? Super. Damit aus dem Vorsatz 

auch ein Erfolg wird, ist es wichtig, dass Sie sich 

selbst motivieren und Erfolge sehen können. Das 

braucht ein wenig Geduld, denn erzwingen lässt 

sich nichts. Deshalb gehen Sie Schritt für Schritt 

vor. Von heute auf Morgen komplett auf Süßes zu 

verzichten oder einen Halbmarathon laufen zu 

wollen, resultiert im Zweifel nur in Essattacken und 

Frust. Fangen Sie stattdessen umgekehrt an: 

Nur noch jeden zweiten Tag naschen. Dreimal 

die Woche für 30 bis 45 Minuten die Laufschuhe 

schnüren. Oder für jeden Schluck Orangensaft 

20 Sit-ups einlegen. Dann steigern Sie sich all-

mählich in Richtung Ihrer Wunschziele. Und die 

Corona  -Kilos sind bald Vergangenheit.  

Tipp:

Stellen Sie sich einen 

Alarm am Handy oder 

am Computer – dann 

wird der Sport zum 

fixen Termin und nicht 

mit Ausreden auf die 

lange Bank geschoben.

Tipp:
Wenn Sie Ihre Muskeln trainieren – ob 
durch Hanteln, Radfahren oder Cross-
trainer – verbrennen Sie auch im Ruhe-zustand Kalorien. Das ist auch der 
Grund, warum Männer mehr Kalorien 
zu sich nehmen können als Frauen, ehe sie Kilos ansetzen: Das Hormon Testos-teron fördert den Muskelaufbau – und 
davon besitzt Mann in der Regel mehr 
als Frau. Unfair, aber wahr.

Tipp:

Halten Sie Ihre verzehrten Speisen und 

Getränke schriftlich fest. So sehen Sie 

am Ende des Tages, wie viel Sie nicht nur 

gefühlt, sondern tatsächlich zu sich ge-

nommen haben – und lügen sich ernäh-

rungstechnisch selbst nichts vor.

Von der Theorie in die Praxis 
Lassen Sie die Pfunde purzeln 

Disziplin und Regelmäßigkeit heißen die Zauberformeln. Integrieren Sie 
diese Tipps in Ihren Alltag und Sie werden rasch Resultate sehen! 

„ … und „action!“
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„Muskelaufbau“ im Gehirn

Bedeutet im Klartext:

Wie unser Gehirn Platz

für Lerninhalte schafft

Ist das 
Wissen  
oder kann  
das weg?

Unser Gehirn. Es ist Wunderwerk und Motor,  
Datenspeicher und Schaltzentrale. Und: Es 
muss sich ständig updaten und neue Infor-
mationen verarbeiten, damit wir dazulernen, 
uns an das Gelernte erinnern und auf wichtige 
Aufgabe fokussieren können. Nur: Selbst der 
größte Speicher ist doch irgendwann einmal 
voll. Wie also schafft es unser Gehirn eigent-
lich, dass wir aufnahme fähig bleiben? 

Zunächst einmal: Unsere grauen Zellen müssen tatsäch-

lich Platz für Neues generieren, indem sie veraltetes Wis-

sen abbauen. Um das „Wie“ nachvollziehen zu können, 

muss man verstehen, wie unser Gehirn grundlegend Wis-

sen anhäuft: Sobald wir etwas dazulernen, bildet es soge-

nannte neuronale Schaltkreise. Diese können wir uns wie 

Drähte zwischen verschiedenen Zellen vorstellen, über die 

Informationen transportiert werden. Anfangs sind sie aller-

dings noch ziemlich dünn. Um sie fester und stabiler wer-

den zu lassen, müssen wir diese Lerneffekte verstärken.

Wir müssen wiederholen, üben, trainieren 
– wieder und wieder. Und wieder.

Denn genau wie bei entsprechendem Training unsere Mus-

keln wachsen, werden auch die neuronalen Verbindungen 

größer und stärker. Dies gilt für jegliche Art von Fertigkeit: 

Ob der Schwung beim Golf, der Schlag beim Boxen, die Vo-

kabeln der neuen Sprache oder das Zupfen der Saiten beim 

Spielen eines Musikinstruments: Je häufiger wir unser Gehirn 

damit vertraut machen, desto kräftiger die neuronalen Strän-

ge, unser körpereigenes Äquivalent zu Schaltkreisen. Diese 

leiten unter anderem Hormone und Signale zwischen den 

Nervenzellen hin und her. Einige spezielle Zellen im Nerven-

gewebe, die sogenannten Gliazellen, helfen unter anderem 

dabei, Informationen zu verarbeiten und zu speichern. Sie 

machen etwa die Hälfte der Zellen im Gehirn aus. 

8
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Die Kraft der Gedanken
Was wir daraus ebenfalls lernen kön-
nen, ist: Die Dinge, mit denen wir uns 
intensiv beschäftigen, bleiben haften. 

Wir werden besser, schneller, erfahrener 

darin. Deshalb lohnt es sich auch, sich Zeit 

für Selbstreflexion zu nehmen: Welche 

Synapsen wollen wir besonders verknüpfen? 

Wo soll unser Gehirn uns helfen, Fortschritte 

zu machen? Wo wir wirklich weiterkommen, 

liegt durch Wiederholung und Fokussierung 

also ein Stück weit in unserer Hand – und vor 

allem in unserem Hirn.

Platz für Neues schaffen
Zugleich sorgen die sogenannten Mikroglia-Zellen dafür, 

dass dieser Speicherplatz vorhanden ist. Denn sie stär-

ken gut trainierte Schaltkreise – bauen aber auch über-

flüssige ab und entfernen Zellreste und Abfallstoffe. 

Stellt sich die Frage: 
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Woher weiß die gehirneigene  
„Müllabfuhr“, welche Verbindungen 

bleiben und welche entfernt werden sollen? 

Die Mikroglia-Zellen erhalten wohl mittels Eiweiße einen Hinweis auf 

Verbindungen, die wenig genutzt werden. Entdecken sie solche un-

benutzten Drähte, werden diese kurzerhand abgetragen oder durch-

geschnitten – wir „vergessen“ das entsprechende Wissen, wenn wir 

es nicht ab und zu auffrischen und die Verbindung trainieren. Das ist 

einerseits schade, andererseits unumgänglich, um Platz für Neues zu 

schaffen, das im Hier und Jetzt wichtiger ist.

Können wir unsere 
Speicher kapazität denn erweitern?  

Wie es scheint, ja! 

Auch hier funktioniert das ganz ähnlich wie beim Sport: 

Nach einem Marathon kann man keine fixen Sprints 

mehr hinlegen, nach einem Power-Workout keine gro-

ßen Gewichte stemmen. Genauso können wir nach 

langer oder intensiver konzentrierter Arbeit nur noch 

schwerlich neue Infos verknüpfen und Verbindungen 

anlegen. Sind wir hingegen erfrischt, fit und ausgeruht, 

ist auch das Gehirn aufnahmefähig. Und wie kommen 

wir zu diesem Zustand? Genau – durch Erholung, 

primär Schlaf. Denn im Schlaf verrichten die Mikro-

glia-Zellen einen Großteil ihrer Arbeit. Über die Hälfte 

der Gehirnzellen werden dabei in einer Nacht neu ge-

ordnet. Nicht umsonst heißt es, dass wir Gelerntes im 

Schlaf vertiefen und ihm Gelegenheit geben, sich im 

Hirn zu verfestigen. Es muss aber nicht unbedingt eine 

gesamte Nachtruhe sein: Auch autogenes Training, ein 

Powernap oder eine entspannte Meditation können 

helfen, dass die „Müllabfuhr“ im Hirn aktiv wird. 

Geht da noch mehr?
Spannend ist die Frage: 
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Urlaub zu Hause
Tipps für Singles, Pärchen und Familien

Haben Sie Ihren Sommerurlaub 2020 zwangsweise in Balkonien verbracht  
und sind dabei auf den Geschmack gekommen? Oder sind Ihnen Reisen in 
2021 noch zu unsicher? Wir haben Tipps für einen unvergesslichen Urlaub 
zu Hause zusammengetragen – sowohl für Erwachsene wie auch für Fami-
lien mit Kindern. 

Wer zu Hause Urlaub macht, spart sich die stressige An- und Abreise, Probleme wie ungemüt-

liche Hotelbetten und tut dabei noch etwas für die Umwelt. Dennoch sollten Sie bedenken: 

Planung ist alles! Auch wenn Sie keine Unterkunft oder Flüge buchen müssen, empfehlen wir 

Ihnen, im Voraus ein Programm festzulegen. Dann können Sie in Ihrer Freizeit stressfrei ent-

spannen und genießen, anstatt hektisch zu überlegen, welcher Aktivität Sie nachgehen möch-

ten und was Sie dafür eventuell noch benötigen.

Natur erforschen

Schmetterlinge, Vögel, Käfer, verschie-

dene Blumen und Bäume: Im Garten 

oder der nahen Umgebung lässt sich 

jede Menge entdecken. Mithilfe von 

Büchern oder Kinder-Forschersets kön-

nen die Kleinen Spaß haben und viel 

über die Natur lernen. 

Planschbecken

Eine Abkühlung muss im Sommer sein – 

und Sie werden feststellen, dass ein 

Planschbecken nicht nur der Renner für 

Ihre Kids ist, sondern auch eine willkom-

mene Erfrischung für Sie selbst bietet. 

Lustige Pool-Tiere bringen Spaß für die 

Kleinen, während Sie es sich mit einem 

kühlen Drink gemütlich machen können. 

Sterne beobachten

Eine Übernachtung im Garten oder ein 

Besuch der lokalen Sternwarte ist das 

perfekte Abenteuer für die ganze Fami-

lie. Dabei können Sie Sternbilder suchen 

oder nach Sternschnuppen Ausschau 

halten. 

Tipps für Familien mit Kindern

10
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Kulinarische Reise

Haben Sie an Arbeitstagen zu wenig Zeit, um aufwendige Gerichte zu kochen? Nutzen 

Sie doch den Urlaub dafür, neue Rezepte auszuprobieren, und verwöhnen Sie sich mit 

einer kulinarischen Reise – die darf dann gerne auch in exotische Länder gehen. Afri-

kanische oder asiatische Gerichte bringen auch olfaktorisch den Urlaub in die eigenen 

vier Wände. Tipp: Wer schon vor den freien Tagen alles einkauft, spart sich den Stress 

im Urlaub. Es gibt außerdem Kochboxen mit Rezepten und Zutaten zu bestellen.

Urlaubsfotoalbum gestalten

Wenn Sie Fotos von früheren Reisen haben, können Sie diese Revue passieren 

lassen und gleichzeitig kreativ werden. Fotoalben basteln ist eine schöne Beschäf-

tigung, für die im Alltag selten genug Zeit bleibt. Egal, ob Sie mit einer Software 

arbeiten oder mit einem ganz klassischen Album: Von dieser Erinnerung haben  

Sie noch lange etwas. Auch eine gute Idee: Alte Alben anschauen 

und über frühere Reisen lachen.

Wellness at Home

Legen Sie einen SPA-Tag ein. Gönnen Sie sich eine entspannende Gesichts-

maske, ein Fußbad oder eine ausgiebige Session mit der Massage-Rolle. 

 

Kultur vor Ort

Der Museums- oder Bauwerke-Besuch gehört zum Standardprogramm an fer-

nen Reisezielen, ebenso wie der Besuch lokaler Handwerker oder das Auspro-

bieren lokaler Spezialitäten. Aber wie steht es denn mit den Angeboten in Ihrer 

 Umgebung? Kunst, Kultur, Wissenschaft – bestimmt gibt es in Ihrer Nähe Interes-

santes zu entdecken. Viele Museen bieten außerdem tolle digitale Programme 

an. So können Sie oft komplette Ausstellungen bequem auf dem Sofa ansehen.

Sport rund ums Haus

Radfahren, Joggen, Yoga im Garten oder auf dem Balkon – planen Sie Ihr 

persönliches Fitnessprogramm, für das im Alltag nie Zeit ist. 

Wer sich tagsüber auspowert, kann am Abend besser relaxen.

 

Auszeit-Tag

Bei all der Planung und den tollen Aktivitäten sollten Sie mindestens einen  

Tag pro Woche komplett freihalten. Dieser Tag dient nur der Entspannung auf  

dem Sofa oder der Gartenliege, beispielsweise mit einem  

guten Buch oder Podcast – wonach Ihnen spontan zumute ist.  

Damit vermeiden Sie Freizeitstress.

Tipps für Singles und Pärchen
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Ju
hu, 

Übeerfall

Sie sind saftig. Sie sind köstlich. Und sie sind die 
idealen süßen Sommerbegleiter: regionale Bee-
ren. Woran Sie erkennen, ob das Obst noch frisch 
ist – undwelche Vitaminpower in ihnen steckt – 
verrät dieser „beeren-starke“ Artikel.  

Ob zu Joghurt, Quark oder Eis, im Milch-Shake, als Beilage 

zum Müsli oder pur: Sommerzeit ist Beerenzeit. Doch welche 

regionalen Sorten sind jetzt eigentlich besonders empfeh-

lenswert und warum?

Vitaminbomben mit wenig Kalorien

Die Gesundheit freut‘s: Beeren, die im Sommer Saison haben, 

glänzen mit jeder Menge Vitaminen und Ballaststoffen. Ers-

tere sind unverzichtbar fürs Immunsystem. Letztere machen 

relativ schnell satt und sind gut für die Verdauung – was um-

so schöner ist, weil Beeren vergleichsweise kalorienarm sind. 

Aber Achtung: Reiner Fruchtsaft oder gar Nektar hat ordentlich 

Hüftgold-Potenzial. Nur die reinen Beeren überzeugen durch 

ein ausgewogenes Kalorien-Menge-Verhältnis. 

1    Eiskalter Schutzübeerzug 

So lecker Beeren auch sind, leider schimmeln 

sie in der Sommerhitze auch rasch – und 

machen die gesamte Schüssel mit Obst un-

genießbar. Wer zu viele Beeren  gekauft oder 

gepflückt hat, sollte sie deshalb einfrieren. 

2    Kühl und finster 

… so lagern Sie Beeren am besten. Wenn Sie 

sie vor dem Verzehr waschen, achten Sie 

darauf, die Beeren nicht im Wasser liegen-

zulassen – sonst werden sie leicht matschig 

und verlieren ihr Aroma.

ERNÄHRUNG

Tipps für maximalen 
Beeren-Genuss
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Diese Power-Früchte heißen auch 

Blaubeeren – und haben Ihre Farbe von 

sogenannten Anthocyane-Pflanzenstof-

fen. Die sorgen nicht nur für wunder-

bare Optik, sondern können den Körper 

vielfältig unterstützen: Beim Kampf 

gegen freie Radikale und sogar bei der 

Regeneration der Haut. Heidelbeeren 

zu naschen, ist also nicht nur köstlich, 

sondern aktives Anti-Falten-Training! 

Ganz nebenbei haben die Beeren jede 

Menge Vitamin E, das gegen Bluthoch-

druck hilft, sowie Gerbstoffe, die Ent-

zündungen bekämpfen können. 

Heidelbeeren

Der Sommer-Beeren-Klassiker schlechthin ist nahezu über-

all regional erhältlich und kann vielerorts sogar auf Feldern 

selbst geerntet werden. Erdbeeren sind nicht nur allein oder 

als Beilage überaus köstlich, sondern enthalten beim selben 

Gewicht sogar mehr Vitamin C als Zitronen. 

Erdbeeren

Die kleinen Kerne sind nicht jedermanns 

Sache, aber in Himbeeren stecken auch 

jede Menge tolle Sachen drin. B-, C- 

und E-Vitamine sind ebenso enthalten 

wie Kalium, Folsäure und Pektin – und 

das bei relativ wenig Fruchtzucker. Ideal 

also für den Magen-Darm-Trakt und die 

schlanke Linie. Kein Wunder, dass Him-

beeren schon im Mittelalter als Heil-

pflanzen zur Anwendung kamen. 

Himbeeren

Ju
hu, 

Übeerfall
Und das sind die 
Top 5 der kleinen 
Alleskönner:

Wenig Zucker und Kalorien, dafür 

jede Menge Provitamin A und 

Vitamin C und E – wer Brom-

beeren auf den Speiseplan setzt, 

verwöhnt somit nicht nur den 

Gaumen, sondern tut auch etwas 

fürs Immunsystem und seine Au-

gen. Denn das Vitamin A ist unter 

anderem wichtig für die Netzhaut 

und unterstützt das Sehvermö-

gen. Kalzium, Kalium und Magne-

sium sind ebenfalls enthalten.

Brombeeren

Die heimischen Beeren-Königinnen unter den Vitamin-C- 

Lieferanten sind nicht nur schnell gezupft und passen prima in 

Kuchen oder Milchspeisen – sie können auch den Blutzucker- 

und Cholesterinspiegel senken und die Verdauung ankurbeln. 

Die Schwarzen Johannisbeeren verdanken übrigens ihre Farbe 

sogenannten Flavonoiden, die auch für uns hervorragende 

gesundheit liche Effekte haben können. Sie wirken nämlich 

antioxidativ und können helfen, das Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen zu senken.

Johannisbeeren

ERNÄHRUNG
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Wäre es nicht schön, wenn man immer nur eine 
Sache machen könnte? Der Alltag sieht oft anders 
aus. Beim Zähneputzen denkt man über die 
Einkaufsliste nach und bei der Arbeit erinnert man 
sich daran, dass noch die Stützstrümpfe beim 
Sanitätshaus für den pflegebedürftigen Ange- 
hörigen abgeholt werden müssen.

Im Alltag überlagern sich oftmals einzelne Tätigkeiten und viele 

werden automatisch erledigt. Das mag auf den ersten Blick 

effektiv aussehen. Aber: Im Autopilot-Modus verliert man schnel-

ler den Kontakt zur Aufgabe und zu sich selbst. Schnell passieren 

Fehler oder man verletzt sich zum Beispiel bei der Zubereitung 

des Mittagessens. Durch mehr Achtsamkeit wird der Alltagsstress 

reduziert und die Aufgaben können trotzdem erledigt werden.

Die Pflege eines nahestehenden Menschen kann sehr heraus-

fordernd sein. Insbesondere durch die Corona-Pandemie ist 

die Belastung für pflegende Angehörige und ehrenamtlich Pfle-

gende stark gestiegen. 

„Die aktuelle Situation bedeutet für 
Pflegende zusätzliche Belastungen 

bei weniger Möglichkeiten für einen 
seelischen Ausgleich.“

Um Sie in der häuslichen Pflege zu unterstützen, bieten wir den 

neuen curendo Online-Pflegekurs “Selbstfürsorge durch Acht-

samkeit” an. Im Kurs begleiten wir Sie Schritt für Schritt bei den 

Herausforderungen Ihres Pflegealltags. Mitpraktischen Übungen 

und Tipps können Sie mehr Ruhe und Gelassenheit in Ihren 

Alltag bringen.

Sie erhalten alle wichtigen Informationen sofort an Ihrem Com-

puter oder Tablet und können Fragen direkt an Pflegeexperten 

stellen. Nutzen Sie den Online-Pflegekurs dabei, wie es Ihre Zeit 

erlaubt.

Hier geht es direkt zum Kurs: 

curendo.de/kurs-selbstfuersorge-pflege

Mit Achtsamkeit den Alltag meistern
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Die Themen können Sie frei wählen und die Anwendung 

jederzeit wiederholen. Der Online-Pflegekurs ist nach 

dem Start für sechs Monate abrufbar.

„Es ist wichtig, dass pflegenden 
Angehörigen die Kraft für die 

Herausforderungen in der Pflege 
nicht ausgeht. Bei der Erarbeitung 

individueller Lösungen unterstützen 
wir Sie gerne.“

Tomke Steffeck
Fachberatung Pflege

Telefon 07462 96646-40  
tsteffeck@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

Quelle: Töchter & Söhne Gesellschaft für digitale Helfer GmbH, 

https://www.curendo.de/bkk-rrw/

15

PFLEGE



Quellen:

www.ins-netz-gehen.de I www.ins-netz-gehen.info I 

www.gedankenwelt.de/jugendliches-selbstwertgefuehl/

Bis zu 24 Stunden wöchentlich verbringen junge Menschen im Internet und mit Computerspielen. 
Digitale Medien sind ungemein vielseitig, machen Spaß, können uns schnell weltweit miteinander 
vernetzen und Informationen verschaffen. Was früher der Fernseher war, sind heute YouTube, 
Instagram, WhatsApp etc. 

Das eigene Selbstwertgefühl wird durch 

viele Situationen geprägt: Schule, Fami-

lie, Beziehungen etc. Mit der Nutzung 

der digitalen Medien nimmt auch deren 

Einfluss auf das eigene Selbstwert-

gefühl zu. Die Pubertät ist die Suche 

nach Identität und Bedeutung. Man 

möchte geliebt und akzeptiert werden, 

optimistisch in die Zukunft blicken und 

Probleme aus verschiedenen Blickwin-

keln betrachten. Digitaler Unterricht, 

Kontaktbeschränkungen und die vielen 

Unsicherheiten für die Zukunft bringen 

aktuell vieles ins Ungleichgewicht. Zu-

gleich nimmt die digitale Selbstdarstel-

lung über Instagram, Snapchat, TikTok 

etc. zu. 

Doch was machen die Filter mit dem 

eigenen Selbstbild und Selbstwert-

gefühl? 

Der überwiegende Teil der Foto- und 

Video aufnahmen auf Social-Media-Platt- 

formen sind verändert und haben oft-

mals mit den Originalen und der Realität 

nicht mehr viel gemeinsam. Im direkten 

Vergleich kann das eigene Selbstwert-

gefühl, der Glaube an sich selbst und an 

die eigenen Fähigkeiten schwinden. Auf 

Dauer kann es dazu kommen, dass sich 

insbesondere Teenager anderen gegen-

über unterlegen, nicht respektiert und 

minderwertig fühlen. Andere werden 

unsicher und leiden teilweise an Ver-

sagensängsten. 

Den Fokus auf sich selbst setzen

Das Selbstwertgefühl ist ein Zeichen 

des Respekts uns selbst und anderen 

gegenüber. Es geht darum, realistisch 

zu sein und zu erkennen, dass vieles in 

den digitalen Medien nicht der Realität 

entspricht. Respektieren wir uns selbst, 

respektieren wir auch andere. Nur wenn 

wir uns selbst wertschätzen, können wir 

auch andere wertschätzen.

Wann werden soziale Netzwerke 

zum Problem?

Wenn sich der gesamte Alltag des eige-

nen Kindes nur noch um die sozialen 

Medien dreht, sollten Eltern offen über 

Sorgen und Bedenken sprechen. Es ist 

hilfreich, sich ohne Vorwürfe und mit 

Verständnis mit dem Kind auseinander-

zusetzen. Manchmal hilft die Pers-

pektive einer unbeteiligten Person, 

um Jugendliche auf ein bestehendes 

Problem aufmerksam zu machen. Viele 

Suchtberatungsstellen bieten hierbei 

Unterstützung.

Informationen, Hilfe und Beratung für 

Eltern bietet auch die Website 

www.ins-netz-gehen.info/.

Gerne unterstützen wir Sie bei der 

Suche nach Angeboten in Ihrer Nähe.

Digitale Medien und das Selbstwertgefühl
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Erweiterter Anspruch 
auf Kinderkrankengeld

Um Eltern in der Corona-Pandemie zu entlasten, 

wurde der Anspruch auf Kinderkrankengeld für 

das gesamte Jahr 2021 erweitert. Die Anspruchs-

dauer erhöht sich für jedes Elternteil und pro 

Kind auf 30 Arbeitstage. Der Höchstanspruch 

für Familien mit mehr als zwei Kindern liegt bei 

maximal 65 Arbeits tagen. Bei Alleinerziehenden 

sind 60 Arbeitstage pro Kind bzw. bei mehreren 

Kindern maximal 130 Arbeits tage möglich. 

Gerne beraten wir Sie über die Voraussetzungen.

Neurodermitis-Bekleidung für Ihr Kind
Kinder, die an Neurodermitis leiden, können ein Rezept für eine Versorgung 
für Neurodermitis -Bekleidung oder Encasings erhalten.

Dabei handelt es sich entweder um Overalls oder um zweiteilige Schlafanzüge. Diese schützen die Haut vor Juck-

reiz. Für die Versorgung ist ein ärztliches Rezept erforderlich. Dieses sollte die genaue Bezeichnung des Hilfsmittels, 

den Umfang der Versorgung und die Diagnose enthalten. Bis zum sechsten Lebensjahr können bis zu zwei Ver-

sorgungen im Jahr erfolgen. Die Kosten übernehmen wir.

Schon 
gewusst? HPV-Impfung 

für junge Menschen 
kann vor Krebs schützen

Versicherte Mädchen und Jungen zwischen 

9 und 14  Jahren können sich durch die HPV-

Impfung schützen. Insbesondere, wenn der Körper 

noch nicht mit HP-Viren in Kontakt gekommen ist, 

entfaltet die Impfung ihren größten Schutz.

Über die Versicherungskarte kann die Impfung 

kostenfrei bis zum Alter von einschließlich 17 Jah-

ren erfolgen. Die BKK Rieker • RICOSTA • Weisser 

erstattet die HPV-Impfung bis zum Alter von ein-

schließlich 25 Jahren.
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Werden Sie rauchfrei!

•  Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen verrot-

ten auf natürlichem Wege nach zehn bis 15 Jah-

ren, unter Wasser sogar erst nach 20 Jahren.

•  Wer neun Zigaretten am Tag über zehn Jahre 

raucht, hat durchschnittlich 10.512 Euro ausge-

geben, so viel wie ein Kleinwagen.

Wir unterstützen Sie dabei, rauchfrei zu werden, 

und erstatten Ihnen 80 Prozent der Kosten für 

einen zertifizierten Kurs (max. 200 Euro im Jahr). 

Gerne helfen wir Ihnen dabei, einen passenden 

Anbieter zu finden.
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Wie die Nacht, so der Tag …
Wenn der Schlaf gestört ist

Jeder Mensch wacht mehrmals pro Nacht auf – doch meist können wir uns an diese kurzen Unter-
brechungen morgens gar nicht mehr erinnern. Schwierig wird es, wenn man dann nicht wieder ein-
schlafen kann und sich ruhelos im Bett wälzt. So etwas kennt jeder, wenn er unter Anspannung steht 
oder krank ist. Auch mit zunehmendem Alter wird die Schlafdauer kürzer. Wer aber fast jede Nacht 
nicht ein- oder durchschlafen kann und tagsüber müde und unkonzentriert ist, sollte einen Arzt auf-
suchen. Man spricht dann von Insomnie, die behandelt werden muss.

Wer häufig schlecht schläft, kann zu-

nächst ein Schlaftagebuch führen, so 

kommt man den Schlafräubern schnell 

auf die Spur und kann selbst aktiv wer-

den. Oft helfen einfache Maßnahmen 

wie eine Umgestaltung des Schlafzim-

mers, feste Schlafrituale oder Entspan-

nungstechniken. Bei ernsten Störungen 

sollten sie jedoch Ihren Arzt zu Rate 

ziehen. Es gibt Krankheiten, die uns 

nicht zur Ruhe kommen lassen, oder 

seelische Belastungen, wie etwa Trauer. 

Schlafmittel führen nur kurzfristig zu 

besserem Schlaf, nehmen Sie diese nur 

in Absprache mit dem Arzt ein.

Vielen Betroffenen helfen Gymnas-

tik, Massagen und Wechselduschen. 

Manchmal ist die Ursache Eisenmangel 

oder eine gestörte Nierenfunktion, es 

kann aber auch eine neurologische 

Erkrankung vorliegen. Die berühmten 

Schnarcher kennt jeder – gefährlich 

wird es jedoch, wenn mehrmals in der 

Nacht der Atem aussetzt, das geschieht 

oft bei heftigem Schnarchen. Bei der 

sogenannten Schlafapnoe sinkt der 

Sauerstoffgehalt des Blutes und Herz 

und Gehirn werden nicht mehr richtig 

versorgt. Tagsüber fühlt man sich er-

schöpft und völlig gerädert, es kommt 

leicht zum „Sekundenschlaf“. Schlaf-

apnoe ist eine Krankheit, die ärztlich 

behandelt werden muss. Sprechen Sie 

Ihren Arzt an, wenn Sie vermuten, dass 

Sie an Schlafapnoe leiden.

Die Leistungen, der Service und die persönliche Nähe und Beratung durch die Mitarbeiter/innen der BKK Rieker • 

RICOSTA • Weisser überzeugt viele unserer Versicherten. Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten Sie 

eine Prämie in Höhe von 25 Euro. Außerdem nehmen Sie automatisch an unserem jährlichen Gewinnspiel teil. 

2020 war Petra Mattes die glückliche Gewinnerin, die sich über einen Wake-up Light von Phillips freuen konnte. 

Mit dem Gewinn unterstützt Petra Mattes den Körper dabei, um gut in den Tag zu starten.

Was ist zu tun?

Senden Sie uns das ausgefüllte Formular mit den Angaben zum neuen Mitglied zurück. Wir senden dem Interessenten 

dann direkt den Mitgliedsantrag zu. Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten Sie von uns 25 Euro. Die Auszah-

lung der Prämie erfolgt circa sechs Wochen nach dem Eintrittsdatum des neuen Mitgliedes. Außerdem nehmen 

Sie automatisch an unserem jährlichen Gewinnspiel teil.

Mitglieder
werben Mitglieder

»»»»
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Mitglieder werben Mitglieder

Angaben des werbenden Mitglieds

 Frau  Herr 

Nachname / Name 

Versichertennummer

Name der Bank

IBAN  BIC

 

Datum, Unterschrift des werbenden Mitglieds

Angaben des geworbenen Mitglieds

 Frau  Herr  

Nachname / Name  Geburtsdatum

Straße / Hausnummer 

PLZ / Wohnort

E-Mail

 Ehegatte von

 Kind von  

 Mitarbeiter der Trägerfirma

 

Datum, Unterschrift des geworbenen Mitglieds

Wir freuen uns, Ihre Familienmitglieder oder Kollegen als neue Mitglieder begrüßen zu können!

Drei einfache Schritte zu Ihrer Prämie

t
t

t

Hinweis: Mit Beginn Ihrer Mitgliedschaft bei der BKK RRW genießen Sie automatisch auch den Schutz der Pflegeversicherung. Ihre Angaben sind zur rechtmäßigen Erfüllung der 
Aufgaben der Krankenkasse erforderlich. Sie werden aufgrund der Vorschriften des Sozialgesetzbuchs erhoben und auf Datenträgern gespeichert. Ihre Angaben werden vertrau-
lich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Sollte es nicht zu einer Mitgliedschaft bei unserer BKK kommen, werden die von uns erhobenen Daten unverzüglich gelöscht. 
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie uns Ihr Einverständnis zur Datenübermittlung nach dem Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen 
durch die gesetzliche KV. Gleichzeitig erteilen Sie uns Ihre Zustimmung für die Abfrage Ihrer Steueridentifikationsnummer bei der ZfA.

Bitte senden Sie an:
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser  
Gänsäcker 3 · 78532 Tuttlingen

Per Fax: 07462 57930-33

Per E-Mail: website@bkk-rrw.de

 Schritt 1: Als Mitglied der BKK RRW werben Sie mit Ihren guten 

Erfahrungen und empfehlen uns weiter.

Schritt 2: Sie senden uns das ausgefüllte Formular mit den  

Angaben zum neuen Mitglied zurück und wir senden den  

Mitgliedsantrag dann direkt an den Interessenten. 

Schritt 3: Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten  

Sie von uns 25 Euro. Die Auszahlung der Prämie erfolgt circa 

sechs Wochen nach dem Eintrittsdatum.
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Darum bin ich bei der BKK RRW versichert,
weil ich nach 20 Jahren sagen kann, dass wir uns in allen Lebenslagen sicher und gut 
betreut fühlen - weil bei meiner BKK der Mensch im Mittelpunkt steht.

BKK Mitarbeiterin Marina Budzinski mit ihrer Familie, Max, Jonas und Alexander.
Frau Budzinski ist langjährige BKK Mitarbeiterin – sie hat im Jahr 2001 ihre Ausbildung 
bei der BKK RRW begonnen.

ANZEIGE



ANZEIGE

Der Kinderschuh.

RICOSTA Schuhfabriken GmbH │ Werksverkauf 
Dürrheimer Str. 43   78166 Donaueschingen    Tel 0771 805115    werksverkauf@ricosta.de

ANZEIGE



Familie ist die Heimat des Herzens
„Lang herbeigesehnt und nun ist das Brüderchen da!

Zusammen kuscheln, große Schwester sein und
gemeinsam mit Mama und Papa Spaß haben, 

steht gerade bei Familie Handloser im Vordergrund.“ 

Herzlich willkommen, lieber Jonah! 

Das gesamte BKK-Team gratuliert 
unserer Kollegin Diana Handloser 

zu ihrem Nachwuchs!

Gemeinsam erleben Geschwister prägende Momente, erbitterten Streit, aber auch 

bedingungslosen Zusammenhalt. Eine enge Bezugsperson unterm selben Dach 

bringt viele Vorteile für Kinder. Die enge Bindung im Kindsalter wandelt sich oftmals 

in der Pubertät. Plötzlich sind ganz andere Dinge interessant, viele Geschwister 

entfernen sich voneinander. Nach dieser Phase nähern sich oftmals Geschwister in 

den Zwanzigern wieder an, sehen sich regelmäßig und fühlen die tiefe Verbunden-

heit. 

Auch wenn sich im Verlauf des Lebens Geschwister voneinander entfernen, ist die 

Beziehung oft eine der längsten und wichtigsten im Leben. In den ersten Lebens-

jahren verbringen Geschwister mit Abstand die meiste Zeit zusammen und die 

emotionale Entwicklung ist von gemeinsamen Erlebnissen geprägt. 

In einer sich ständig wandelnden Welt bleiben Geschwister auf immer verbunden. 

Die gleichen Wurzeln, die gleiche Vergangenheit prägen nachhaltig.
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Eis schmeckt immer toll, aber im Sommer noch viel besser! Endlich gibt es wieder eine Vielzahl an 
Früchten. Und was liegt näher, als damit ein fruchtiges Eis zu machen?

BKK Mitarbeiterin Doreen Kött und ihr Sohn Ben stellen heute ein schnelles und einfaches Rezept vor, 

wie man Eis selber und ohne Eismaschine machen kann. Viel Spaß dabei und lassen Sie es sich schmecken!

Zutaten:

•  350 g tiefgefrorene Früchte, z. B. Him- oder Erdbeeren

•  150 g milder Joghurt

•  ca. 8 TL Puderzucker (je nach Geschmack)

•  200 g süße Sahne

Und so geht‘s:

•  Die Früchte mit dem Mixer oder Pürierstab pürieren.

•  Die Sahne mit dem Joghurt und dem Puderzucker in einem 

hohen Gefäß mit dem Handrührgerät cremig schlagen. 

•  Die pürierten Früchte dazu geben und alles gleichmäßig 

miteinander vermischen.

•  Die Creme in einen geeigneten Behälter füllen und 

für gut eine Stunde in das Gefrierfach stellen.

•  Das Eis kann man auch mit frischen Früchten machen, 

allerdings ist die Kühlzeit dann etwas länger.

Ben Kött hilft seiner Mama gerne 

dabei, Erdbeer-Eis selbst zu machen.

Selbst gemachtes 
Früchte-Eis
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Wir sind für Sie da

B
KK

 R
RW

Geschäftsstelle Tuttlingen
Gänsäcker 3 
78532 Tuttlingen 
Fax 07462 57930-33 
www.bkk-rrw.de · info@bkk-rrw.de

Geschäftsstelle St. Georgen
Johann-Georg-Weisser-Str. 1  
78112 St. Georgen  
Fax 07724 972-12  
www.bkk-rrw.de · info@bkk-rrw.de

Geschäftsstelle St. Georgen

Servicezeiten

   Montag, Dienstag und Donnerstag  
8.00 bis 16.00 Uhr

   Mittwoch und Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr

   Termine auch nach Vereinbarung

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07724 972-11  
nguenter@bkk-rrw.de

Nadine Günter

Vorstand

mbraun@bkk-rrw.de

Michael Braun

Stellvertreterin des Vorstands / 
zertifizierte Pflegeberaterin 

dhandloser@bkk-rrw.de

Diana HandloserGeschäftsstelle Tuttlingen

Servicezeiten 

   Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.15 Uhr

   Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr

   Termine auch nach Vereinbarung

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07724 972-10  
mrothfuss@bkk-rrw.de

Monika Rothfuß

Fachberatung Leistungen

Telefon 07462 57930-43 
dkoett@bkk-rrw.de

Doreen Kött
Fachberatung  
Mitglieder/Arbeitgeber

Telefon 07462 57930-44  
pkraemer@bkk-rrw.de

Patrizia Krämer Ralf Knisel
Fachberatung  
Finanzen

Telefon 07462 57930-45  
rknisel@bkk-rrw.de

Fachberatung Leistungen

Telefon 07462 57930-41 
slevendeli@bkk-rrw.de

Süheyla Levendeli

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07462 57930-42 
akunz@bkk-rrw.de

Alexandra Kunz

Fachberatung Pflege

Telefon 07462 57930-40  
tsteffeck@bkk-rrw.de

Tomke Steffeck

Fachberatung 
Vertrieb/Projektarbeit

Telefon 07462 57930-46  
mbudzinski@bkk-rrw.de

Marina Budzinski

Fachberatung 

Telefon 07462 57930-47 
strautner@bkk-rrw.de

Sindy Trautner


