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INHALT 03-2021

das erste Halbjahr eines sicherlich ereignisreichen 

Jahres liegt bereits hinter uns und so viele Antwor

ten auf offene Fragen fehlen. Dies ist zermürbend 

und frustrierend. 

Die Politik findet zu wenig konkrete Antworten und 

beschäftigt sich aktuell mit sich selbst. Aufgrund 

der teils prekären Finanzsituation steht die gesetz

liche Krankenversicherung an einem Scheideweg. 

Künftig einen weiterhin hohen Standard an Leis

tungen anbieten zu können, wird ohne drastische 

BeitragssatzErhöhungen oder Steuerzuschüsse 

nicht möglich bleiben. Die Pandemie sowie teure, 

von der Regierungskoalition verabschiedete Geset

ze verschärfen die Situation. Individuell hergestellte 

Arzneimittel als personalisierte Medizin, Digitalisie

rungen im Gesundheitswesen, Innovationen, Stu

dien, moderne Forschungen und Weiterentwick

lungen tun ihr Übriges hinzu.

Im Alltag nimmt man sich oft einige Dinge vor, 

dann kommt etwas dazwischen und der Tag ver

läuft plötzlich ganz anders, als man es sich vor

gestellt hat. Der Ärger kann hierüber schnell die 

Oberhand gewinnen. Was hilft, um gelassen zu 

bleiben? Testen Sie die AntiÄrgerTechniken auf 

den Seiten 6 und 7.

In der Pandemiezeit haben wir über den Sommer 

hinweg ein großes Stück an Normalität zurück

erhalten. Dennoch ist insbesondere der Alltag für 

Familien immer noch eine Herausforderung,  

die viel Energie, Anstrengung und Nerven kostet. 

Was Eltern, Großeltern und Kinder insbesondere in 

diesem Jahr geleistet haben und noch immer leis

ten, dafür gilt es DANKE zu sagen. Danke, dass Sie 

alle für einen gemeinsamen Alltag kämpfen. Auf den 

Seiten 8 und 9 finden Sie Ideen für Freizeitaktivitäten. 

Zudem verlosen wir eine „kleine Auszeit“ und freuen 

uns, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen. 

Die Anzahl an ZahnbettErkrankungen, auch be

kannt unter Parodontitis, steigt in den vergangenen 

Jahren an. Auf der Seite 12 erfahren Sie, wie Sie 

Parodontitis vorbeugen und feststellen können. 

Anlässlich des Tags der Zahngesundheit am  

25. September haben wir für Groß und Klein eine 

kleine Überraschung. Diese kann ab sofort persön

lich in unseren Geschäftsstellen abgeholt werden.

Wir machen uns für Ihre Gesundheit stark! Sie und 

Ihre ganze Familie können die Vorteile einer um

fassenden Versorgung und spezielle Behandlungs

programme nutzen. Wir sind für Sie da, ob persön

lich, direkt im Betrieb oder auch digital über unsere 

OnlineGeschäftsstelle und App.

Ich wünsche Ihnen die nötige Ruhe, viel Spaß und 

viele neue, interessante Erkenntnisse beim Lesen 

unseres Magazins.

Ihr

Michael Braun

Vorstand
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Eine große europäische Studie zeigt: Bestimmte 
Nahrungsmittel können das Risiko für Hirninfarkte 
erhöhen, andere hingegen wirksam gegensteu-
ern. Welche das sind, erklären wir in der Folge.

Laut Robert KochInstitut ist Schlaganfall in Deutschland die 

dritthäufigste Todesursache – und sogar der häufigste Grund 

für bleibende Behinderungen bei Erwachsenen. Grund  

genug, aktiv gegenzusteuern. Und das kann über unsere  

Ernährung geschehen. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der 

Studie:

•  Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, Nüsse und Samen, Käse 

 und Molkereiprodukte können vor Hirninfarkten schützen.

•  Der Verzehr von über 50 g/Tag an rotem und verarbeitetem 

Fleisch erhöht (möglicherweise) das Risiko.

•  Auch ein hoher EiKonsum kann das Risiko für Hirn 

blutungen begünstigen. 

Zuverlässig positive Effekte 

Dabei gilt: „Ernährungssünden“ können bis zu einem ge

wissen Grad ausgeglichen werden. Das Risiko durch den 

erhöhten Verzehr an rotem und verarbeitetem Fleisch etwa 

lässt sich verringern, wenn beispielsweise eine vollkornreiche 

Kost zugeführt wird. Die positiven Effekte blieben in allen 

Analysen stabil. „Fazit der Studie in Bezug auf den ischämi-

schen Schlaganfall ist also, dass man sein persönliches Er-

krankungsrisiko durch Obst, Gemüse und eine vollkornrei-

che Kost senken kann“, erklärt Prof. HansChristoph Diener, 

Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Neurologie 

(DGN). „Auf das Risiko für Hirnblutungen scheinen diese Er-

nährungsfaktoren hingegen keinen schützenden Einfluss zu 

haben.“ 

Zwei Arten von Schlaganfällen

Dazu muss man wissen: Vier von fünf Schlaganfällen sind 

ischämisch. Das heißt, durch Verschluss oder Verengung 

eines hirnversorgenden Blutgefäßes wird ein Hirnareal mit 

ungenügend Sauer und Nährstoff versorgt. Neben diesen 

„Hirninfarkten“ gibt es die hämorrhagischen Schlaganfälle, 

auch Hirnblutungen genannt. „Wir wissen, dass eine gesunde 

Ernährung den Haupt-Risikofaktoren des Schlaganfalls vor-

beugt“, so Professor Dr. WolfRüdiger Schäbitz, Pressespre

cher der Deutschen SchlaganfallGesellschaft (DSG).
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Besser-Esser!
Wie passende Ernährung Risiken

für Infarkte mindern kann

E

Quellen: 
[1] Tammy Y. N. Tong, Paul N. Appleby, Timothy J. Key et al. The 
associations of major foods and fibre with risks of ischaemic 
and haemorrhagic stroke: a prospective study of 418 329 
participants in the EPIC cohort across nine European countries. 
Eur Heart J. 2020 Jul. 21;41(28):2632-2640.
[2] Robert Koch-Institut. Gesundheitsmonitoring. 
[3] Pressestelle der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG)

Die Studie zu  
den Erkenntnissen

Hintergrund: Die im European Heart Journal publi

zierte, von der Deutschen SchlaganfallGesellschaft 

(DSG) aufgegriffene Studie analysierte fast 420.000 

Menschen in neun europäischen Ländern u. a. auf 

ihre Ernährungsgewohnheiten. 

Diese Ernährungstipps helfen Ihnen, im Alltag den Blutdruck  
natürlich zu senken

Herzgesund kann so lecker sein!

Ob mit unserem Körper etwas nicht stimmt, mer-
ken wir leider oft erst zu spät. Das bestätigt auch 
das Zahlenmaterial der Deutschen Hochdruckliga 
e. V.: Jeder dritte Deutsche leidet an Bluthoch-
druck und noch lange nicht jeder erkennt dies 
rechtzeitig. Denn tückischer Weise läuten die 
Alarmglocken bei Bluthochdruck besonders leise. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Ihrer Ernährung der 
stillen Gefahr entgegenwirken.

Mit Power in den Tag

Käse und Fleischwaren sind lecker, haben aber meist einen 

erhöhten Natriumgehalt. Genießen Sie doch stattdessen ein 

gesundes PowerFrühstück mit Vollkornprodukten wie Ha

ferflocken und ChiaSamen als Basis, getoppt von Nüssen 

und Mandeln. Vor allem als Porridge ist die Kombi köstlich. 

SüßLiebhaber peppen das Ganze zum Beispiel mit Datteln 

oder Ananas auf. Datteln enthalten den Mineralstoff Kalium, 

der hilft, den Blutdruck und Herzschlag zu regulieren. Ananas 

bietet eine dem AspirinWirkstoff ähnliche Substanz, die das 

Blut verdünnt. Dennoch sollten Sie die Leckereien in Maßen 

verzehren, denn zu viel Fruchtzucker lässt Ihren Blutdruck 

ebenfalls in die Höhe schnellen.

Ahoi, Kreta-Diät 

Auf den Mittagstisch kommt gerne einmal ein Fisch: Zu den 

Säulen des mediterranen Mix zählen unter anderem viel Ge

müse (warmes Gemüse in wenig Wasser „al dente“ garen), 

komplexe Kohlenhydrate (z. B. Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln), 

eher Fisch, wenig Fleisch, Raps oder Olivenöl und viele fri

sche Kräuter. Generell gilt, Salz meiden! Die KretaDiät punk

tet vor allem mit vielen Ballaststoffen, Vitaminen und herzge

sunden Fettsäuren.

Abendessen vor 19 Uhr

Um das Herz nicht zu belasten, raten Wissenschaftler, das 

Abendessen vor 19 Uhr einzunehmen. Durch eine spätere 

Nahrungszufuhr wird der Körper in Alarmbereitschaft versetzt, 

was wiederum verhindert, dass der Blutdruck ausreichend 

abgesenkt wird. Setzten Sie abends zudem lieber auf Lebens

mittel, die gut bekömmlich sind. Hier eignen sich mit Blick 

auf den Blutdruck beispielsweise Rühr oder Spiegelei, Gemü

se wie Avocados, Tomaten oder auch Spinat. Denn diese ent

halten reichlich Kalium und zählen somit zu den effektivsten 

Blutdrucksenkern.

Stay hydrated!

So oder so ist viel zu trinken Pflicht. Mineralwasser mit einem 

Natriumgehalt unter 20 Milligramm auf den Liter ist ideal. 

Für etwas mehr Geschmack eignet sich ungesüßter Früchte 

oder Kräutertee. Meiden Sie dagegen Alkohol, denn dieser 

treibt den Blutdruck nach oben.

Der Rest ist verboten?

Keine Sorge: Eine bewusstere Ernährung bedeutet nicht, dass 

Sie den Vorratsschrank komplett auf den Kopf stellen müssen. 

Verbieten Sie sich zu viel, ist die Gefahr groß, die Motivation 

wieder zu verlieren. Versuchen Sie bei zu hohem Blutdruck 

jedoch zu große Mengen Käse, geräucherte Fleischwaren, 

Fast Food und Fertiges sowie WeißmehlProdukte wie Brezeln 

und Brötchen zu meiden. Im Gegenzug gibt es auch Nasche

reien, bei denen Sie ab und an zugreifen können. Schokolade 

kann den Blutdruck regulieren. Allerdings nicht die klassische 

Vollmilchvariante, sondern dunkle Schokolade mit einem 

Mindestanteil von 70 Prozent Kakao. Damit die Leckerei nicht 

merklich auf den Hüften landet, sollte bestenfalls in Maßen 

genascht werden.

Aller guten Dinge sind drei

Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich an den drei Hauptmahlzei

ten zu orientieren, um den Blutdruck niedrig zu halten. Denn 

eine unregelmäßige Nahrungsaufnahme begünstigt einen 

hohen Bluthochdruck, da der Körper nicht zur Ruhe kommen 

kann und kontinuierlich arbeitet. Sollten Sie jedoch zwischen

durch Hunger bekommen, eignen sich hierfür kleine Snacks 

wie Rosinen oder Nüsse.

Unser Tipp: Legen Sie sich eine Basis an blutdrucksenken

den Lebensmitteln zu. Diese haben Sie immer griffbereit zur 

Hand. Das erleichtert eine schnelle Essenszubereitung enorm 

und Sie kommen nicht in die Bredouille, auf Fertiggerichte 

zurückzugreifen.

Die Allrounder für Ihren nächsten Einkauf

Gemüse: Rote Beete, Tomaten,  

Kartoffeln, Spinat, Paprika

Obst: Orangen, Bananen, Kiwi,  

Erdbeeren, Ananas

Getreide, Nüsse etc.: Rosinen,  

Haferflocken, Reis, Kakao, Nüsse

Kräuter & Tierisches: Knoblauch, 

Lachs, Joghurt
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Schlaganfall? 
Nicht für
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So werden Sie  
Ihren Ärger los!

Den Zug verpasst, das Essen angebrannt, ein Ha-
gelschaden am neuen Auto – täglich gibt es un-
zählige kleine und große Gründe, warum wir aus 
der Haut fahren. Keine Frage, unser Leben wäre 
viel leichter, wenn wir uns nicht immer gleich so 
aufregen müssten. Wer ein paar einfache Tech-
niken beachtet, kann seinen Ärger aus dem Weg 
räumen, ehe er die Nerven ruiniert.

„Es gibt wirksame Wege aus der ÄrgerFalle – man muss sie 

nur kennen und täglich gehen“, konstatieren Professor Dr. 

med. Christoph M. Bamberger und Dr. med. AnaMaria Bam

berger. „Wie sehr wir uns ärgern, hängt davon ab, wie wir 

damit umgehen.“ Soll heißen: Wer in heiterer Gelassenheit 

durchs Leben geht, steckt Momente voller Wut, Neid und 

Enttäuschungen besser weg als jemand, der grundsätzlich 

eher zu negativen Emotionen neigt. „Positiv und negativ  

gehören untrennbar zu unserer Gedanken und Gefühlswelt“, 

erklären die Experten. „Entscheidend ist das Verhältnis.“

Übung macht den Meister

Eben dieses Verhältnis lässt sich trainieren. Einige Ärger 

Killer wirken präventiv, verhindern also im Vorhinein, dass Ärger 

überhaupt entsteht. Andere wirken unmittelbar in der Ärger

Situation und fahren aufkeimenden Ärger wieder herunter. 

„Suchen Sie sich die ÄrgerKiller aus, die Ihnen besonders Spaß 

machen, und wenden Sie diese wiederholt an“, rät Professor 

Bamberger. „Denn Übung macht auch hier den Meister.“

Sich einfach vorzunehmen, künftig gelassener zu sein, reicht 

nicht aus: „Nur wenn wir positive Denkmuster regelrecht an

trainieren, halten sie dauerhaft Einzug in unsere Gedanken 

und Gefühlswelt und machen uns dadurch spürbar glück

licher.“ Ein gutes Beispiel dafür ist die im Buddhismus häufig 

praktizierte Achtsamkeit: Als innerer Beobachter seiner Gefühle 

nimmt der Mensch aufsteigenden Ärger wahr, unterdrückt ihn 

aber nicht, sondern betrachtet ihn. Diese kleine Distanz zum 

Ärger lässt die Person auf Dauer freier von ihm werden.

Die Autoren

Prof. Dr. med. Christoph M. Bamberger ist Professor 

für Innere Medizin und Leiter des Medizinischen 

PräventionsCentrums Hamburg. Dr. med. habil. Ana

Maria Bamberger ist Leiterin des lösungsorientierten 

Coachings am Medizinischen PräventionsCentrum 

Hamburg. Ihr Buch „Die 50 besten ÄrgerKiller“ ist im 

TRIAS Verlag erschienen.

Testen Sie die  
AntiÄrgerTechniken

Versuchen Sie doch einmal folgende Methoden, 
um negative Denkmuster im Alltag wirkungsvoll 
umzuwandeln. Ziel ist es, auf Dauer viel ent-
spannter, gelassener und stressbefreiter zu sein.

1. Lernen fürs Leben

Hinterfragen Sie Ihren Ärger einmal: Was kann ich aus der 

Situation lernen? Schon indem Sie diese Frage formulieren, 

werden Sie spüren, wie der Ärger nachlässt.

2. Anker werfen

Stellen Sie sich den Ort vor, an dem Sie sich einmal komplett 

entspannt und eins mit sich selbst und der Welt gefühlt ha

ben. Versetzen Sie sich gedanklich immer wieder an diesen 

Ort zurück, denn das ist Ihr persönlicher Ankerplatz.

3. See(len)ruhe

Unsere Seele lässt sich mit einem Ozean vergleichen: An des

sen Oberfläche stürmt und tobt es gelegentlich, während in 

seinen Tiefen eine gleichbleibende Ruhe herrscht. Dieses Bild 

kann uns ungemein helfen, negative Emotionen als etwas 

Oberflächliches wahrzunehmen und ihnen somit ihre schäd

liche Wirkung zu nehmen.

4. Gesunder Ehrgeiz

Nehmen Sie sich ruhig vor, mehr Geld verdienen zu wollen. 

Aber lassen Sie sich davon nicht beherrschen. Behalten Sie 

in erster Linie Ihren Partner, Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre 

Aktivitäten, Ihren Körper und Ihr seelisches Gleichgewicht im 

Blick. Dann kommt das Glück von ganz allein und Ärger, Neid 

und Enttäuschung bleiben vor der Tür.

5. Nicht zu viel erwarten von den Kindern

Eltern interessieren sich von Natur aus mehr für ihre Kinder 

als umgekehrt. Für die Eltern gibt es immer wieder Momente 

voller Glück, nur sind diese oftmals nicht mit den eigenen Er

wartungen verbunden. Große Enttäuschungen entgeht man, 

wenn man sich bewusst macht, dass das Glück unerwartet 

kommt. Oftmals ist eine spontane Umarmung des Kinds mit 

einem „Ich habe Dich so lieb!“ ein größerer Glücksmoment 

als der lang geplante große Meilenstein (Kommunion usw.).

6. Starke Partnerschaft

Formulieren Sie Ihre Wünsche in einer Beziehung positiv.  

Machen Sie Ihrem Partner klar, wo Sie hinwollen. Vermeiden 

Sie hingegen negative Aussagen, Vorwürfe und Beleidigungen, 

denn die bewirken nur das Gegenteil.
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Umfrage
Gerne möchten wir erfahren, was unsere BKK Familien interessiert. Bei welchen Themen wünschen 
Sie sich mehr Unterstützung und Information?

 alternative Medizin

 Anerkennung zusätzlicher Vorsorgeuntersuchungen

 Zahnvorsorge

 Zahnfehlstellungen

 Hilfe im Haushalt

 Impfungen

 Bewegung

 digitale Medien

 weiteres

 

 

 

 die Zeit zwischen Aufstehen und Unterrichtsbeginn

 den Unterricht 

 Hausaufgaben

 Hausarbeiten

 Essen mit der Familie

 Hobbys

 die Zeit vor dem Schlafengehen

 etwas anderes, nämlich:

 

 

 und noch etwas anderes, nämlich:

 

 

 Musik hören

 malen 

 herumliegen und träumen

 alleine spielen

 in meinen Sachen kramen

 lesen

 basteln

 etwas anderes, nämlich:

 

 

 und noch etwas anderes, nämlich:

 

 

Gerne können Sie uns Ihre Meinung per EMail, per Post, über unsere App (gerne als Foto) oder auch telefonisch mitteilen. Unter 

allen Teilnehmern der Umfrage verlosen wir ein Paket „Kleine Auszeit“ (2 BKK Tassen). Der Einsendeschluss ist der 22.10.2021.

Was findest du stressig im Alltag? Womit kannst du dich gut entspannen?

Der Alltag ist für viele Familien zu einer großen Herausfor-
derung geworden. Homeschooling, die Organisation der 
Kinderbetreuung, der fehlende Ausgleich durch den Ausfall 
vom Vereinssport sowie durch Kontaktbeschränkungen 
sind dafür nur einige Ursachen. 

Stetige Änderungen, die die gefundene Struktur wie

der auf den Kopf stellen, kosten der gesamten 

Familie viel Energie und vor allem Nerven. In 

dieser Zeit Ruhepausen zu finden, ist eine 

der größten Herausforderungen. Der stetige 

Druck von noch nicht erledigten Aufgaben 

wächst Familien oftmals über den Kopf. 

Trotz Lernstress brauchen Kinder und Ju

gendliche mehrere Ruhepausen am Tag. 

Nach den Hausaufgaben und auch nach 

dem Sport und dem Spielen und Toben ist es 

wichtig, eine Auszeit einzulegen. Lesen, malen, 

Musik hören und schlafen sind nur einige Möglich

keiten, um zur Ruhe zu kommen. Computerspiele 

und Fernsehen eignen sich dafür nicht. 

Zeit und Nerven sparen

Eine klare Abmachung zwischen Kindern und Eltern über die 

Nutzung von digitalen Medien erspart Diskussionen. Eine 

Medientafel mit einer altersgerechten Darstellung der 

täglichen Medienzeit ermöglicht es beispielsweise 

dem Kind, selbst die Zeit für Computerspiele und 

Fernsehen festzulegen. 

Stress-Check

Gemeinsam mit Ihrem Kind kön

nen Sie mit diesem Fragebo

gen herausfinden, was die 

Ursachen für Stress in 

der Familie sind. Im 

gemeinsamen Ge

spräch können sich 

Ideen entwickeln, 

welche Auszeiten 

ein entspanntes Fami

lienleben unterstützen 

könnten.

Familie – das Seil, das hält,  
wenn alle Stricke reißen

Stress-Check
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Was esse und trinke ich (und wenn ja, wie viel)?

Bei der AfterWorkParty ist es einerlei, beim AfterWorkout 

dafür umso essenzieller: Welche Getränke und welches Es

sen helfen, die Trainingsmühen zu sichern – und welche sind 

kontraproduktiv? 

Getränke
Auf alle Fälle solltest du nach (und gegebenenfalls auch 

schon während) einem schweißtreibenden Training deinen 

Flüssigkeitshaushalt auffüllen. Magnesiumhaltiges Mineral-

wasser, dünne Saftschorlen oder, in Ausnahmefällen, auch 

einmal ein alkoholfreies (!) isotonisches Bier sind hier die 

Mittel der Wahl. Was die Menge betrifft, hilft dir die Faustfor

mel: 30 Milliliter auf ein Kilo deines Gewichts, plus ein weite

rer halber Liter je WorkoutStunde.

Essen
Du hast dich voll verausgabt und entsprechend Hunger? Kein 

Wunder, schließlich hast du einige Kalorien verbrannt. Das 

sollte aber kein Grund sein, jetzt zu Fast Food, Chips oder 

Sahnetorte zu greifen. Vielmehr setzen CardioSportler auf 

eine Mischung aus kohlehydrate- und eiweißreicher  

Nahrung, Kraftsportler haben primär den Proteingehalt im 

Auge. Für sie sind Quark, Naturjoghurt mit Banane, Käse, 

Salat, magere Fisch- und Fleischsorten sowie Hülsenfrüchte 

und Nüsse ideal. Die CardioFraktion kann ergänzend dazu 

auch zu Haferflocken und Vollkornprodukten greifen.

Ob Cardio oder Krafttraining: Wer hart trainiert, 
hat sich Erholung und ein leckeres Essen ver-
dient. Oder besser nicht? Wenn doch, was – und 
in welchem Abstand zum Workout? Und macht 
Dehnen und Faszien-Training eigentlich eher vor 
oder nach dem Sport Sinn? Das und mehr verra-
ten wir dir hier. 

Stretching und Cool-Down

Du hast geackert, geschwitzt, dich so richtig verausgabt. 

Jetzt warten die Couch und die wohlverdiente Mahlzeit? 

Fast. Denn vorher solltest du …

Dehnen & Faszien bearbeiten
Das NachWorkoutDehnen und - Ausrollen hilft nicht nur 

deinem Puls zurück auf Normalbetrieb. Es kann auch da

zu beitragen, Verspannungen, Verletzungen und Muskel

kater zu vermeiden. 

Die „Dos“ & „Don‘ts“ 
nach dem Sport

Duschen statt saunieren
So gut eine heiße Sauna gerade im Herbst und Win

ter tut – verschieb sie lieber auf einen Nicht-Trai-

nings-Tag. Denn nach dem Sport ist dein Immun

system durch die Belastung nicht ganz auf der Höhe. 

Die Saunahitze steigert das Phänomen noch und 

Infekte drohen. Duschen hingegen solltest du auf 

alle Fälle (und gerne auch warm). Denn wenn der 

Schweiß vom Training zu lang auf deiner Haut bleibt, 

riecht das nicht nur streng, sondern fördert auch un

gewollt das Bakterienwachstum.

Wie du von deinem Trainingseffekt wirklich profitierst - 

und was du auf keinen Fall tun solltest
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Nach dem Workout ist vor  
dem Workout
Unverzichtbar, aber allzu oft vernachläs-
sigt: Damit du mit deinem Training spür-
bare Erfolge erzielst, zählt nicht nur die 
Aktion, sondern auch die Regeneration. 
Deshalb beachte folgende Punkte:

  Sorge in der Nacht nach dem Training für genug 

Schlaf. Nur so haben deine „Muckis“ Zeit, sich zu 

erholen und neues Wachstum zu initiieren. 

  Ein Fehler wäre es aber, dich direkt nach dem 

Workout schlafen zu legen, denn da bist du noch 

komplett auf Action eingestellt. Besser: langsam 

herunterkommen – darf dann auch gechillt auf 

dem Sofa sein. 

  Gönne deinem Körper Pausen, indem du nicht 

dieselben Muskelgruppen täglich trainierst.  

48 Stunden sollten zwischen zwei Sessions mit 

derselben Muskelgruppe auf alle Fälle liegen. Aus

nahme: Bauchmuskeln. Die kannst du auch in kür

zeren Zeiträumen fordern!

Wenn du diese Tipps beherzigst, wird dein fleißiges 

Training noch mehr Früchte tragen. Probier‘s aus! 

Übrigens
Nichts zu essen, geht gar nicht. Wenn du viel  

verbrannt hast, musst du deine Energiespeicher  

zumindest zu einem gewissen Grad wieder auffüllen, 

um leistungsfähig zu bleiben. Idealer Zeitraum für 

deine PostWorkoutMahlzeit ist in der Regel 30 bis 

60 Minuten nach dem Training.
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#MachenWirGern

MEHR LÄCHELN IST GESUND.  
MIT UNS FÄLLT ES IHNEN LEICHT.

Ihr ExtraPlus für Zahnerhalt 

Weitere Informationen finden Sie online unter 

www.extra-plus.de/mehrzahnvorsorge
oder Telefon 0202 438-3560

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Nur

9,00 €
im Monat

Barmenia_Zahnerhalt_MehrZahnvorsorge_Anzeige_A4.indd   1 04.03.2020   09:20:57

Mangelnde Zahn und Mundhygiene, eine ungesunde Ernährung und Rauchen sind neben Diabetes, Stress und Übergewicht 

die wesentlichen Ursachen für die Parodontitis (so der zahnmedizinische Fachbegriff für ZahnbettErkrankungen). Bei rund  

50 Prozent der 35 bis 44Jährigen liegt diese in mittelschwerer Ausprägung vor. Mit zunehmendem Alter 

steigt deren Häufigkeit noch an. Als Folge ist das Zahnfleisch gerötet, geschwollen und kann beim 

Essen oder Zähneputzen bluten. Probleme beim Kauen können auftreten, schlimmstenfalls droht 

sogar Zahnverlust. Und die Probleme hören nicht im Mundraum auf: Bakterien und Entzündungs

stoffe gelangen in den Blutkreislauf und können das Risiko für Diabetes, Rheuma, chronische 

Atemwegs Erkrankungen sowie HerzKreislaufKrankheiten erheblich erhöhen.

Zahnarztbesuch lohnt sich 

Als unser Versicherter haben Sie bislang bereits alle zwei Jahre Anspruch auf eine spezielle  

ParodontitisUntersuchung (ParodontalerScreeningIndex PSI), um Akutformen zu erkennen. 

Vor der systematischen Behandlung stellt Ihr Zahnarzt fest, wie weit diese fortgeschritten ist, 

klärt eventuelle Risikofaktoren ab sowie zu  Wechselwirkungen mit anderen Erkrankungen auf. 

Auch wird Ihnen vermittelt, was typische Risikofaktoren sind und wie Sie die Behandlung durch 

gute, umfassende Mundhygiene aktiv unterstützen können. Bei der sogenannten antiinfektiösen 

Therapie werden dann insbesondere alle weichen und harten Beläge entfernt. Bei besonders 

schweren Formen der Parodontitis kommen zudem spezielle Antibiotika zum Einsatz. Dann 

kann auch ein chirurgischer Eingriff bzw. eine ZahnfleischOperation erforderlich sein. 

Kampf gegen eine Volkskrankheit:  
erfolgreiche Behandlung von ZahnbettErkrankungen

Der Parodontitis keine Chance

Wer von Zahnverlust hört, denkt meist automatisch an Karies. Jedoch: Krankes Zahnfleisch ist min-
destens ebenso problematisch. Damit Ihre Zähne im Idealfall ein Leben lang gesund bleiben, bieten 
wir Ihnen deshalb neben Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen auch nach aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen verbesserte Leistungen an, um Zahnbett-Erkrankungen frühzeitig zu 
erkennen, sie zu heilen und den Behandlungserfolg langfristig zu sichern. 

1. Zahnbelag (Plaque) verursacht eine Zahnfleisch 

Entzündung – der ideale Nährboden für Bakterien, die  

ihrerseits schädliche StoffwechselProdukte produzieren. 

2. Die Bakterien dringen nach und nach in das Binde- 

gewebe des Zahnfleisches ein. Es rötet sich, schwillt  

an und neigt zum Bluten. 

3. Unbehandelt dringt die Plaque immer weiter in 

die Zahnwurzel ein; es entstehen Zahnfleisch 

Taschen, das Zahnfleisch zieht sich zurück und der 

Zahn beginnt zu wackeln. Am Ende können die Zähne 

sogar ausfallen.
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So verläuft eine Parodontitis in der Regel
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Lange bevor sich die Zähne durch das Zahnfleisch schieben, 

sind die meisten davon schon vor der Geburt im Kiefer ange

legt. Ein kariesfreies Milchgebiss ist eine gute Basis für ein Le

ben mit gesunden Zähnen. Karies im Milchgebiss erhöht das 

Risiko hierfür bei den bleibenden Zähnen. Der Zahnwechsel 

bei Kindern läuft in mehreren Phasen ab. Die 20 Zähne des 

Milchgebisses fallen nach und nach aus – die frisch durch

gebrochenen Zähne sind zunächst besonders kariesgefähr

det, da der Zahnschmelz noch nicht ausgehärtet ist. Erst drei 

Jahre nach dem Durchbruch ist der Zahnschmelz richtig hart. 

Besonders die tiefen Furchen der Kauflächen von bleibenden 

Backenzähnen, die sogenannten Fissuren, sind kariesanfällig. 

Der Zahnarzt kann die Zähne mit einem Fluoridlack zusätzlich 

mineralisieren und die Kauflächen mit einer Fissurenversiege

lung schützen. 

Sofern Kosten für die Fissurenversiegelung entstehen,  

reichen Sie uns bitte eine Rechnungskopie ein. Pro Jahr  

erhält jeder Versicherte bis zu 50 Euro von uns zurück.

Rund um das sechste Lebensjahr beginnt bei den meisten 

Kindern der Zahnwechsel. In dieser ersten Phase bricht der 

erste große Backenzahn als bleibender Zahn durch. Dies ge

schieht oft unbemerkt, da der Zahn hinter den Milchbacken

zähnen wächst, also kein Milchzahn ausfällt. Über ein Jahr 

fallen dann alle unteren und oberen Schneidemilchzähne aus 

und machen Platz für ihre Nachfolger. In den folgenden ein 

bis zwei Jahren kommt der Zahnwechsel ein wenig zur Ruhe. 

Anschließend fallen die Milcheckzähne und die kleinen Milch

backenzähne aus. Diese Phase des Zahnwechsels endet etwa 

zum 14. Lebensjahr. Zwischen dem 17. bis 30. Lebensjahr bre

chen in der Regel in einer dritten Phase schließlich die Weis

heitszähne durch – vorausgesetzt, sie sind im Kiefer angelegt. 

Das vollständige bleibende Gebiss hat 28 Zähne und gege

benenfalls vier Weisheitszähne. Regelmäßige Besuche beim 

Zahnarzt sind wichtig, um die Gebissentwicklung zu kontrol

lieren und bei Fehlentwicklungen rechtzeitig einzugreifen.

Einheitliche Empfehlungen zur Kariesvorsorge mit Fluorid

Neben dem sorgfältigen Zähneputzen und einer gesunden 

Ernährung spielt die Gabe von Fluorid eine wichtige Rolle 

bei der Vorbeugung vor Karies bei Kindern. Ab der Geburt 

geben Eltern ihrem Baby täglich eine Tablette mit Fluorid und 

Vitamin D. Ab dem ersten Milchzahn sollten dann die Zähne 

mit einer altersgerechten Zahnbürste geputzt werden. Dabei 

wird entweder mit einer reiskorngroßen Menge fluoridhalti

ger Zahnpasta geputzt oder weiterhin täglich eine Tablette 

mit Fluorid und Vitamin D gegeben und eine Zahnpasta oh

ne Fluorid verwendet. Ab dem ersten Geburtstag sollte bis 

zum Alter von sechs Jahren eine Zahnpasta mit 1.000 ppm 

Fluorid verwendet werden. Eine Tablette ist nun nicht mehr 

vorgesehen, weil Fluorid am besten wirkt, wenn es direkt auf 

die Zahnoberflächen trifft. Ab dem zweiten bis zum sechsten 

Geburtstag beträgt die Menge der Zahnpasta die Größe einer 

Erbse. Außerdem ist dann der Zeitpunkt da, um das Putzen 

mit Bürste und Zahnpasta zunehmend selbständig zu erler

nen. Um Zahnschädigungen vorzubeugen, empfiehlt es sich, 

bis weit in das Grundschulalter hinein nachzuputzen, mindes

tens so lange, bis das Kind flüssig Schreibschrift beherrscht.

Gesund beginnt im Mund

Die Grundbausteine eines 

gesunden Munds sind sorg

fältige Mundhygiene kom

biniert mit einem gesunden 

Lebensstil und den zahnärzt

lichen Vorsorgeleistungen. 

Studien zeigen ganz klar, 

dass durch diese Maßnah

men beispielsweise das 

Risiko für eine Parodontitis 

(Zahnbetterkrankung) sehr 

stark reduziert wird. 

Anlässlich des Tags der Zahngesundheit am 25. September haben wir für Groß und Klein eine kleine Überraschung. Diese 

kann ab sofort persönlich in unseren Geschäftsstellen abgeholt werden. Alternativ senden wir Ihnen und Ihren Kindern 

auch gerne Ihr Geschenk zu. 

Für die Zahngesundheit  
unserer Versicherten 
•  0 bis 6 Jahre: 

zahnärztliche Früh erkennungs

untersuchungen

•  6 bis 18 Jahre: 

Individualprophylaxe 

(ab 12 Jahre: Bonusheft)

•  ab 18 Jahre: 

jährliche Zahngesundheits 

 Unter suchungen

Mehr für Ihre 

Mundgesundheit

Diese Leistungen haben wir 

jetzt noch weiter verbessert: 

Um den Erfolg Ihrer Vorsorge 

dauerhaft zu sichern, können 

Sie als Versicherte künftig alle 

zwei Jahre eine strukturierte 

Nachsorge beanspruchen, die 

nach etwa drei bis sechs Mona

ten beginnt. Sprechen Sie Ihren 

Zahnarzt bei Bedarf auf die  

Parodontitis Nachsorge an. 

Doreen Kött
Fachberatung Leistungen

Telefon 07462 5793043 
dkoett@bkkrrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

„Gesundes Zahn-
fleisch und stabile 
Zähne – möglichst 
ein Leben lang!“ 

Tag der Zahngesundheit
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Möglichkeiten der Vorsorgeverfügungen

Was soll geregelt werden?

Alltagsfragen

(z. B. Finanzen, Wohnungs oder  

Behördenangelegenheiten)

Vertrauensperson vorhanden

Vorsorgevollmacht, 

Betreuungsverfügung

Betreuungsverfügung

Ja Nein

Medizinische Angelegenheiten

(z. B. Sterbeprozess oder  

schwere Krankheitssituation)

Regelt, wer für Sie entscheiden 

darf, wenn Sie selbst nicht mehr 

entscheiden können.  

Themen sind:

•  Gesundheit + Pflege

•  Wohnung + Aufenthalt

•  Freiheitsbeschränkungen

•  Versicherungen/Behörden  

und Justiz

•  Finanzen + Immobilien

Legt fest, wer als Betreuer ge

wünscht ist. Betreuer werden 

vom Gericht bestimmt und kon

trolliert. Dokument beschreibt 

Wünsche über Vorstellungen zur 

Art der Betreuung, regelt den 

Umgang des Betreuers mit Fi

nanzen + Immobilien, beinhaltet 

Wünsche zur Gesundheitsvor

sorge oder verweist auf die Pati

entenverfügung. Betreuer vertritt 

Person gegenüber Versicherun

gen/Behörden und Justiz.

Gibt an, bei welchem Krank

heitsbild welche Behandlung 

gewünscht oder abgelehnt 

wird. Eine eindeutige und  

individuelle Formulierung ist für 

den Arzt bindend. Unterstüt

zung vom Arzt oder Anwalt ist 

möglich. 

Formulierungshilfen gibt es unter:

•  Bundesministerium für Justiz

•  Palliativnetzwerk Witten

Patientenverfügung

Möglichkeiten der Vorsorge

Möglichkeiten der Vorsorgeverfügungen

Doch was passiert mit dem eigenen Leben, wenn man 

nicht mehr in der Lage ist, selbst zu entscheiden? 

Welche Formen der Vorsorge gibt es? Sowohl die Vorsorge

vollmacht als auch die Patientenverfügung sind sehr nütz

liche und rechtsverbindliche Dokumente. Die Behandlungs

wünsche für die Zukunft werden in einer Patientenverfügung 

festgelegt. Eine Vertrauensperson, die darauf achten soll, 

dass die Wünsche der Patientenverfügung umgesetzt wer

den, bestimmt man mit einer zusätzlich zu erstellenden Vor

sorgevollmacht. Wenn man selbst z. B. wegen eines Komas 

nicht mehr entscheiden kann, ist mit beiden Dokumenten 

festgelegt, wie die Behandlung erfolgen soll und wer über 

Gesundheit und Pflege, Wohnen und Aufenthalt, Freiheits

beschränkungen, Versicherungen/Behörden und Justiz sowie 

Finanzen und Immobilien entscheiden darf. Beide Dokumen

te sind kostenfrei. Sofern ein Notar die Patientenverfügung 

und/oder die Vorsorgevollmacht beglaubigt, entstehen Ge

bühren.

Betreuungsgerichte können einen Betreuer bestellen, dies ist 

mit erheblichen Kosten verbunden. In einer Betreuungsver

fügung kann man festlegen, wen das Gericht zum Betreuer 

bestellen soll. Bei einer vorliegenden Vorsorgevollmacht wird 

kein Betreuer durch das Gericht bestimmt. 

Tipp Pflegeverfügung

In einer Pflegeverfügung können Sie angeben, wie Sie ge

pflegt werden möchten, was Sie gerne Essen, welche Musik 

Sie mögen und was für ein Typ Mensch Sie sind. Vorlieben 

und Abneigungen (gegen bestimmte Lebensmittel, Traumata 

u. v. m.) können schriftlich festgelegt werden und die Pflege

situation erleichtern. Eine notarielle Beglaubigung der Pflege

verfügung ist nicht erforderlich.

„Da gibt es doch eine Vollmacht.“ Irgendwann hat man davon gehört, dann verdrängt, denn wer füllt 
schon gerne Formulare aus oder beschäftigt sich mit dem, was vielleicht nicht oder später eintritt? Für 
jede Situation im Leben gibt es schließlich eine Absicherung, man ist ja versichert.

Wenn Sie eine Patientenverfügung erstellen 

möchten, lassen Sie sich am besten von Ihrem 

Hausarzt beraten. Gerne unterstützen wir Sie 

ebenfalls.

Die vom Bundesministerium für Justiz herausge

gebenen Formulare bieten Muster für die Patien

tenverfügung und die Vorsorgevollmacht. 

Rechtsänderung beachten

Aufgrund verschiedener Beschlüsse des Bundesgerichtshofs aus den Jahren 2016 und 2017 könnten viele vor diesem Datum 

erstellte Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten unwirksam sein. Insbesondere die Vorsorgevollmacht ist ebenso un

gültig, wenn sie nicht neu den folgenden Satz umfasst: „Die bevollmächtigte Person darf auch über den Abbruch lebenserhal

tender Maßnahmen bestimmen mit der Gefahr des Versterbens.“

Die Patientenverfügung und 

die Vorsorgevollmacht des 

Palliativnetzwerks Witten 

(Version 04/2020 „Corona“) 

ist über diesen Scan verfügbar.

Voraussetzungen

Vertrauensperson muss vor

handen sein. Volljährigkeit und 

Einwilligungsfähigkeit muss 

vorliegen. Grundsätzlich ohne 

Beurkundung gültig (Ausnahme 

bei Krediten).

Voraussetzungen

Sinnvoll, wenn es keine Ver

trauensperson gibt. Kann als Er

gänzung zur Vorsorgevollmacht 

dienen. Die volle Geschäftsfä

higkeit muss nicht vorliegen.

Voraussetzungen

Volljährigkeit und Einwilligungs

fähigkeit muss vorliegen. Doku

ment kommt erst zum Tragen, 

wenn man selbst nicht mehr 

entscheiden/sprechen kann. 

Formulierung soll möglichst 

rechtssicher sein.

Schriftform

•  schriftlich, Datum, Unterschrift

•  kostenfrei, ggf. Beglaubigungs

gebühr (Notarkosten)

Schriftform

•  schriftlich, Datum, Unterschrift

•  kostenpflichtig

Schriftform

•  schriftlich, Datum, Unterschrift

•  kostenfrei, ggf. Beglaubigungs

gebühr (Notarkosten)

Vorsorgevollmacht Betreuungsverfügung Patientenverfügung
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„Ich bin Mitglied bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser, weil die   
dortigen Leistungen andere Krankenkassen deutlich übertreffen und 
ich den persönlichen Kontakt sehr schätze“

Ausbildungsleitung 

Rieker Schuh GmbH

ANZEIGE

J.G. WEISSER SÖHNE

WEISSER ist einer der weltweit führenden Hersteller multifunktionaler 
Präzisionsdrehmaschinen. Das Unternehmen entwickelt und produziert in 
St. Georgen im Schwarzwald innovative, prozessoptimierte Systemlösungen mit 
integrierter Automation. J.G. WEISSER SÖHNE zählt zu den führenden Lieferanten 
für die gesamte Automobilbranche sowie für weitere Fertigungsindustrien.

J. G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co. KG

Johann-Georg-Weisser-Straße 1
T +49 7724 881-0

78112 St. Georgen
www.weisser-web.com

ANZEIGE

„Ich bin Mitglied bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser, weil die   
dortigen Leistungen andere Krankenkassen deutlich übertreffen und 
ich den persönlichen Kontakt sehr schätze“

Ausbildungsleitung 

Rieker Schuh GmbH



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

EMail

 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 5793033

Per E-Mail: website@bkkrrw.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.

&

Die FFP2Maskenaffäre war ein großer Skandal, aber leider ist 

er nicht der einzige im deutschen Gesundheitswesen. Immer 

wieder erhalten Krankenkassen anonyme Hinweise auf Fehl

verhalten und Bestechlichkeit. Dabei gibt es oftmals Hinweise 

auf „Luftleistungen“. Beispielsweise wurde ein Patient dazu 

gedrängt, seine Unterschrift für die Abrechnung der Kranken

gymnastik zu leisten, obwohl die Behandlung nicht erfolgte. 

Die Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen ist strafbar 

und erzeugt auch einen finanziellen Schaden für die gesamte 

Bevölkerung. Insbesondere in der Pandemie ist das Einhalten 

von Hygienemaßnahmen sehr wichtig. Offensichtlich drecki

ge Hilfsmittel, die vielleicht auch noch Beschädigungen auf

weisen, sind in jedem Fall auch Anlass, die Krankenkasse zu 

informieren. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Transparenz und Ehrlichkeit sind für uns im Miteinander mit 

Ihnen, unseren Versicherten, sehr wichtig. Ebenso wichtig 

sind diese beiden Säulen auch in der Zusammenarbeit mit 

Ärzten, Physiotherapeuten, Pflegediensten und allen anderen 

Leistungserbringern. Als Patient sollte das Vertrauen in alle 

Leistungserbringer gegeben sein. Sollte ein konkreter Ver

dacht oder ein glaubhafter Hinweis auf ein Fehlverhalten im 

Gesundheitswesen vorliegen, sind wir insbesondere auf Ihre 

Unterstützung angewiesen.

So können auch Sie uns unterstützen

Wenn Sie vermuten, dass die auf der Abrechnung aufgeführte 

Leistung gar nicht erbracht wurde oder Sie das Gefühl haben, 

dass es z. B. bei Ihrer Behandlung, bei Ihrem Hilfsmittel oder 

einer Pflegeleistung, nicht mit rechten Dingen zugeht,  

dann schildern Sie uns bitte den Sachverhalt so ausführlich 

wie möglich. Wenn Sie es wünschen, können Sie uns auch 

anonym informieren. Jedem nachvollziehbar begründeten 

Hinweis gehen wir nach. Auf unserer Homepage  

www.bkkrrw.de finden Sie auch ein entsprechendes Formu

lar unter dem Menüpunkt „Über uns“ – „Gegen Korruption“. 

Sindy Trautner
Fachberatung

Telefon 07462 5793047  
strautner@bkkrrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

Gemeinsam gegen Fehlverhalten  
im Gesundheitswesen handeln

Sindy Trautner sagt:

„Im Gesundheitswesen gibt es nicht 

mehr Kriminelle als in anderen Berufs

gruppen, „schwarze Schafe“ gibt es 

überall. Der Großteil ist ehrlich und 

verdient auch das entgegengebrachte 

Vertrauen.“

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
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Zum freudigen Ereignis wünschen wir nur das 
Beste für Eltern und Kind – ab sofort auf Schritt 
und Tritt gehen zwei kleine Füßchen mit!

Willkommen in unserer BKK
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Liebe Kinder (und liebe Eltern),

falls ihr denkt, heute wird sicher ein ähnlich langweiliger Tag 

wie gestern, vorgestern und vorgestern … dann wird es höchs

te Zeit, dass ihr nach dem kleinen Glück Ausschau haltet.

Meistens arbeitet das kleine Glück ja im Verborgenen. Genau 

wie seine Freunde, der kleine Sonnenschein und der kleine 

Beschützer.

Bitte? Die kennst du nicht? Aber sie sind immer bei dir!

Der kleine Beschützer passt im Kindergarten oder in der 

Schule auf dich auf. Er ist auch jetzt bei dir, keine Sorge!

Ebenso wie der kleine Sonnenschein. Unter uns:

Der hat alle Hände voll zu tun! Das ZuHauseHocken fällt 

den Großen nämlich genauso schwer wie dir. Die geben das 

nur nicht gerne zu. Hast du schon selbst gemerkt oder?

Aber zum Glück gibt es das kleine Glück! Es steckt hinter all 

diesen kleinen Leuchtmomenten im Alltag.

Du weißt, was ich meine:

eine besonders kuschlige Umarmung, ein Regenbogen,  

eine … mhm Leckerei, eine tolle Geschichte, ein Lob, durch

gekitzelt werden, ein Picknick mitten im Wohnzimmer, eine 

selbst gebaute Räuberhütte im Wald.

Das kleine Glück kann soooo viel sein! An manchen Tagen 

kommt es sogar mehrmals.

Was war heute dein kleines Glück?

Stell dir diese Frage jeden Abend und sammle deine kleinen 

Glücksmomente. Wenn du magst, schreib sie auf, mal ein 

Bild davon oder bitte Mama oder Papa, sie aufzuschreiben. 

So bleibt das kleine Glück lange bei dir.

Viele liebe Grüße

Das kleine Glück

Quelle: Reider/Jakobs – Das kleine Glück hat viel zu tun. In: Kleine 
Helden gegen Corona © 2021 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, 
Hafenweg 30, 48155 Münster

Mira Ella Storzgeboren am 21. Mai 2021

Das kleine Glück  
hat viel zu tun

Und so geht's:

Milch, Mehl, Salz, Zucker und Dotter versprudeln und steif geschlagenen Eiweißschnee sowie 

die Rosinen darunter ziehen. Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Den Teig eingießen und 

anbacken. Etwas Butter dazugeben und wenden. Den Schmarren schließlich mit der Gabel 

zerkleinern und nach 5 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Mit Zucker bestreuen und mit 

Zwetschgenkompott oder Zwetschgenröster servieren.

Beim BKK Team gab es selbstgemachtes Apfelmus dazu.

Kaiserschmarren – mit Liebe gebacken
Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt!

Zutaten:

•  4 – 5 Eier 

•  1/4 l Liter Milch 

•  200 g Mehl 

•  eine Prise Salz 

•  eine Prise Zucker 

•  Rosinen nach Geschmack

•  Butter 

•  zum Bestreuen Staubzucker

Diese Erfahrung machte das BKK Team beim Essen des nachfolgenden Ge-
richts. Die Zubereitung ihrer Lieblingsrezepte ist Frau L. aus Donaueschin-
gen leider nicht mehr möglich. Sie hat uns eines ihrer liebsten Kochbücher 
geschenkt. Aus diesem Buch haben wir den Kaiserschmarren nachgeba-
cken. Wir wünschen allen beim Genießen viel Spaß!

Vielen Dank Frau L. , dass Sie Ihre Lieblingsrezepte mit uns teilen. 
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Geschäftsstelle Tuttlingen
Gänsäcker 3 
78532 Tuttlingen 
Fax 07462 5793033 
www.bkkrrw.de · info@bkkrrw.de

Geschäftsstelle St. Georgen
JohannGeorgWeisserStr. 1  
78112 St. Georgen  
Fax 07724 97212  
www.bkkrrw.de · info@bkkrrw.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 97211  
nguenter@bkkrrw.de

Nadine Günter

Vorstand

mbraun@bkkrrw.de

Michael Braun

Stellvertreterin des Vorstands / 
zertifizierte Pflegeberaterin 

dhandloser@bkkrrw.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 97210  
mrothfuss@bkkrrw.de

Monika Rothfuß

Fachberatung Leistungen

Telefon 07462 5793043 
dkoett@bkkrrw.de

Doreen Kött
Fachberatung  
Mitglieder/Arbeitgeber

Telefon 07462 5793044  
pkraemer@bkkrrw.de

Patrizia Krämer Ralf Knisel
Fachberatung  
Finanzen

Telefon 07462 5793045  
rknisel@bkkrrw.de

Fachberatung Leistungen

Telefon 07462 5793041 
slevendeli@bkkrrw.de

Süheyla Levendeli

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07462 5793042 
akunz@bkkrrw.de

Alexandra Kunz

Fachberatung Pflege

Telefon 07462 5793040  
tsteffeck@bkkrrw.de

Tomke Steffeck

Fachberatung 
Vertrieb/Projektarbeit

Telefon 07462 5793046  
mbudzinski@bkkrrw.de

Marina Budzinski

Fachberatung 

Telefon 07462 5793047 
strautner@bkkrrw.de

Sindy Trautner


