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INHALT 01-2022

„Mehr Fortschritt wagen“ ist das vielversprechende Motto 

des Koalitionsvertrages zwischen SPD, Bündnis 90/ 

Die Grünen und FDP vom Dezember 2021. Das betrifft 

in hohem Maße auch den Gesundheitsbereich. 

Es besteht in der Kranken und Pflegeversicherung drin

gender Handlungsbedarf für den neuen Gesundheits

minister Prof. Dr. Karl Lauterbach, der künftig viele seiner 

zahlreichen Vorschläge und Forderungen aus der Ver

gangenheit in die Tat umsetzen kann.

Corona hat darüber hinaus eine weitere, schwerwiegen

de Lücke offenbart: Engpässe bei der Versorgung mit 

(innovativen) Arzneien und mit Impfstoffen. Um diese 

künftig zu vermeiden, sollen unter anderem Produktions

stätten in Deutschland, respektive der EU beitragen. 

Und beim Themenspektrum Prävention und Vorsorge 

schließt sich wiederum der Kreis zum Klima: Der Bereich 

soll erheblich gestärkt werden – auch um klima und 

umweltbedingte Gesundheitsschäden vorzubeugen.

Denn Vorsorge ist allemal besser als Heilung. Dies gilt 

nicht nur für die Politik, sondern für uns alle. Deshalb  

haben wir auch in diesem Jahr unser umfangreiches  

Angebot des Gesundheitskontos. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie Sie gesund ins Frühjahr 

starten. 

Auch wenn uns das CoronaVirus seit nun über zwei 

Jahren täglich auf Trab hält, unser aller Leben enorm ein

schränkt und Freiheiten nimmt sowie die Reduzierung 

der sozialen Kontakte uns voneinander entfremdet und 

noch so vieles mehr, geht es an anderen Stellen unver

ändert weiter, viele Entwicklungen und Gesetzesände

rungen haben stattgefunden.

Auf der Seite 10 stellen wir Ihnen unser neues Beratungs

angebot vor: den OnlineHautcheck. Denn Hautpro 

bleme können nicht warten. Sie erhalten innerhalb von 

48 Stunden eine Diagnose von einem Hautarzt oder 

einer Hautärztin Ihrer Wahl.

Um eventuelle Vorsätze zu unterstützen, haben wir für 

Sie auf den Seiten 12 und 13 die Mythen zum Muskelauf

bau entlarvt. 

Auf Seite 16 erhalten Sie Informationen zum Wohnen im 

Alter.

Das Team der BKK RRW wünscht Ihnen ein gesundes 

Frühjahr!

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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Frühling. Da sprießt nicht nur die Natur, 
sondern auch die Motivation, sich nach 
nervigen Corona-Wellen wieder mehr 
draußen aufzuhalten, die Pölsterchen der 
Winterzeit abzutrainieren und vielleicht 
das Pflanzenbeet auf Vordermann zu 
bringen. Leider können in dieser Jahres-
zeit aber auch verschiedene Faktoren 
der Gesundheit zusetzen. Wie Sie fit und 
gesund ins Frühjahr starten, lesen Sie hier.

So starten Sie

gesund 
ins Frühjahr
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Von A wie Allergie bis Z wie Zecken

Klein und gemein: Vorsicht vor Zecken
Sie sitzen mit Vorliebe im hohen Gras und ihr Biss 

schmerzt nicht, kann aber große Folgen haben: Zecken 

können gleich zwei gefährliche Krankheiten übertragen. 

Da ist zum einen die Borreliose sowie die Hirnhautent

zündung, auch FrühjahrsMeningoenzephalitis genannt.

 

Das können Sie tun:

•  Ätherische Öle aus der Apotheke auf der Kleidung  

können Zecken abschrecken.

•  Wenn Sie eine Zecke an sich entdecken, entfernen  

Sie diese umgehend und vollständig.

•  Reinigen und desinfizieren Sie die Wunde.

•  Zwiebelschnitze helfen gegen die Symptome der Biss

wunden – und können auch gegen Wespenstiche ein

gesetzt werden.

•  Färbt sich die BissStelle rot oder verspüren Sie  

Schwindel und Kopfweh, gehen Sie umgehend zum Arzt. 

 

Abgeschlagen durch Frühjahrsmüdigkeit
Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen durch die 

Wolken fallen und die Tage allmählich länger werden, wan

delt sich nicht allein die Natur. Auch unser Körper hat da

mit zu tun, nach den dunklen Monaten wieder in Schwung 

zu kommen. Schnell macht sich die berüchtigte Frühjahrs

müdigkeit mit ihren typischen Symptomen breit: 

Konzentrations und Kreislaufschwäche, schlechter Schlaf 

und Kopfschmerzen. 

 

Das können Sie tun:

•  Bereiten Sie Ihren Körper vor: WarmkaltDuschen  

machen fit.

•  Gehen Sie nach draußen: Sonnenlicht kurbelt die Laune 

und VitaminDProduktion an, was Sie fitter und wacher 

macht.

•  Trinken Sie genug Wasser, Saftschorlen oder Tee
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Achtung Allergie
Im Frühjahr blühen Bäume, Blumen, Gräser. Das ist schön fürs Auge –   

und Horror für alle Allergiker. Denn die Pollen lassen Nasen laufen, 

Augen jucken und erschweren die Atmung – und das bei manchen 

Betroffenen über Wochen hinweg. Speziell das in Deutschland ein

gewanderte Ambrosia sorgt auch bei Nicht Allergikern für teilweise 

heftige Reaktionen. 

 

Das können Sie tun:

•  Waschen Sie vor dem Zubettgehen die Haare. 

•  Nehmen Sie keine Kleider mit ins Schlafzimmer, die Sie tagsüber  

getragen haben.

•  Halten Sie bei erhöhtem Pollenflug die Fenster geschlossen und  

bleiben Sie, falls möglich, im Haus. 

•  Antihistaminika lindern die Symptome, eine DeSensibilisierung kann 

Allergien ganz verschwinden lassen. Achtung: Damit muss in der 

NichtAllergikerZeit begonnen werden.

Vorsicht, stachelig und scharf
Frühlingszeit heißt auch: Raus auf Wiesen oder in den Garten.  

Doch Achtung, in der Erde zwischen Bäumen, Sträuchern und Ge

müsebeet lauert ein fieses Bakterium, das den sogenannten Wund

starrkrampf hervorrufen kann. Durch Verletzungen – auch kleine 

Schnitte – kann es in die Blutbahn gelangen. Bei Berberitzen, Brom

beere und Co. gilt daher: Vorsicht vor den Dornen. Denn die kön

nen langwierige Entzündungen verursachen.

 

Das können Sie tun:

•  Wenn Sie sich einen Dorn eingefangen haben, stellen Sie sicher, 

dass Sie ihn mittels Pinzette sicher wieder aus der Wunde entfernen. 

•  Tragen Sie bei der Gartenarbeit Handschuhe.

•  Desinfizieren Sie auch kleinere Wunden, beispielsweise mit Jod.

Darum macht Bewegung Sinn 
Gute Gründe für Sport im Frühjahr gibt es 
jede Menge

Stress lass nach 

Bewegung lässt nicht nur die Muskeln wachsen und 

die Fitness steigen. Sie fördert auch den Stoffwechsel 

und hilft, Stress aus dem Arbeits oder Privatleben ab

zubauen. 

 

Die Zeit der kurzen Kleider 

Weihnachtsplätzchen, Braten, wenig Bewegung –  

in der kalten Jahreszeit packt der Körper locker das 

ein oder andere Pfund zusätzlich darauf. Was sich 

unter dicken Pullis und langen Hosen noch ganz  

gut kaschieren lässt, tritt bei Top, TShirt, Rock  

und Polohemd deutlich zu Tage. Da hilft nur eins:  

Bewegung! Dreimal die Woche mindestens eine 

halbe Stunde Sport regt die Fettverbrennung an und 

bringt Sie auf den richtigen Weg zur passenden Früh

jahrsfigur. 

 

Gute Laune Tag für Tag 

Egal ob Laufen, Radfahren, Ballsport oder  

Schwimmen, regelmäßige Bewegung fördert die 

EndorphinAusschüttung des Körpers. Diese Hormo

ne sind absolute Stimmungsmacher und sorgen für 

Glückszustände und gute Laune – Frühlingsgefühle 

im besten Wortsinn also. Zudem regt das Sonnenlicht 

die körpereigene SerotoninProduktion an. So sind 

die kurzen Wintertage schnell Schnee von gestern. 

„Regelmäßige Bewegung fördert  
die Endorphin-Ausschüttung des 

Körpers. Diese Hormone sind  
absolute Stimmungsmacher und  

sorgen für Glückszustände und gute 
Laune – Frühlingsgefühle im besten 

Wortsinn also.“
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Kalorienbomben vermeiden
Wer nach leckeren vegetarischen Alternativen 

sucht und sich damit noch nicht so gut aus

kennt, macht oft den Fehler, zu wahren Kalo 

rienbomben zu greifen: Gerichte wie Käse

spätzle und Pasta mit Sahnesoße enthalten 

viele Kohlenhydrate sowie jede Menge Fett 

und setzen damit schneller an als beispiels

weise ein Putensteak. Um Frust zu vermeiden, 

macht es also Sinn, vorher Speisen zu recher

chieren, die lecker und gesund sind. 

Steigen Sie in Ihrem Tempo um
Sie müssen nicht direkt vom täglichen Fleisch

gericht auf nur einen Happen pro Woche redu

zieren. Lassen Sie sich nicht von anderen hinein

reden und steigen Sie in Ihrem ganz eigenen 

Tempo um. Es braucht Zeit, neue kulinarische 

Genüsse zu entdecken. Auch für Ihren Körper ist 

das eine Umstellung. Darum macht es durchaus 

Sinn, Ihr persönliches Ziel in kleinen Schritten an

zusteuern.

Keine Angst vor dem Verlust
„Verlustangst“ klingt in dem Zusammenhang viel

leicht etwas dramatisch, spielt aber beim Thema 

„weniger Fleischkonsum“ durchaus eine Rolle. 

Viele Menschen bekommen bei der Vorstellung, 

ihren Speiseplan zu verändern, Panik. Schnell 

setzt der „Dann darf ich ja nie mehr …“Reflex ein. 

Achten Sie deshalb darauf, sich nicht selbst zu 

überfordern und denken Sie nicht zu weit in die 

Zukunft. Gehen Sie das Ganze nach dem Motto 

„einfach einmal ausprobieren“ an.

Veggie-Alternativen bei Fleischhunger
Haben Sie keine Angst vor dem fiesen Fleisch

hunger, denn Sie können ihn austricksen. Dafür 

stehen Ihnen ganz verschiedene Alternativen, 

beispielsweise aus Soja, Weizen oder Lupinen, 

zur Verfügung. Die Ersatzprodukte unterscheiden 

sich in Konsistenz sowie Zubereitungsart und 

manche davon kommen dem Vorbild erstaunlich 

nahe. Probieren Sie einfach einmal aus, ob Ihnen 

zum Beispiel SojaBolognese oder Nuggets aus 

Weizen schmecken.

Eiweißmangel muss nicht sein
„Die haben doch alle Eiweißmangel“, ist eine be

liebte Aussage über Menschen, die sich vegeta

risch ernähren. Aber das ist nicht richtig. Eiweiß 

steckt nämlich auch in Milchprodukten, Getreide 

und Hülsenfrüchten. Es gibt viele gute Ratgeber, 

die ein nützlicher Kompass in Sachen ausge

wogener vegetarischer Ernährung sein können. 

Informieren Sie sich, bevor Sie Ihren Speiseplan 

umstellen.

Bewusst genießen
Etwas zu reduzieren, heißt nicht, ganz  darauf 

zu verzichten. Aber versuchen Sie doch, aus 

jedem Fleischgericht einen bewussten Ge

nussmoment zu machen. Wenn Sie seltener 

zu Steak oder Wurst greifen, können Sie sich 

teurere und hochwertigere Produkte gönnen. 

Das werden Sie bestimmt schmecken – vor 

allem, wenn Sie sich mit gutem Gewissen   

für Fleisch aus nachhaltiger Tierhaltung ent

schieden haben. 

Gemeinsam geht‘s leichter
Erzählen Sie Ihrer Familie und Ihren Freun

den von Ihrem Vorhaben. Vielleicht hat je

mand Lust, sich anzuschließen. Gemeinsam 

wird es viel leichter, weil Sie sich dann über 

Ihre Erfahrungen austauschen und gegensei

tig motivieren können. Außerdem können Sie 

neue vegetarische Rezepte zusammen aus

probieren oder zumindest weitergeben.

Spaß an Neuem
Versuchen Sie, sich nicht auf das zu konzen

trieren, was Sie verlieren – also die tägliche 

Portion Fleisch –, sondern nehmen Sie sich 

der Challenge mit Spaß an. Entdecken Sie 

neue Gerichte für sich. Viele Landesküchen 

bieten eine große Auswahl an vegetarischen 

Gerichten und im Internet finden Sie inspirie

rende Rezepte für jeden.

 

Sie müssen nicht gleich zum Vegetarier werden – auch wenn Sie Ihren Fleisch-
konsum einfach nur etwas zurückschrauben, können Sie Ihrer Gesundheit und der 
Umwelt etwas Gutes tun. Die Umstellung ist gar nicht schwierig, wenn Sie unsere 
acht nütz lichen Tipps beachten.

Weniger Fleisch essen
8 Tipps für den spielend leichten Umstieg

iS
to

c
k.

c
o

m
: 

A
ar

o
n

A
m

at
/e

g
e

an
B

lu
e

/A
n

i_
K

a

Warum weniger Fleisch essen?
Es gibt viele gute Gründe, öfter vegetarisch zu essen –  

zum Beispiel den Klimaschutz. Wussten Sie, dass Fleisch

konsum für ganze 15 Prozent der weltweit von Menschen 

verursachten Emissionen verantwortlich ist? Außerdem 

senkt sich laut Expertenmeinung das Risiko für bestimmte 

Erkrankungen wie Darmkrebs, wenn nicht so viel Fleisch 

auf ihrem Teller landet.
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Deutschland
in der 

Gründe für den negativen Einfluss auf das 
Einschlafverhalten bzw. auf die Schlafqualität
beruflicher Stress

emotionaler Stress

gesundheitliche Probleme

finanzielle Sorgen

Ernährung (z. B. Alkohol, Koffein)

kleine Kinder

Schlafbedingungen (z. B. Lärm  

von außen oder Temperatur) 

weiß nicht / k. A.

N N acachtht
Im Schlaf regenerieren wir Körper und 
Geist, verarbeiten Erlebtes und tanken 
neue Kraft für mehr Ausgeglichenheit 
und Leistungsstärke im Alltag. Doch 
was macht guten Schlaf aus? Und wie 
schläft Deutschland eigentlich? 

1  Lichtschutz

Ob es nun Jalousien, Vorhänge, Rollläden oder die klassi

schen Fensterläden sind – nutzen Sie sie. Obwohl Sie nach 

dem Aufstehen und Lüften gern das Tageslicht hereinlassen 

dürfen, sollten Sie vor dem Verlassen Ihrer Wohnung oder 

Ihres Hauses alles wieder gut schließen. So halten Sie in 

der warmen Jahreszeit die schwüle Luft und vor allem die 

Sonne davon an, für aufgestaute Hitze zu sorgen, wenn 

Sie abends heimkommen.

2 Setzen Sie auf Stabilität

Wichtigste Basis für Ihren tiefen und wohltuenden 

Schlaf ist – bei jeder Temperatur – das Bett. Neben 

einer nicht über zehn Jahre alten Matratze sollte der 

Lattenrost nicht zu billig sein, sondern stabil und 

Ihrem Körpergewicht angemessen. Allergiker ach

ten auf richtige Materialien der Füllung in Kissen 

und Bettdecken.

3 Wasser fassen

Bedenken Sie, dass Sie nachts bis zu einem  

halben Liter Flüssigkeit verlieren. Die Wasser 

flasche am Bett ist daher sehr empfehlenswert, 

damit Sie nachts nicht aufstehen, durch die 

Wohnung tappen oder das Licht anmachen 

(und dabei richtig wach werden) müssen.

5 T ipps  
4 Warmduscher sein

Ehe Sie ins Bett gehen, gönnen Sie sich gern 

noch eine Dusche, um Schweiß und Staub des 

Tages fortzuspülen? An sich eine prima Idee. Achten 

Sie jedoch darauf, dass Sie das Wasser nicht zu kalt 

aufdrehen, sonst regt es unfreiwillig Ihren Kreislauf an 

und macht vor dem Einschlafen noch einmal wach! 

Außerdem ziehen sich durch die Kälte des Wassers Ihre 

Blutgefäße unter der Haut zusammen, was zur Folge hat, 

dass Ihr Körper noch schneller ins Schwitzen gerät.  Die 

logische Empfehlung: lauwarm duschen oder für eine 

gute Viertelstunde ein Wannenbad in Körpertemperatur 

nehmen. Da können Sie dann auch beruhigende, ätheri-

schen Öle wie Lavendel oder Melisse hinzufügen.

5 Wenig essen

Falls Sie all das beachtet haben, hier zum Schluss noch 

die weise Ernährungsregel für den regenerierenden 

Schlaf: Essen Sie abends wie ein Bettler, dann können 

Sie sich morgens auf das Frühstück eines Königs 

freuen! Nichts zu Fettiges, aber auch nicht zu viel 

Rohkost – die macht dem Magen Arbeit! Wer 

seiner Verdauung und seinen Organen nachts 

Ruhe zur Erholung lässt, der kommt morgens 

wesentlich fitter aus den Federn.

Laut einer Umfrage im Auftrag des Lebensmittel

verbands Deutschland (AK NEM) schläft  

die Mehrheit der Deutschen gut und fühlt sich 

ausgeschlafen. Das beinhaltet auch, dass wir in 

der Regel auf ausreichend Nachtschlaf kommen: 

Sieben bis acht Stunden sollten es sein, was im

merhin mehr als die Hälfte der Bürger tatsächlich 

regelmäßig erreicht. Gefühlt ist das allerdings den 

meisten zu wenig. Denn mehr als jeder Dritte 

gibt an, für das eigene Empfinden zu kurz zu 

schlafen.

Schafe zählen? Oft nicht nötig

Immerhin: Ebenfalls die Mehrheit schläft prob

lemlos ein. Über 50 Prozent sinken binnen kur-

zer Zeit ins Land der Träume, zwei Drittel emp-

finden den Schlaf als qualitativ gut bis sehr gut. 

Woran aber liegt es, dass das übrige Drittel Ein

schlafprobleme hat? Hier spielt das Gedanken

karussell eine wichtige Rolle: Wer Stress in der 

Familie, der Beziehung oder dem Job hat, findet 

deutlich schwerer die erholsame Ruhe des 

Schlafs. Auch CoronaSorgen spielen seit Beginn 

der Pandemie hier mit hinein. Aber auch andere 

externe Faktoren wie Lärm oder Hitze können 

sich negativ auswirken.

Wie bewerten Sie Ihre durchschnittliche
Schlafqualität (nächtliches Aufwachen, Unruhe)?
guter Schlaf (netto)

Ich schlafe in der Regel gut

Ich schlafe in der Regel eher gut

schlechter Schlaf (netto)

Ich schlafe in der Regel schlecht

Ich schlafe in der Regel  

eher schlecht

 für mehr gesunden Schlaf
23 %

39 %

38 %

20 %

10 %

9 %

67 %

18 %

49 %

31 %

24 %

38 %

7 %

9 %
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Übung
Die folgende Übung kann helfen, sich 
zu entspannen und in den Schlaf zu fin-
den – auch und gerade während stres-
sigen Zeiten und ätzender Pandemie.
 
Legen Sie sich auf eine Matratze. Beobachten 
Sie ein paar Atemzüge lang Ihren Atem,  
nehmen Sie wahr, wie der Bauch sich hebt  
und senkt; im steten Wechsel.
Ziehen Sie dann beim Ausatmen ein Knie mit 
der gegengleichen Hand zum Bauch und 
atmen Sie durch die Lippen langsam sowie 
gelöst aus. Beim Einatmen das Bein abstellen. 
Gegengleich üben; jede Seite zwei bis viermal.
Bleiben Sie entspannt liegen und spüren nach, 
was sich geändert hat. Wie geht es jetzt Ihrem 
Rücken, der angenehm gedehnt wurde? Hat 
sich die Ausatmung verlängert? Können Sie jetzt 
besser loslassen und entspannen? 
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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

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.

&

Online-  
Hautcheck

Versicherte können in wenigen Schritten termin und  

ortsunabhängig einen Hautarzt online befragen. Die  

Einschreibung erfolgt digital auf der Seite  

https://www.onlinedoctor.de/de/bkk/bkk-rrw/. Per Web

anwendung und ohne Registrierung ist die Erreichbarkeit 

digital möglich (mit PC, Smartphone oder Tablet). Zum Nach

weis, dass Sie bei uns versichert sind, machen Sie auf der 

Internetseite von OnlineDoctor die üblichen persönlichen 

Angaben und laden ein Foto Ihrer Gesundheitskarte hoch. 

Die Inanspruchnahme ist für Sie kostenlos. Patienten wählen 

auf onlinedoctor.de eine Dermatologin oder einen Dermato

logen aus, beantworten die Fragen des digitalen ChatAssis

tenten zu ihren Symptomen und Beschwerden und laden bis 

zu drei Fotoaufnahmen der betroffenen Stelle hoch. 

Innerhalb von maximal 48 Stunden erhalten Patienten von 

OnlineDoctor per EMail mit dem Abschlussdokument die 

ausführliche Diagnose des Hautproblems und wissen, was 

sie machen können. Separat wird eine SMS mit einem sechs

stelligen Code versandt. Das Dokument kann nur mithilfe des 

Codes aufgerufen werden. Im Anschluss kann der Bericht ge

druckt und abgespeichert werden.

In rund 85 Prozent der Fälle sind damit das Hautproblem und 

die Sorgen des Patienten abschließend erledigt und es entfällt 

der Weg zum Arzt. Die Erfahrungen von OnlineDoctor zei

gen, dass nach einer OnlineBeratung nur noch in 15 Prozent 

der Fälle ein persönlicher Arztbesuch notwendig ist. Dieser ist 

im Durchschnitt innerhalb von fünf Tagen möglich, wenn ein 

Facharzt aus der Region gewählt wurde.

Hinweis

Bei Muttermalen (Leberflecken) sollte die regelmäßige Haut

krebsvorsorge in einer Praxis erfolgen, damit die gesamte 

Haut systematisch untersucht wird. Sofern auf Wunsch trotz

dem eine Einschätzung von OnlineDoctor erfolgen soll, wird 

diese im Rahmen einer Privatleistung abgerechnet. Eine Er

stattung dieser Kosten ist nicht möglich.

Für einen Termin beim Dermatologen (Hautarzt) brauchen Versicherte immer häufiger viel Geduld 
und Zeit und müssen zum Teil sehr lange Wege in Kauf nehmen. Dabei könnten viele Hautprobleme, 
wie beispielsweise eine Entzündung am Arm, ein Ausschlag im Gesicht oder Pusteln im Intimbereich, 
schnell und einfach beurteilt werden. Viele Hautprobleme wären sehr schnell geheilt und bedürften 
auch keiner aufwendigen Behandlung, wenn der Patient nur sofort das Richtige tun würde. Oft hilft 
eine einfache Salbe oder das Weglassen eines Allergens. Reine Info-Recherche im Internet oder das 
verspätete Aufsuchen des Facharztes führt häufig gar zur Verschlimmerung und langwierigen sowie 
teureren Behandlungsprozessen.

O
nl

in
eD

ok
to

r

10

GESUNDHEIT



*d
sg

1/
M

M
 2

02
2-

1/
B

KK
 R

RW

Entlarvt: 5 Mythen  
zum T hema 
Muskelaufbau

Im Frühling für die  
Sommerfigur trainieren

Sie haben noch nicht begonnen, für die Strandfigur im 
Sommer zu trainieren? Dann ist jetzt der beste Zeit-
punkt, um damit anzufangen. Doch auf dem Weg zum 
Waschbrettbauch oder Knackpo können Sie vielen 
Irrtümern auf den Leim gehen. Wir entlarven für Sie fünf 
hartnäckige Mythen zum Thema Muskelaufbau und zei-
gen, wie es besser geht!

„Krafttraining ist nur etwas für junge Leute!“

     Hier liegt der Fehler: Ja, der Körper verliert, je älter wir werden, an 

Leistungsfähigkeit. Auch das Verletzungsrisiko steigt. Aber gerade 

diesen beiden Punkten lässt sich mit maßvollem Training gut gegen

steuern. 

   Das ist richtig: Angepasstes Training tut in jedem Alter gut! Mit Kraft

training können Sie in fortgeschrittenem Alter einen sichtbaren Anti

AgingEffekt erzielen und vielen Problemen wie Unbeweglichkeit oder 

Gewichtsproblemen vorbeugen. Wichtig ist dabei aber, dass Sie Ihr 

Trainingsprogramm und Ihre Ziele Ihrem Alter anpassen. Tipps für das 

passende nachhaltige Programm finden Sie beispielsweise online. Am 

besten suchen Sie sich jedoch fachkundige Anleitung direkt vor Ort. 

„Erst bei dreimal wöchentlichem Training zeigt sich ein Effekt.“

   Hier liegt der Fehler: Diese beliebte Faustregel ist zwar nicht ganz ver

kehrt, gilt aber hauptsächlich für Fortgeschrittene, die sich konstant stei

gern und sichtbar verbessern möchten. 

   Das ist richtig: Falls Sie erst ins Training einsteigen, können Sie mit einer 

Stunde Training pro Woche bereits Ihre Leistung steigern. Fortgeschrit

tene werden mit diesen Intervallen keine großen Effekte sehen, aber 

sie können ihr Level dadurch halten. Und generell gilt: Eine Stunde pro 

Woche ist besser als nichts und hilft dabei, zumindest nicht schlechter zu 

werden sowie Ihren inneren Schweinehund nicht zu dominant werden zu 

lassen. 
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„Die Muskelform wird nur durch die Wahl  

 der Übungen bestimmt.“ 

   Hier liegt der Fehler: Das stimmt so nicht ganz. Natürlich trai

nieren unterschiedliche Übungen verschiedene Muskelpartien, 

und das macht sich optisch bemerkbar. Zu einem gewissen 

Grad ist die Form unserer Muskeln jedoch von unseren Genen 

vorgegeben. 

   Das ist richtig: Sie können durch die Auswahl Ihrer Übung  

beeinflussen, welche Muskelpartie Sie am meisten fordern 

wollen und damit einen sichtbaren Effekt erzielen. Dehnun

gen können zusätzlich einen Einfluss auf die Muskelform 

haben. Allerdings funktioniert beides nur im Rahmen Ihrer ge

netischen Voraussetzungen.

 

„Frauen müssen beim Training aufpassen,  

nicht zu muskulös zu werden.“

   Hier liegt der Fehler: Frauen haben oftmals Angst, beim 

Muskeltraining ihr feminines Erscheinungsbild zu verlieren. 

Davor brauchen sie sich jedoch nicht zu fürchten! Da Frau

en sowieso über weniger Testosteron verfügen, bauen sie 

generell weniger Muskeln auf als Männer und brauchen 

länger dafür.

   Das ist richtig: Es braucht schon ein sehr überdurch

schnittliches Krafttraining, um als Frau zum muskel

bepackten Bodybuilder zu werden. Mit normalem Frei

zeittraining können Sie aber Ihren Körper straffen, für 

definierte Arme und Beine sowie einen knackigen Po 

sorgen.

„Fett wird beim Training direkt  

    in Muskeln umgewandelt.“

   Hier liegt der Fehler: So einfach ist das leider nicht. 

Schade, aber: Fettzellen können sich niemals in Mus

kelzellen verwandeln. Gegen diese biologische Regel 

kommt auch das beste Training der Welt nicht an. 

Muskelaufbau und Fettabbau sind zwei unterschied

liche Prozesse, die nicht gleichzeitig im Körper ablaufen 

können.

   Das ist richtig: Um Muskeln aufzubauen, brauchen Sie 

einen Kalorienüberschuss. Wenn Sie dagegen Fett ab

bauen wollen, ein Kaloriendefizit. Darum funktioniert 

beides zusammen nicht. Ihren Kalorienbedarf können 

Sie beispielsweise mit OnlineRechnern bestimmen. 

Zu kompliziert? Am besten lassen sich die Ziele zum 

Abnehmen oder Muskelaufbau mit fachkundiger Anlei

tung vor Ort erreichen. Schauen Sie doch auch einmal 

in das Angebot unserer BKK rund um Sport und Ernäh

rung hinein. Da ist Qualität garantiert.

1312

SPORTSPORT



*d
sg

1/
M

M
 2

02
2-

1/
B

KK
 R

RW

Werden wir zu 

Man sollte meinen, wer an 2020 und 2021 denkt, freut sich auf den 

kommenden Sommer: Viele Freiheiten werden wahrscheinlich wieder 

hergestellt, die Virenlast sinkt und ein annähernd normales Leben dürfte 

wieder möglich sein. Tatsache ist aber: Viele Menschen finden das gar 

nicht gut. Sie würden lieber weiter abgeschottet leben und am liebsten 

kaum mehr das Haus oder die Wohnung verlassen. 

Höhle statt Öffentlichkeit 

CaveSyndrom (Cave = engl. Höhle) – Betroffene haben oft vor der 

Pandemie ein ganz normales Leben geführt. Nun jedoch macht ihnen 

allein der Gedanke an die Nähe zu Fremden Angst – von Veranstaltun

gen oder öffentlichen Verkehrsmitteln ganz zu schweigen. Umfragen 

zeigen: Rund 10 Prozent der Bevölkerung schätzen verschiedene As

pekte der pandemiebedingten Einschränkungen. Und wiederum mehr 

als die Hälfte davon fände es schön, wenn die Abschottung beibehalten 

würde. Erstaunlich dabei: Darunter sind sehr viele vergleichsweise junge 

Menschen ab Mitte 20. 

Die vierte Corona-Welle hat nicht zuletzt aufgrund der Omikron-
Variante wieder vor Augen geführt, wie sehr die Pandemie uns 
noch immer im Griff haben kann. Doch selbst in den vergleichs-
weise „freien“ Sommermonaten isolierten sich viele, vor allem 
junge Menschen – trotz Booster-Impfung und gefallener Viren-
last. Studien zeigen, was hinter diesem sogenannten „Cave-Syn-
drom“ steckt und weshalb es sich derart rasant verbreitet hat.

Das CaveSyndrom infolge von Corona 

betrifft Menschen aller Altersklassen 

Was ist das Problem an der Isolation?

Dabei sind wir Menschen eigentlich darauf ausgelegt, Kontakt mit anderen 

einzugehen. Wer sich isoliert, meint, sich zu schützen. Doch oft werden 

dadurch aus Angst vor Kontakten gesundheitlich wichtige Termine – zum 

Beispiel Vorsorgeuntersuchungen – verschoben oder abgesagt. 

Empfinden Sie die Situation über Monate hinweg  

als belastend?

•  Würden Sie gerne mehr soziale Kontakte haben, trauen sich 

aber aus Angst vor Ansteckung nicht aus den eigenen vier 

Wänden?

•  Vermissen Sie die Nähe anderer Menschen, obwohl Sie diese 

suchen könnten?

•  Haben Sie rein aus Sorge vor Infektionen über lange  

Zeiträume hinweg wichtige Arzttermine verschoben?

„Höhlen“-Menschen?
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•  Ihre Freiheit auszuleben, wird mit Stress assoziiert.

•  Der Pandemie/LockdownAlltag hat gerade bei Jüngeren zu  

Gewöhnungseffekten geführt.

•  Digitalisierung macht die Abschottung einfacher und bequem.

Falls ja, holen Sie sich ärztlichen 
Rat oder psychologische Hilfe. 
Denn so sinnvoll Social Distancing 
in Hochphasen der Pandemie auch 
sein mag, muss sie doch kein Dauer-
zustand sein – und Angst allein ist 
nie ein guter Ratgeber.

Wie problematisch ist das Empfinden?

Wie aber lässt sich erkennen, ob man noch einfach vorsichtig ist – oder 

womöglich unter einem übertriebenen CaveSyndrom leidet? Versu

chen Sie, sich ehrlich folgende Fragen zu beantworten:

Umkehr der Wahrnehmung 

Tatsächlich hat die Tendenz, sich vom  

sozialen Leben mehr abzuschotten, bereits  

vor der Pandemie zugenommen. Covid19 hat dies  

noch verstärkt. Laut einer Umfrage der American Psycho

logical Association aus dem Jahr 2021 fühlte sich rund 

die Hälfte von über 3.000 Befragten nicht wohl dabei, zu 

einem Alltag wie vor der Pandemie zurückzukehren. Eben

falls rund die Hälfte gab an, dass sie sich schwerer tun, wie

der zwischenmenschliche Begegnungen zuzulassen. Dies 

zeigt eine WerteUmkehr: Wurde es zuvor als erstrebens

wert eingeschätzt, Menschen zu treffen, ist dies bei vielen 

nun negativ konnotiert. Stattdessen haben isoliert mögliche 

Beschäftigungen wie Malen, Kochen, Lesen, Wandern oder 

Serienschauen stark an Stellenwert gewonnen. 
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1   Die Barrierefreiheit 

Vom Einstieg in die Dusche über Stufen und Schrägen: All 
das kann im Alter für Mühe sorgen und die Lebensqualität 
mindern. Checken Sie daher: Wie gut ist in Ihrem Zuhause 
alles erreichbar? Wie trittsicher ist Ihr Boden? Wie hell ist 
das Licht? 

2   Das Umfeld 

Hat sich die Nachbarschaft verändert oder ist sie im Begriff, 
das zu tun? Wenn etwa viele junge Familien und Kinder oder 
Studenten herziehen, haben diese meist einen anderen Le-
bensrhythmus und sorgen auch oft für eine gewisse Lautstärke. 
Andererseits können tolle Nachbarn auch ein Grund sein, eben 
nicht den Wohnort zu wechseln.

3  Die Anbindung

Mobilität nimmt im Alter ab. Umso wichtiger ist es, dass 
alles, was Sie für den Bedarf des Alltags brauchen, gut er-
reichbar ist: Metzger, Bäcker, Arzt, Bibliotheken, Restaurants, 
Sportanlagen oder Grünflächen gehören ebenso dazu wie 
Bus und Bahn. Vor allem, wenn Sie irgendwann nicht mehr 
Auto fahren können oder wollen.

4   Der Arbeitsaufwand

Viele Quadratmeter Wohnfläche und ein Garten können 
Genuss bedeuten. Aber eben auch viel Arbeit. Hören Sie auf 
sich, ob Ihnen das möglicherweise zu viel wird und ob Sie all 
den Platz tatsächlich brauchen. Vielleicht ist eine kleinere, 
weniger Zeit fressende Wohnung ja sogar befreiend. Und: 
Überlegen Sie, ob Sie sich nicht Hilfe fürs Putzen und die 
Gartenpflege holen wollen. Auch Mehrgenerationen häuser 
oder betreutes Wohnen können je nach Gesundheitszustand 
und finanzieller Situation Alternativen zur bestehenden 
Wohnsituation darstellen.

Wie wohnen, wenn das Alter kommt?

Oft ist ein Zuhause mehr als ein Ort – es ist ein Stück Heimat. Doch das große Haus oder die schicke  
Maisonette-Wohnung können im Alter für (zu) viele Herausforderungen sorgen. Worauf Sie achten 
sollten, um auch langfristig eine gute Wohnsituation zu haben.

Vermutlich ziehen die wenigsten Menschen gerne um. Denn das bedeutet Umgewöhnung und Aufwand. Trotzdem kann es 

im Alter Sinn machen, über ein neues Zuhause nachzudenken. Über folgende Aspekte nachzudenken, kann helfen: 
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„Der vielleicht wichtigste Tipp: 
Sprechen Sie mit Personen Ihres  

Vertrauens und wägen Sie das Für und 
Wider ab. Denn im Endeffekt zählt vor 
allem eins: Dass Sie sich daheim ganz 

zu Hause fühlen.“

Die AmpelKoalition nimmt Fahrt auf

„Neue Besen kehren gut.“ Ob dieses Sprichwort auch auf die 20. Bundesregierung im Allgemeinen 
und Prof. Dr. Karl Lauterbach als neuen Gesundheitsminister im Besonderen zutrifft, wird die Zukunft 
zeigen. Wie aber sehen die Schwerpunkte beim Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP mit dem Motto „Mehr Fortschritt wagen“ eigentlich aus? Und was bedeuten sie für die  
Gesundheitspolitik?

Schwerpunkte der 
Gesundheitspolitik 2022

Pflege hat Vorrang

Allzu deutlich hat die CoronaPandemie die 

Schwachstellen in der Pflege – sowohl in den Klini

ken als auch in den Pflegeheimen – aufgezeigt. Des

halb gilt: Vorhandene Pflegekräfte halten und neue 

gewinnen! Mittel dazu sollen sein:

•  bessere Arbeitsbedingungen 

mit familienfreundlichen Arbeitszeiten

• höhere Löhne mit steuerlichen Anreizen

• Entlastungen durch Digitalisierung 

„Professionelle Pflege könnte 
künftig zudem dadurch attrak- 
tiver werden, dass womöglich 

mehr heilkundliche Tätigkeiten 
zum Berufsbild gehören.“

Pflegende Angehörige noch mehr entlasten

Seit Januar 2022 gilt eine stufenweise finanzielle Ent

lastung bei den pflegebedingten Eigenanteilen. Diese 

beginnen mit 5 Prozent im ersten Jahr und können 

bis zu 70 Prozent ab dem vierten Jahr der Betreuung 

in einem Pflegeheim ansteigen. Die verbleibenden 

Anteile sollen weiter reduziert werden, auch dadurch, 

dass die Aufwendungen für die Behandlungspflege 

der Krankenversicherung übertragen werden. Wenn 

die Leistungen für betreutes Wohnen, Tages/Nacht 

sowie Kurzzeitpflege weiter erhöht werden sowie für 

Verhinderungs und Kurzzeitpflege ein besonderes 

Budget eingeführt wird, ist die Chance hoch, dass die 

häusliche Pflege (noch) mehr gefördert wird. Auch 

soll das Pflegegeld künftig regelmäßig erhöht werden. 

Und: Neue Lohnersatzleistungen bei pflegebedingten 

Auszeiten sollen hinzukommen.

Kommt eine Pflege-Vollversicherung?

Wie aber die Pflegeversicherung entlasten? Steuermit

tel für die Rentenversicherungsbeiträge bei häuslicher 

Pflegetätigkeit sind eine Möglichkeit. Der Ausgleich 

pandemiebedingter Zusatzkosten ein weiterer. Ande

rerseits ist geplant, den Beitragssatz nur „moderat“ zu 

erhöhen – dabei wurde zum 1. Januar 2022 bereits 

ein um 0,1 Prozent erhöhter Zuschlag für Kinderlose 

eingeführt. Seit vielen Jahren soll zudem eine zwar 

freiwillige, aber paritätisch finanzierte Vollversicherung 

eingeführt werden, die alle Pflegekosten absichert. Ob 

das der „Ampel“Koalition gelingt, ist aktuell noch nicht  

abzusehen.

Leistungen der Pflegekasse

Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 bis 5 haben die 

Möglichkeit, einen finanziellen Zuschuss für Maßnah

men zur Verbesserung des individuellen Wohnumfel

des zu bekommen. Grundlage dafür ist, dass durch 

die Umbaumaßnahme die häusliche Pflege erheblich 

erleichtert oder eine selbständige Lebensführung er

möglicht wird. Der Zuschuss der Pflegekasse kann 

bis zu einem Betrag von 4.000 Euro gewährt werden. 

Welche Maßnahmen zur Verbesserung des individu

ellen Wohnumfeldes gehören und wie Sie den Zu

schuss bei der Pflegekasse beantragen, erfahren Sie 

bei uns.

Tomke Steffeck
Fachberatung Pflege

Telefon 07462 5793040  
tsteffeck@bkkrrw.de

Ihre Ansprechpartnerin
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Bunt bemalt und gut versteckt: Eier sind zu Ostern der unumstrittene 
Star unter den Lebensmitteln. Aber auch ganz unabhängig von diesem 
Anlass stecken jede Menge wichtige Inhaltsstoffe in dem ovalen Power- 
Food. Wir verraten Ihnen, was im Ei alles drinsteckt und woran Sie er-
kennen, wo Ihr Produkt herkommt.

Eier,
wir brauchen Eier!

Eiweiß
Essenzielle Aminosäuren: 

Aminosäuren spielen eine wichtige 

Rolle beim Muskel aufbau, für die 

Immunabwehr und ein funk

tionierendes Nervensystem. 

Zum Beispiel ist Protein aus  

Aminosäuren aufgebaut. 

 

        Eigelb
Wertvolle Mineralstoffe:  

Kalzium, Phosphor und Eisen

Kalzium ist wichtig für Knochen und  

Zähne, Eisen für Blut, Muskeln und  

Leber. Phosphor dient der Energie

produktion und speicherung im  

Körper und hilft, das Säure 

BasenGleichgewicht zu regulieren.

 

Viele Vitamine: A, Pro-Vitamin A,  

B1, B2, B6, E und K

Im Eigelb ist u. a. ganz besonders viel Vitamin A und 

die Vorstufe ProVitamin A enthalten. Vitamin A spielt 

eine große Rolle beim Sehen und für unser Immunsystem. 

Auch für Haut und Schleimhäute ist es wichtig.

 Diese Nährstoffe stecken im Ei 
Ein durchschnittliches Ei mit 70 Gramm Gesamtgewicht 

enthält 6,5 Gramm Fett, gut 1 Gramm Kohlenhydrate 

und über 8 Gramm Eiweiß. Sein Energie gehalt  

liegt etwas unter 100 Kilokalorien. 

Eier passen prima zu einer ausgewogenen Ernährung, denn sie versorgen uns mit hoch

wertigem Protein sowie vielen Mineralstoffen und Vitaminen. Das alles ist im Ei mit dabei:

Woher kommt mein Ei?
Manch einer ist in den vergangenen 

Jahren selbst aufs Huhn gekommen 

oder weiß genau, wie die Hühner auf 

dem benachbarten Bauernhof leben. 

Wer diesen Luxus nicht hat, aber den

noch auf regionale Produkte sowie faire 

Tierhaltung Wert legt, kann aus dem 

Stempel auf dem Ei wichtige Informa

tionen ziehen.

So entschlüsseln Sie  
den Eier-Code:

Erste Zahl 
Haltungsform

Die erste Zahl verrät Ihnen, wie die  

Hühner gehalten werden, von denen die 

Eier stammen. 0 steht für ökologische 

Landwirtschaft, 1 für Freilandhaltung,  

2 für Bodenhaltung und 3 für Klein 

gruppen.

Buchstaben 
Herkunftsland

Nach der ersten Zahl folgen Buchstaben, 

an denen Sie ablesen können, aus  

welchem Land die Eier kommen. Ein 

deutsches Produkt erkennen Sie am „DE“.

Weitere Zahlen 
Bundesland

Die nächsten Zahlen sind einem bestimm

ten Erzeuger zugeordnet. Dabei dürfte 

Sie nur das Bundesland, in dem sich der 

Hof befindet, interessieren. Diese Info ver

steckt sich in den ersten beiden Zahlen.  

Dafür stehen sie … 

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13:  Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

Was an Nährstoffen drinsteckt und wie Sie  

die Herkunft von Eiern erkennen
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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

Thilo Fred Fahr geboren am 13. Oktober 2021

Moriz Irion

geboren am 7. November 2021

Quark-Osterhasen 
(nach einer Idee von Thermomix®)

Zutaten:

• 200 g Magerquark 

• 50 g Milch 

• 1 Ei 

• 100 g Öl 

• 130 g Zucker 

• 1 TL Vanillezucker, selbst gemacht 

•  400 g Mehl und etwas mehr zum  

Bearbeiten

• 1 Pck. Backpulver 

• 1 Prise Salz 

• 75 g Butter, in Stücken

•  Schokotropfen (oder Rosinen) zum  

Verzieren

Zubereitung:

1  Backofen auf 200 °C vorheizen. 2 Backbleche mit  

Backpapier belegen.

2 Quark, Milch, Ei, Öl, 80 g Zucker, Vanillezucker, Mehl, 

Backpulver und Salz in eine Schüssel und 1 Min. kneten.

3 Teig in 20 Stücke teilen, auf einer leicht bemehlten  

Arbeitsfläche oval ausrollen (ca. 11 x 7 cm) und auf die vor

bereiteten Backbleche verteilen. Ovale mit einem scharfen 

Messer am oberen Ende ca. 5 cm einschneiden, zu Ohren 

formen und jeweils einmal im Uhrzeigersinn verdrehen. 

4 Butter in einem Topf schmelzen lassen.

5 Teighasen mit der Hälfte der geschmolzenen Butter 

bestreichen, auf jeden Hasen 3 Schokotropfen als Auge und 

Nase legen und nacheinander ca. 12 Minuten (200 °C) gold

braun backen. In dieser Zeit 50 g Zucker (nach Geschmack 

vermischt mit Zimt) in eine flache Schüssel geben.

6 QuarkOsterhasen mit der restlichen geschmolzenen 

Butter bestreichen, in den Zucker drücken, auf einem  

Küchengitter abkühlen lassen und servieren.

Marina  
Budzinski
empfiehlt
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Sitzender Lebensstil schadet 
Gelenken 

Der Bewegungsmangel während der Corona-Zeit 
durch Homeoffice und Kontakt beschränkungen 
hat bundesweit zahllosen Hüften und Knien 
geschadet. Die AE – Deutsche Gesellschaft für 
Endoprothetik e. V. rät deshalb, täglich mehrmals 
bewusst zu dehnen. 

„Durch das stundenlange Verharren in der Sitzposition mit ge

beugtem Hüft und Kniegelenk verspannen und verkürzen sich 

die beteiligten Muskeln, Sehnen und Faszien“, sagt Professor Dr. 

med. KarlDieter Heller, AEPräsident und Ärztlicher Direktor der 

Orthopädischen Klinik am Herzogin Elisabeth Hospital in Braun

schweig. Dies könne langfristig zu einer Fehl und Über belastung 

der Gelenke führen. Erste Zeichen seien etwa eine Verstärkung 

der natürlichen Krümmung der Lendenwirbelsäule, mit Beto

nung des Bauches (Hohlkreuz). 

Kurz & knapp

Achtung Allergiker  
bei Obstverzehr!

Nicht nur, wenn es im Frühjahr blüht und die  
Pollen fliegen, droht Allergikern Unwohlsein.

Wer unter einer HistaminIntoleranz (HIT) leidet, kann nach dem 

Verzehr bestimmter Obst sorten wie etwa Erdbeeren, Kiwis und 

Bananen mit allergieähnlichen Symptomen reagieren.  

Darauf weist der Universitätsprofessor Dr. med. Reinhart Ja

risch hin – der Gründer des Floridsdorfer Allergiezentrums 

(FAZ) in Wien gilt als Entdecker der HIT. Histamin kommt natür

licherweise im Körper vor, steckt aber auch in vielen Lebens

mitteln wie beispielsweise in reifem Käse, Fischkonserven, Sauer

kraut und Hefeextrakt. MagenDarmBeschwerden zählen zu 

den häufigsten Reaktionen einer HIT. Aber auch weitere teilweise 

unspezifische Symptome wie Hautausschlag, Schwindel und 

Schlafstörungen sind möglich und erschweren eine Diagnose. 

Sitzdauer hat zugenommen

„Das hat nichts mit ein paar Kilos zu viel zu tun“, so Heller. „Viel

mehr sind hier die Hüftbeuger durch das ständige Sitzen und 

Verharren in der Beugeposition im Vergleich zur Gesäß und 

Bauchmuskulatur verkürzt und verhindern das ausgleichende 

Überstrecken.“ Dies trifft auch auf die Knie zu: Durch Dauersitzen 

verkürzen sich die hinteren Muskelgruppen des Oberschenkels. 

Hält dieser Zustand länger an, lässt sich das Kniegelenk immer 

schlechter strecken. Laut dem im Oktober 2021 veröffentlichten 

DVKGesundheitsreport sitzen Deutsche pro Werktag inzwischen 

8,5 Stunden – eine Stunde mehr als noch 2018. Junge Erwachse

ne (18 bis 29 Jahre) sitzen sogar mittlerweile rund 10,5 Stunden. 

Medizinische Innovation –  
per Helm gegen  
Schlaganfälle?

Lähmungen, Sprach- und Sehstörungen – ein 
Schlaganfall kann gravierende Auswirkungen 
haben. 

Im Rahmen des europäischen ConnectToBrainPro

jekts entwickeln Tübinger Forscher derzeit einen Helm, 

der mithilfe von Magnetspulen von außen und ohne 

 Operation eine präzise Erfassung und Stimulation der 

gesamten Hirnrinde ermöglicht. Damit wären Mediziner 

künftig in der Lage, sogar sehr komplexe Netzwerkstö

rungen wie etwa die AlzheimerErkrankung oder Funkti

onsausfälle nach einem Schlaganfall schonend und ohne 

chirurgischen Eingriff erfolgreich zu behandeln.
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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


