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Have a look:
1 Espressotasse 
2 Stereo-Anlage (Verstärker)
3 Rotkohl
4 Haargummi
5 PET-Flasche
6 Inlet/Pralinenschachtel

Ausreisser:  
Bier, Hose, Kaktus,  
Lampe, Traube

Familie in der Nussschale: 
Zuerst fahren beide Kinder 
über den Fluss; ein Kind kehrt 
zurück. Dann fährt ein Erwach-
sener; das zweite Kind kehrt 
zurück. Wieder fahren beide 
Kinder; eines kehrt zurück. Nun 
fährt der zweite Erwachsene; 
ein Kind kommt zurück. Beide 
Kinder überqueren den Fluss – 
und alle sind drüben.
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Liebes BKK-Mitglied,  
liebe Leserin, lieber Leser,
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ein Leben ohne Smartphone ist undenkbar gewor-

den. Ohne Handy oder Tablet geht (fast) gar nichts 

mehr. Was macht das mit unserem Körper? Wie 

nehmen „Sie“ digitale Auszeiten? Genau mit diesen 

Themen wollen wir uns mit unserer diesjährigen 

Kampagne „fokussiert – moderne Arbeit “ befassen. 

Wie Sie sich ganz bewusst digitale Entschleunigung 

gönnen, erfahren Sie auf Seite 4. 

Inzwischen blicken wir 

auf mehr als ein Jahr 

mit unserer Online-Ge-

schäftsstelle / App zu-

rück. Die Vorteile liegen 

auf bzw. in der Hand, unsere erweiterten Service-

leistungen haben wir auf der Seite 8 für Sie zusam-

mengefasst. 

Außerdem möchten wir in dieser Ausgabe von den 

„invisible children“, also den unsichtbaren Kindern 

berichten. Statistisch gibt es in jeder Schulklasse 

mindestens eine Schülerin oder einen Schüler, die 

bzw. der zu Hause ein krankes Elternteil hat und 

sich um dieses kümmert und es versorgt. Im Rah-

men der Pflegeversicherung bieten wir Möglichkei-

ten, die Familie zu entlasten. Erfahren Sie mehr auf 

den Seiten 14 und 15.

Als eine versicherten- und kundenorientierte, 

traditionelle Betriebskrankenkasse blicken wir auf 

ein über 130-jähriges Bestehen zurück. Uns ist es 

wichtig, jeden Versicherten bei allen Fragen zur 

Sozialversicherung umfassend zu informieren und 

zu beraten. Der Beruf mit Perspektive – Sozialver-

sicherungsfachangestellte/r ist spannend, vielseitig 

und vor allem ein Beruf mit Zukunft. Ab September 

2021 haben wir einen Ausbildungsplatz frei. Unse-

rer Stellenanzeige auf 

Seite 13 können Sie wei-

tere Details entnehmen. 

Über Lebensmittelver-

schwendung berichten wir auf der Seite 16 und in-

formieren wie Apps dabei helfen, sie zu vermeiden.

Ich wünsche Ihnen die nötige Ruhe, viel Spaß und 

viele neue, interessante Erkenntnisse beim Lesen 

unseres Magazins.

Ihr

Michael Braun

Vorstand

Zwischen dieser und der vergangenen Ausgabe unseres Kunden-
magazins hat sich die Welt verändert: Das Corona-Virus verlangt 
von allen große Flexibilität, gegenseitige Rücksichtnahme und 
Verzicht. Die derzeitigen Ausnahmesituationen führen dazu,  
dass das, was vor Wochen noch unvorstellbar schien, nun  
Alltag ist. Auch unsere Abläufe sind betroffen. Wir sind  
nach wie vor für Sie da. 

Wer kümmert sich um diese 
kleinen und großen Helden? 
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Digitale Auszeiten
Es gibt wohl kaum eine andere Erfindung, die 
unseren Alltag so stark revolutioniert hat wie 
das Smartphone. Inzwischen sind die meis-
ten Menschen daran gewöhnt, ständig diesen 
handlichen Computer mit sich umherzutra-
gen. Mal eben zwischendurch die E-Mails und 
neuesten Nachrichten checken, mit Freunden 
chatten, rasch noch etwas bestellen oder nach-
schauen, wann der Bus abfährt: Ohne Handy 
oder Tablet geht (fast) gar nichts mehr. Doch 
was macht das mit unserem Körper? 

Wer ständig erreichbar ist und dauernd auf Nachrichten  

wartet, kommt nicht mehr richtig zur Ruhe. 

Die Folge sind Konzentrationsprobleme und Erschöpfung. 

Durch die starre Haltung am Bildschirm oder den stark nach 

unten geneigten Nacken am Smartphone entstehen leicht 

Kopf- und Rückenschmerzen. Das blaue Licht der Bildschirme 

hält uns künstlich wach und stört damit den Tag-Nacht-Rhyth-

mus, wir finden schlechter in den Schlaf. Für unsere Gesund-

heit ist es daher wichtig, regelmäßig offline zu gehen.

Beobachten Sie einmal aufmerksam Ihr Medienverhalten: 

Wie oft und wie lange schauen Sie pro Tag auf Smartphone und 

Tablet? Ist es wirklich immer nötig oder nur eine Ablenkung? 

Die meisten Geräte bieten eine Übersicht Ihres Medienkonsums 

an. Mit dieser Funktion oder mit einer App können Sie Ihre Bild-

schirmzeit begrenzen. Wenn Sie nicht unbedingt erreichbar sein 

müssen, schalten Sie Push-Nachrichten und Töne aus, damit 

Sie nicht in Versuchung kommen, bei jedem Pieps zum Handy 

zu greifen. Sie können auch eine Zeit eingeben, zu der sich Ihr 

Phone abends automatisch abschaltet. Nehmen Sie es auf jeden 

Fall nicht mit ins Schlafzimmer, damit Sie ruhig und erholsam 

schlafen können. 

Setzen Sie sich ganz bewusst digitale Auszeiten. 

Wenn Sie konzentriert arbeiten wollen, schließen Sie das E-Mail-Pro-

gramm und schalten Sie das Smartphone ab. Lassen Sie beim Essen 

oder beim Treffen mit Freunden Ihr Gerät in der Tasche und holen 

Sie es wirklich nur im Notfall heraus. Planen Sie nach Feierabend 

oder am Wochenende Aktivitäten ohne Smartphone und Tablet: 

Sport, Spaziergänge oder Wanderungen, ein Besuch im Museum 

oder ein Konzert. Oder Sie lassen Ihr Phone einmal bewusst zu Hau-

se und schauen, was passiert - vielleicht entdecken Sie Ihre Umwelt 

ganz neu. Ti
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Jahrzehntelang hat sich der Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-

Krankheiten, ein ausgebildeter Sänger, um Hör-, Sprach-, 

Stimm- und Schluckstörungen gekümmert. Ob Profi oder Laie, 

Sänger müssen, sagt Wolfram Seidner, auf die Signale ihres 

Körpers achten. Zu viel Alkohol, fettes Essen und zu wenig 

Schlaf schaden der Stimme. Wer aber viel singt, tut aktiv etwas 

für seine Gesundheit. 

Singen stärkt das Immunsystem, entdeckten bereits vor eini-

gen Jahren Wissenschaftler vom Institut für Musikpädagogik 

der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. 

Die Forscher untersuchten die Speichelproben der Mitglieder 

eines Kirchenchors, die das Requiem von Mozart sangen. 

Nach der Chorprobe war die Anzahl der Immunglobuline A, 

die in den Schleimhäuten sitzen und Krankheitserreger be-

kämpfen, stark gestiegen. Wenn die Chormitglieder dagegen 

Mozarts Musik nur vom Band hörten, blieb die Anzahl der Anti-

körper unverändert. Um singen zu können, brauchen wir Lun-

ge, Kehlkopf, Stimmlippen und die Resonanzräume unseres 

Körpers. Wichtig ist die richtige Atemtechnik. Wenn man nur in 

den Brustkorb einatmet, bläht man nämlich den Brustkorb auf 

und schnürt den unteren Teil der Lunge ein. Trainierte Sänger 

atmen dagegen in den Bauch hinein, dessen Muskulatur das 

Zwerchfell nach unten zieht.

Der ganze Körper als Klangraum 

Das Zwerchfell wiederum drückt die Lungenflügel nach unten, 

so dass die Luft in den Lungen viel Platz hat. Auf diese Weise 

entspannen Sänger ihren Brustkorb und kräftigen ihre Rücken-

muskeln. Wer die Methode beherrscht, verwandelt seinen 

ganzen Körper in einen Klangraum, mit dem er wie auf einem 

Instrument spielen kann. Diese Art des Singens fordert den 

ganzen Körper. Schon zehn bis 15 Minuten Singen und Trällern 

reichen aus, um das Herz-Kreislauf-System auf Trab zu bringen. 

Die Atmung intensiviert sich, der Körper wird besser mit Sauer-

stoff versorgt. Profisänger besitzen sogar eine deutlich erhöhte 

„Herzratenvariabilität“, die die Schwingungsbreite der Herzfre-

quenz anzeigt, und sind so fit wie Dauerläufer.

In manchen Fällen wirkt Singen wie ein „Antidepressivum“, 

meint Musiktherapeut Wolfgang Bossinger. „Ich habe immer 

wieder erlebt, dass es Menschen mit seelischen Problemen 

sehr helfen kann“, erzählt Bossinger. Die moderne Forschung 

hat die gemütsaufhellende Wirkung des Singens in mehreren 

Untersuchungen nachgewiesen. Schon nach dreißig Minuten 

Singen produziert unser Gehirn erhöhte Anteile von Beta-En-

dorphin, Serotonin und Noradrenalin. Stresshormone wie zum 

Beispiel Cortisol werden praktischerweise gleich mit ab-

gebaut. „Ich habe damit schon viele positive Erfahrungen 

gemacht. Kopfschmerzen verschwinden, unterdrückte 

Erinnerungen kommen hoch und der Energielevel 

erhöht sich“, berichtet die Berliner Ärztin und Ge-

sangstherapeutin Carien Wijnen. 

Doch trotz der vielen Chöre: Chorleiter 

und Musikpädagogen beklagen, dass 

immer weniger selbst gesungen 

wird. Trumpf ist vielmehr das 

passive Zuhören. Dass un-

geübte Sänger zusammen 

singen, kommt nur noch 

selten vor. Der Grund für 

die mangelnde Sanges-

lust liegt nach Über-

zeugung Bossingers 

nicht nur in der stän-

dig zunehmenden 

Technisierung unse-

res Alltags. „Viele 

Menschen scheuen 

sich zu singen. Sie 

haben in ihrer Kind-

heit beschämende 

E r f a h r u n g e n  g e -

macht oder man hat 

ihnen eingeredet, sie könnten gar 

nicht singen“, erklärt er. Schon nach kurzer 

Zeit sei man in der Lage, stressfrei in die 

Musik einzutauchen und ihre befreiende 

Wirkung zu erfahren, sagt Bossinger. Auch 

Carien Wijnen bevorzugt einfache Lieder 

und Mantren aus aller Welt und ist überzeugt: 

„Wer sprechen kann, kann auch singen.“

Manchmal belächelt, oft bewundert: 
Warum Singen gesund ist
Geölte Stimmbänder stärken die Abwehrkräfte

Die Stimme gilt als ein Spiegelbild unserer Seele. Mit ihr reden, schreien, flüstern und krächzen wir. 
Unendlich viele Töne lassen sich ihr entlocken. Und manchmal, wenn wir singen, kann die Stimme 
auch verzaubern. Aber Singen kann noch mehr: „Wer singt, lebt gesünder“, stellte Wolfram Seid-
ner, emeritierter Professor an der Klinik für Phoniatrie und Audiologie der Charité Berlin, schon vor 
einigen Jahren fest. 
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7 Tipps für gesundes 

und effizientes Arbeiten
Wer zu Hause arbeitet, benötigt Ruhe und Disziplin. 
Die richtige Gestaltung kann dabei helfen, sich zu 
konzentrieren. Zu Hause arbeiten. Klingt zunächst 
einmal verlockend oder? Aber nicht jedes Zim-
mer ist für einen Arbeitsplatz geeignet. Damit 
Ihr Home-Office-Raum Kreativität und 
Konzentration bietet, sollten ein paar 
wesentliche Voraussetzungen er-
füllt sein. Lesen Sie hier unsere 
sieben goldenen Regeln für 
Ihr Arbeitszimmer.
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 Naturtöne und Weiß 

Helle und beruhigende Farben sind 

eine solide Basis für Ihr Home- 

Office. Weiß fördert die Konzentration, 

weil es nicht ablenkt. In Kombination 

mit warmen Naturtönen entsteht eine 

ruhige Raum atmosphäre. Bestens ge-

eignet, um sich auf schwierige Aufga-

ben zu fokussieren oder die Gedanken 

schweifen zu lassen und auf neue 

Ideen zu kommen.

 Die richtige Schreibtischposition 

Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein 

Restaurant und haben freie Platzwahl. 

Setzen Sie sich mit dem Rücken zur 

Tür? Na also. Das Gleiche sollte auch 

für die Schreibtischposition in Ihrem 

Home-Office gelten. Am besten kön-

nen Sie sich konzentrieren, wenn Sie 

die Tür im Blick haben und das Licht 

seitlich auf Ihren Arbeitsplatz fällt.  

Probieren Sie's einmal aus.

 Eine ergonomische Gestaltung 

Das A und O am Arbeitsplatz ist die 

Ergonomie. Vor allem, wenn Sie dort 

mehrere Stunden am Tag verbringen. 

Also bitte nicht den Küchenstuhl ver-

wenden oder einen Hocker ohne 

Lehne. Investieren Sie in einen guten 

Schreibtischstuhl und einen höhen-

verstellbaren Tisch – dann können 

Sie zwischendurch auch einmal im 

Stehen arbeiten.

 Ordnung für Kabel & Co. 

Nichts ist furchtbarer, als im Arbeits-

zimmer ständig über irgendwelche 

Kabel zu stolpern. Wählen Sie also am 

besten einen Schreibtisch, der nicht 

nur ausreichend Platz für Ihre Arbeits-

utensilien bietet, sondern auch die 

nötigen Kabel für Laptop, Drucker, 

Smartphone etc. geschickt aufnimmt 

und vor Ihren Augen verbirgt.

 Regale für Ordner & Bücher 

Je ordentlicher das Umfeld ist, desto 

aufgeräumter der Geist. Da ist in den 

meisten Fällen etwas Wahres dran. 

Verstauen Sie Büromaterial also am 

besten in Schubladen oder hinter ge-

schlossenen Türen und nutzen Sie 

offene Regale nur für hübsch anzu-

sehende Bücher und Accessoires. So 

 ist Ihr Home-Office zugleich ordent-

lich und wohnlich. 

 Eine gute Beleuchtung 

Die richtige Beleuchtung am Arbeits-

platz wird von vielen unterschätzt. 

Neben einem guten Arbeitslicht, das 

den Schreibtisch ausleuchtet, sollten 

Sie weitere Lichtquellen in Ihrem 

Home -Office platzieren, die für einen 

ausgewogenen Mix sorgen. Andern-

falls sitzen Sie in einer einzigen klei-

nen Lichtinsel in einem ansonsten 

dunklen Raum.

 Sitzmöbel für Pausen 

Natürlich sind in einem Home-Office 

auch regelmäßige Pausen wichtig – 

Sie haben zu Hause ja keine Kollegen, 

mit denen Sie sich auf einen kleinen 

Plausch in der Kaffee- oder Teekü-

che treffen können. Ein gemütlicher 

Sessel, gern auch in Verbindung mit 

einem Hocker zum Hochlegen der 

Füße, sollte deshalb in keinem Arbeits-

zimmer fehlen.
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Online-Geschäftsstelle – so geht‘s
QR-Code scannen oder auf www.bkk-rrw.de gehen und 
nach erfolgreicher Registrierung alle Leistungs merkmale 
nutzen.

Login Web
OGS

Login Web
OGS

Reichen Sie uns Ihre Rechnung digital ein

Über unsere App bzw. unsere Online-Geschäftsstelle sind 

Ihre persönlichen Daten durch die Nutzung hoher Sicher-

heitsstandards geschützt. Sie können bequem und einfach 

ein Bild Ihrer Rechnung hochladen, das Briefporto entfällt, 

das Original kann direkt bei der Zusatzversicherung einge-

reicht werden. 

Bescheinigungen bequem per App anfordern 

Egal ob beim Berufseinstieg, einem Arbeitsplatzwechsel oder 

der Aufnahme eines Studiums – der Krankenversicherungs-

schutz ist stetig gefragt. Mit unserer Online-Geschäftsstelle 

können Sie schnell und unkompliziert die erforderliche Be-

scheinigung auswählen und direkt speichern und drucken. 

Dieser Service unserer Online-Geschäftsstelle verschafft 

Ihnen somit maximale Freiheit an 365 Tagen im Jahr und das 

24 Stunden täglich. 

Fragebogenaktion – in wenigen Schritten online erledigt

Die jährliche Prüfung der beitragsfreien Familienversicherung 

können Sie über unsere Online-Geschäftsstelle und unse-

re App durchführen. Ihre Vorteile liegen dabei klar auf der 

Hand: Sie sparen Zeit. Nach Ihrer Registrierung können Sie 

über die Kachel „Bestandspflege“ Ihre Angaben übermitteln. 

Die Anzahl der zu beantwortenden Fragen passt sich Ihrer 

Familiensituation an. Somit werden z. B. nur Angaben zum 

Schulbesuch des Kinds erforderlich, wenn ein Kind familien-

versichert ist.

Teilen Sie uns Ihre neuen Daten einfach und  

bequem online mit

Über die Kategorie „Meine Daten“ auf der Startseite erhalten 

Sie direkten Zugang zur Adressänderung. Die Adresse Ihrer 

Familienversicherten mit der gleichen Anschrift wird ebenfalls 

abgeändert. Falls ein Mitversicherter die alte Adresse weiter-

hin behalten soll, kann dies durch Deaktivieren der vorhande-

nen Checkboxen gekennzeichnet werden. Sollte eines Ihrer 

Familienmitglieder eine abweichende Adresse haben, muss 

die Änderung gesondert in Auftrag gegeben werden. Für die 

Änderung Ihrer Daten benötigen wir von Ihnen zusätzlich 

eine zugesandte SMS-TAN, damit wir Ihre Identität bestätigen 

können. Nachdem wir Ihren Auftrag erhalten haben, wird 

dieser in kürzester Zeit bearbeitet. Bei einer erfolgreichen 

Änderung Ihrer Adresse wird diese in der Kategorie „Meine 

Anschrift“ angezeigt.

Wir verstehen Digitalisierung als Service und einen gegenseiti-

gen Austausch von Daten auf sicherem Weg.

Sindy Trautner
Fachberatung Verträge/Finanzen

Telefon 07461 96646-49  
strautner@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

Bei Fragen rund um die Nutzung und Handhabung  
können Sie uns gerne kontaktieren. 

Sie möchten Ihre persönlichen Anliegen unabhängig und  
jederzeit von zu Hause oder im Geschäft dem Tablet oder mit 
dem Mobiltelefon erledigen? Kein Problem, unsere Online- 
Geschäftsstelle / App macht´s möglich. Eine datensichere 
Chatfunktion ermöglicht eine Kommunikation mit ihrer  
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser in beide Richtungen. Und  
das Schöne daran, Dateien, Fotos und Mitteilungen können  
ebenfalls datensicher übermittelt werden.

Genial Digital –  
die Vorteile unserer  
Online-Geschäftsstelle / App
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Auf Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung (BZgA) wurde das neue Informationsportal von den  

führenden Zentren der Diabetes-Forschung in Deutschland –  

dem Helmholtz Zentrum München, dem Deutschen Diabe-

tes-Zentrum (DDZ) und dem Deutschen Zentrum für Diabe-

tesforschung (DZD) – erstellt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Das neue nationale 

Informationsportal www.diabinfo.de bietet verlässliche und 

unabhängige Informationen, wie das eigene Diabetes-Risi-

ko durch einen gesundheitsförderlichen Lebensstil gesenkt 

oder eine bereits bestehende Erkrankung durch eine gute Be-

handlung positiv beeinflusst werden kann. www.diabinfo.de 

leistet damit einen wichtigen Beitrag, Menschen mit Diabetes 

beim Umgang mit ihrer Erkrankung zu unterstützen sowie die 

Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger zu ver-

bessern.“

Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA: „Das Internet ist 

bei der Suche nach Informationen zu Gesundheitsthemen 

für viele Menschen eine erste Anlaufstelle. Hinsichtlich der 

Qualität und Herkunft ist das große Angebot an Gesundheits-

informationen oftmals unübersichtlich und intransparent. Mit 

www.diabinfo.de bietet das von uns initiierte neue Informa-

tionsportal qualitätsgesicherte, wissenschaftsfundierte und 

verständliche Informationen. Es unterstützt Menschen dabei, 

für die eigene Gesundheit fachkundig zu werden. Denn eine 

Typ-2-Diabetes-Erkrankung ist in den meisten Fällen ver-

meidbar. Frauen und Männer, die ihr Risiko kennen und ihr 

Gesundheitsverhalten entsprechend ändern, können die Er-

krankungswahrscheinlichkeit deutlich senken.“

Prof. Matthias Tschöp, Wissenschaftlicher Geschäftsführer 

des Helmholtz Zentrums München: „Wir arbeiten seit vielen 

Jahren an der Weltspitze der Diabetes-Forschung und entwi-

ckeln personalisierte und präventive medizinische Lösungen 

für umweltbedingte Erkrankungen wie Diabetes. Mit dem 

neuen Portal diabinfo stellen wir unser Wissen zu Diabetes di-

rekt den Menschen zur Verfügung, für die wir auch forschen. 

Damit stärken wir Betroffene in ihrem eigenverantwortlichen 

Umgang mit der Erkrankung und bringen die Prävention ins-

besondere für Menschen mit einem erhöhten Gesundheits-

risiko für Diabetes weiter voran.“

Prof. Michael Roden, Wissenschaftlicher Direktor des Deut-

schen Diabetes-Zentrums und Vorstand des Deutschen Zen-

trums für Diabetesforschung: „Mit diabinfo bieten wir aktuelle 

Informationen für Menschen mit Diabetes oder erhöhtem 

Diabetes-Risiko sowie die interessierte Öffentlichkeit. Auf-

grund unserer Spitzenleistungen in der klinischen Forschung 

können unsere Expertinnen und Experten Tipps aus erster 

Hand für Diagnose, Therapiemöglichkeiten und den Alltag 

mit Diabetes geben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Mög-

lichkeit, online das Diabetes-Risiko zu testen und mittels des 

Diabetes-Cockpits die persönlichen Gesundheitswerte zu 

bestimmen. Zudem erhält man Informationen über gesunde 

Ernährung und Motivationshilfen zur präzisen Prävention des 

Diabetes.“

Die Informationen auf www.diabinfo.de richten sich an 

Menschen mit Diabetes, an Menschen mit einem besonde-

ren Diabetes-Risiko sowie an deren Angehörige. Im Bereich 

www.diabinfo-leben.de wird der Frage nachgegangen, wie 

es sich mit einer Diabetes-Erkrankung lebt. Informationen 

und Antworten zur Diabetes-Vermeidung finden sich im Be-

reich www.diabinfo-vorbeugen.de.

Neben Basiswissen, aktuellen Meldungen, Hintergrundartikeln 

und häufig gestellten Fragen beinhaltet das Online-Portal Er-

klärfilme, Podcasts, Infografiken und Wissensvermittlung per 

Quiz. Zudem werden Menschen mit Diabetes, Angehörige 

und Interessierte die Möglichkeit haben, persönliche Fragen 

zu stellen. Diese werden von Expertinnen und Experten indi-

viduell beantwortet.

Neue Internetseite zum Thema Diabetes mellitus jetzt online

Was kann ich tun, wenn ich an Diabetes mellitus erkrankt bin? Wie kann ich mich vor Typ-2-Diabetes 
schützen? Über Ursachen und Risikofaktoren der verschiedenen Formen von Diabetes sowie über die 
geeignete Vorbeugung einer Erkrankung informiert das neue Nationale Diabetesinformationsportal 
www.diabinfo.de – ein qualitätsgeprüftes und unabhängiges Internetangebot rund um die Erkrankungs-
gruppe Diabetes mellitus.

Weitere Informationen: www.diabinfo.de

Kontakt:  Pressestelle der Bundeszentrale für  

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

Maarweg 149-161, in 50825 Köln

pressestelle@bzga.de; https://www.bzga.de

https://twitter.com/bzga_de
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Gedächtnis – Speicherzentrale für unzählige  

Informationen

Eine der wichtigsten Fähigkeiten des Gehirns ist 

das Gedächtnis. Drei „Speicher“ ermöglichen 

uns dabei die Verwaltung der unzähligen Infor-

mationen: das sensorische Ultrakurzzeit-, das 

Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis. Das Ultra-

kurzzeitgedächtnis behält ins Gehirn gelangende 

Informationen durchschnittlich nur 15 bis 20 

Sekunden – danach löscht es sie wieder. Wichtig 

erscheinende Informationen dringen ins Kurzzeit-

gedächtnis vor. Es hat eine Kapazität von etwa  

24 Stunden. Danach löscht es entweder die vorläu-

fig abgespeicherten Informationen oder leitet sie 

an das Langzeitgedächtnis weiter. Dort wird alles 

gespeichert, was unser Gehirn für besonders wich-

tig erachtet. Die im Langzeitgedächtnis gespeicher-

ten Informationen können auch nach einem länge-

ren Zeitraum immer wieder abgerufen werden. 

Immer populärer: Gehirn-Jogging 

Je früher man Körper und Geist konsequent in 

Bewegung hält, desto länger bleibt man rundum 

jung. Ebenso wie schon ein kurzes tägliches

Auf die Zellen, fertig, los!
Konzentration und Gedächtnis kann  
man trainieren

Stellen Sie sich ein Büro vor mit 100 Milliarden Mitarbeitern, an jedem Platz 
eine Hightech-Telefonzentrale und jeder kommuniziert gleichzeitig mit der 
Außenwelt oder mit 10.000 anderen Kollegen. Unvorstellbar? Willkommen 
im Gehirn. Etwa 100 Milliarden Nervenzellen bilden hier ein gigantisches 
Kommunikations-Netzwerk. 

Jede Zelle hat bis zu 10.000 kleine Antennen, die Dendriten, 

über die sie Informationen empfängt und als elektrischen 

Impuls blitzschnell weiterleitet. Die Anzahl der möglichen 

Kommunikationswege in unserem Gehirn ist daher enorm. 

Dazu sind die Gehirnzellen mit 100 Billionen Synapsen mit-

einander verschaltet. Jeder Gedanke, jede Erinnerung, jedes 

Gefühl löst ein präzises Feuerwerk aus und aktiviert über die 

Synapsen ein bestimmtes neuronales Netz, ein Verbindungs- 

oder Erregungsmuster. Diese „Verbindungsstellen“ kann das 

Gehirn jederzeit neu bilden oder trennen, auf- oder abbauen, 

aktivieren, verstärken oder lösen. 

Den Auf-, Um- oder Abbau von Synapsen spüren wir: Wir 

können Neues lernen – oder Unbenutztes vergessen. Dieses 

Netzwerk im Kopf verändert sich jeden Tag. Jede neue Er-

fahrung bildet neue Verbindungen und schafft ein neues 

Netzwerk. Noch besser: Unser Gehirn wird fortlaufend reno-

viert. Neue Netzwerke werden gebildet und übernehmen die 

Aufgaben von alten Verbindungen, wenn diese funktionsun-

tüchtig geworden sind. Unsere mentale Leistungsfähigkeit ist 

also formbar – man kann das Netzwerk im Kopf optimieren, 

erweitern und zu neuer Höchstform bringen. 
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Telefon-Nummern und PIN-Codes einprägen 

„Damit sprechen Sie das Zahlengedächtnis an“, 

so Dr. Stein. Man kann dabei in absehbarer Zeit 

durchaus seine gesamte Telefonliste aus dem Kopf 

abrufen. Und die ständige Suche nach irgend-

wo notierten Geheimzahlen ist dank wachsender 

mentaler Fitness endlich Vergangenheit.

Geburtstage und Adressen aktivieren 

Diese Übung fördert das Gefühl der Überlegenheit 

gegenüber den unendlich großen Speichern der 

elektronischen Medien. Dr. Stein: „Solche Helfer 

hat man nicht immer zur Hand. Und: Die eigene 

mentale Präsenz dieser Informationen ist zweifel-

los schneller als die oft umständliche Suche in 

digitalen Dateien.“

Wörter zu verschiedenen  

Anfangsbuchstaben finden

Dr. Stein: „Damit schult man das sogenannte di-

vergierende Denken, das heißt die spontane Suche 

nach möglichst vielen Alternativen zu einer be-

stimmten Aufgabe.“ Diese elementare Übung zur 

Förderung der Kreativität beschleunigt Denkpro-

zesse und steigert geistige Beweglichkeit. So fällt 

es leichter, auch für alltägliche Anforderungen und 

Probleme neue Lösungswege zu finden.

Training die körperliche Leistungsfähigkeit spür-

bar fördert, können auch regelmäßige mentale 

Aktivitäten die Konzentration und das Gedächtnis 

nachhaltig steigern. Der bekannte Psychologe Dr. 

Arnd Stein hat ein neuartiges mentales Übungspro-

gramm entwickelt, das die geistige Fitness anregt 

und zugleich einen praktischen Nutzen bietet. Eine 

Telefonnummer nicht parat, PIN-Code vergessen 

oder persönliche Daten von Freunden gerade 

nicht zur Hand? Diese verbreiteten Gedächtnis-

lücken sind mit wenigen Minuten täglichem Auf-

wand bald Vergangenheit. Mehr noch: Nicht nur 

die grauen Zellen werden gezielt stimuliert, auch 

die Motivation steigt, Neues zu lernen und dauer-

haft im Kopf zu behalten. Voraussetzung: „Man 

nimmt sich täglich etwas Zeit zur Entspannung bei 

gleichzeitiger Konzentration auf die jeweilige Auf-

gabe“, so Dr. Stein. Folgende Übungen empfiehlt 

er dabei besonders:

Wörter rückwärts buchstabieren

Dr. Stein: „So trainieren Sie die Vorstellungskraft 

und stärken die Fähigkeit, das innere Auge auf ein 

bestimmtes Wortbild zu fokussieren.“ Der direkte 

Bezug zum Einkauf im Supermarkt regt dazu an, 

die mentale Übung auch in dieser alltäglichen Situ-

ation spielerisch fortzusetzen.
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„Darum bin ich bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,  
weil sie immer für mich da sind.“

„Darum bin ich bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,
weil sie immer für mich da sind.“
„Darum bin ich bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,
weil sie immer für mich da sind.“
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„Darum bin ich bei der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser versichert,
weil sie immer für mich da sind.“

Sende die Bewerbung einfach per E-Mail an  
mbraun@bkk-rrw.de
Fragen beantworten Diana Handloser und Michael Braun 
unter 07461 96646-46

DIE AUSBILDUNG IST GENAU DEIN DING, WENN ...

•  du kontaktfreudig und sicher im Umgang mit  

Menschen bist.

•  du einfühlsam bist und ein Interesse an sozialen  

Themen hast.

•  dich der Umgang mit Zahlen, Gesetzestexten und 

Verordnungen nicht abschreckt.

•  du engagiert und verantwortungsbewusst bist und 

gern im Team arbeitest.

•  du dein Wissen auch nach der Ausbildung durch  

vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

erweitern willst.

Und wenn du jetzt noch einen Abitur-, Wirtschafts-
schul- oder BK-I- oder BK-II -Abschluss mitbringst und 
bei Beginn der Ausbildung das 18. Lebensjahr voll-
endet hast, ist bei uns genau der richtige Platz für dich. 
Sichere dir eine Ausbildung mit tollen Perspektiven 
und reichlich Raum für deine persönliche Entwick-
lung!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung für das Jahr 
2021 bis zum 31.10.2020!

Ausbildung zum  
Sozialversicherungs- 
fachangestellten 
(m/w/d)

Wir blicken auf eine über 130-jährige Tradition zurück und nutzen diese Erfahrung täglich für unsere 
Versicherten. Die BKK Rieker und RICOSTA in Tuttlingen und die BKK J. G. Weisser in St. Georgen wur-
den bereits im Jahre 1882 gegründet. Die BKK Rieker • RICOSTA • Weisser ist am 1. Januar 1998 durch 
den Zusammenschluss beider BKKen entstanden. 

Wir sind eine kundenorientierte und traditionelle BKK mit 
3.100 Versicherten und blicken auf eine über 130-jährige 
Tradition zurück. Diese Erfahrung nutzen wir täglich für 
unsere Versicherten. Unsere Standorte sind in St. Georgen im 
Schwarzwald und in Tuttlingen. 

Die Schule ist abgeschlossen und die Welt steht dir offen! 
Doch was tun? Wir zeigen dir einen Beruf mit Perspektive –  
Sozialversicherungsfachangestellte/r! An unserem Standort 
Tuttlingen bilden wir ab September 2021 aus.

Während der dreijährigen Ausbildung wirst du zum Profi 
deines Fachs. Du lernst, die Versicherten bei allen Fragen 
zur Sozialversicherung umfassend zu informieren und zu 
beraten. Du beurteilst Versicherungsverhältnisse, berechnest 
Sozialversicherungsbeiträge und prüfst die Leistungsanträge 
unserer Versicherten. Durch die Kombination der praktischen 
Ausbildung an den verschiedenen Standorten der BKK Rieker 
• RICOSTA • Weisser und einer fundierten überbetrieblichen 
Ausbildung in der BKK Akademie in Rotenburg an der Fulda 
legst du den Grundstein für eine eigenverantwortliche Tätig-
keit innerhalb der BKK Rieker • RICOSTA • Weisser.
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Laut Bundesfamilienministerium ist die Rede von rund 

230.000 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf 

und 17 Jahren. Umgerechnet auf eine Schulklasse, bedeutet 

das: Statistisch gibt es in jeder Klasse mindestens eine Schüle-

rin oder einen Schüler, der zu Hause ein krankes Elternteil hat 

und sich darum kümmert. 

Wie stark sind Kinder und Jugendliche in die Pflege  

eingebunden?

Die Spanne ihrer Tätigkeiten ist breit. Sie kaufen ein, kochen, 

putzen, waschen, begleiten den Angehörigen vom Bett auf 

die Toilette oder schieben den Rollstuhl. Sie kommunizieren 

mit Behörden oder spielen mit dem kranken Opa Mensch- 

ärgere-dich-nicht. Sie geben Medikamente und manche  

setzen sogar Spritzen. Je stärker Kinder und Jugendliche  

involviert sind und je höher der Unterstützungsbedarf ist,  

desto unsichtbarer werden sie für uns.

Forscher sprechen von „invisible children“, also unsichtbaren 

Kindern. Unsichtbare Kinder! Wie soll man sie finden? Warum 

ist der Kreis der Betroffenen so unübersichtlich? Warum sind 

so wenige bereit, ihre Mühen öffentlich zu machen, oft ab-

geschirmt von wohlmeinenden Berater und professionellen 

Ansprechpartnern? Familien mit pflegenden Kindern meiden 

häufig die Einmischung von außen. Die fragile häusliche Ba-

lance könnte ja kippen. Und sie fürchten Interventionen zum 

Beispiel vom Jugendamt.

„Kinder brauchen Entlastung!“

Aber wie kann die aussehen?

Viele Kinder wollen vor allem eins: reden. Das Bundesfami-

lienministerium hat das Online-Portal „Pausentaste“ ins Leben 

gerufen. Pflegende Kinder können dort anonym nach Infor-

mationen und Hilfsangeboten surfen, eine E-Mail loswerden 

oder bei der „Nummer gegen Kummer“ anrufen. 

Das Ministerium ist mit dem Feedback zufrieden: Rund 1.100 

Mal im Monat wird die Seite angeklickt – ein „mehr als zufrie-

denstellendes Ergebnis“, meint ein Sprecher. Kinder sollen 

durch das Angebot erfahren, dass sie nicht alleine sind.

Wer pflegt – egal ob als Kind oder Erwachsener – muss auch 

seine Grenzen kennen. Wenn die Grenzen ständig überschrit-

ten werden, können Überforderung und Traumatisierung die 

Folge sein. 

Im Rahmen der Pflegeversicherung gibt es Möglichkeiten, die 

Familie zu entlasten. Wir stehen den Pflegebedürftigen und 

deren Angehörigen beratend zur Seite und informieren Sie 

gerne über die Entlastungsmöglichkeiten. 

Wenn Minderjährige ihre  
Angehörigen pflegen
In Deutschland werden 1,8 Millionen pflegebedürf-
tige Menschen ohne professionelle Hilfe von ihren 
Angehörigen versorgt – oft von den eigenen min-
derjährigen Kindern. Zwar ist das für viele Jugend-
liche selbstverständlich, doch oft sind sie damit 
überfordert.

„230.000 Kinder und Jugendliche pflegen einen Angehörigen.“

Nützliche Links
•  Pausentaste - ein Angebot für Kinder  

und Jugendliche, die sich um ihre  
Familien kümmern 
www.pausentaste.de 

•  Psychologische Online-Beratung für  
pflegende Angehörige 
www.pflegen-und-leben.de

Sindy Trautner
Fachberatung Verträge/Finanzen

Telefon 07461 96646-49  
strautner@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

14

FAMILIE



In Kooperation mit:

Das Angebot für Kinder und Jugendliche, die 
sich um ihre Familienmitglieder kümmern:
www.pausentaste.de
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In Deutschland landen jedes Jahr mehr als elf Millionen 
Tonnen Lebensmittel im Müll. Laut Schätzungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) sind es weltweit sogar rund  
1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel pro Jahr. Im Kampf  
gegen die unnötige Verschwendung von Lebensmitteln 
fördert die Bundesregierung die Entwicklung von mobilen 
Apps. Wir stellen Ihnen drei Anbieter vor:

Apps gegen Lebensmittelverschwendung 
Vermeiden, verwerten & länger verzehren

Too Good to Go

Die App „Too Good To Go“ 

vernetzt Restaurants, Bä-

ckereien und Supermärkte 

mit Verbrauchern, die übrig-

gebliebene Lebensmittel vor 

der Mülltonne retten wollen. 

Die Gerichte oder Produkte 

werden zu einem wesentlich 

geringeren Preis verkauft. Auf 

diese Weise bekommen Nut-

zerinnen und Nutzer leckeres 

Essen und gleichzeitig leisten 

sie einen Beitrag gegen Ver-

schwendung.

Beste Reste

„Beste Reste“ ist Teil der  

Kampagne „Zu gut für die 

Tonne!“ und bietet mehr als 

700 Kochrezepte, die mit 

Lebensmittelresten gekocht 

werden können. Auf der 

Suchseite der kostenlosen 

Smartphone- und Tablet-App 

vom Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) lassen sich bis zu drei 

Zutaten miteinander kombi-

nieren. Die App schränkt die Auswahl automatisch auf mögliche Kombina-

tionen ein und wirft passende Kochrezepte aus. Mehr als 700 Reste- 

Rezepte von Sterneköchen, prominenten Kochpaten und Hobbyköchen 

sind mittlerweile online. Die Rezeptdatenbank wird ständig neu bestückt 

und lässt sich innerhalb der Anwendung per Knopfdruck aktualisieren.
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Fresh-Index
Diese App befindet sich noch in der Entwick-
lung, hat aber bereits kurz nach der Veröffent-
lichung der ersten Ergebnisse für Aufsehen ge-
sorgt. Die vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderte Anwendung 
beschäftigt sich mit dem Mindesthaltbarkeits-
datum. Denn viele Menschen schmeißen noch 
genießbare Produkte mit Ablauf des Mindesthalt-
barkeitsdatums weg. Das tun sie aus Unwissen-
heit über den tatsächlichen Zustand und auch 
aus Angst um ihre Gesundheit. Für viele Men-
schen lautet die vermeintlich sichere Lösung: 
ab in die Mülltonne. 

Diese Verschwendung brachte die Entwicklerin-
nen und Entwickler im Projekt „Fresh-Index“ auf 
eine Idee. Sie wollten genau wissen, wie frisch 
und wie lange verzehrbar Lebensmittel sind, de-
ren Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) abgelaufen 
ist. Dafür haben sie ein dynamisches Haltbar-
keitsdatum (DHD) entwickelt: In einer App sollen 
Verbraucherinnen und Verbraucher künftig je-
derzeit sehen, wie frisch ihre Lebensmittel wirk-
lich sind. Denn bis zum dynamischen Mindesthalt-
barkeitsdatum ist das Produkt in einwandfreiem 
Zustand. Erst danach sind die ersten Anzeichen 
des Verfalls sichtbar: Aussehen, Textur oder Ge-
ruch sind nicht mehr wie gehabt – dennoch kann 
das Produkt weiterhin verzehrt werden. Zusätzlich 
gibt die App auch ein dynamisches Verderbslimit 
an. Ab diesem Zeitpunkt soll gelten: Finger weg.

Lebensmittelabfälle bis 2030 halbieren
Unter Federführung des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erarbeitet 
die Bundesregierung derzeit gemeinsam mit den 
Bundesländern und mit anderen Bundesressorts 
Lösungen und Strategien, damit bis 2030 die Le-
bensmittelabfälle halbiert werden. Dabei handelt 
es sich um ein Ziel der Vereinten Nationen, dem 
sich auch Deutschland verpflichtet hat. 

 
Mehr Informationen dazu finden Sie unter  
www.lebensmittelwertschaetzen.de.
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Unseren Service – direkte Ansprechpartner – schnelle Entschei-
dungsfindung – kurze Bearbeitungsdauer, setzen wir um. Zufriede-
ne Versicherte bestätigen den Einsatz des BKK Teams und das freut 
jeden Einzelnen. Gemeinsam mit Ihnen blicken wir auf mehr als ein 
Jahr mit unserer Online-Geschäftsstelle / App zurück. 

Das Feedback von Frau G. aus F. teilen wir gerne:

„Ich bin übrigens ganz begeistert von der BKK App und dem ein-
fachen Handling von Anträgen, Formularen etc. Und natürlich von 
der schnellen Bearbeitung. Vielen Dank und schöne Grüße.“

Wir freuen uns, über Ihre Rückmeldungen, ob  
persönlich, telefonisch oder digital, denn Ihre 
Meinung ist uns wichtig. 

Sie haben Anregungen für uns? Ihnen liegt etwas auf dem Herzen? Gerne sind wir Ihr Ansprechpart-
ner bei Fragen zum Thema Gesundheit und Pflege.

Ihre Meinung ist uns  
wichtig!

Zutaten für 6 Personen
• eine halbe Wassermelone
• 100 g  geröstete Pistazien
• 300 g  Salatgurke
• 150 g  Fetakäse
• 1 rote Zwiebel
• 4 Stiele Pfefferminze
• 4 Stiele Petersilie
• 4 Oliven
• Serrano Schinken
• 4 EL weißer Balsam Essig
• 2 EL Sonnenblumenöl
•  Salz & Pfeffer sowie Gewürze nach Belieben

Zubereitung (Dauer ca. 30 Minuten) 
Pistazienkerne klein hacken und ohne Fett oder Öl kurz in 
der Pfanne rösten. Gurke waschen, putzen und würfeln. 
Halbe Melone aushöhlen und das ausgehöhlte Frucht-
fleisch in Stücke würfeln und zu der Gurke in eine Schüssel 
geben. Käse würfeln. Zwiebel schälen und würfeln. Kräuter 
waschen, trocken schütteln. Blättchen von den Stielen 
schneiden und hacken. Serrano Schinken in Streifen schnei-
den. Für das Dressing Knoblauch schälen und durch eine 
Knoblauchpresse drücken. Essig und Öl mit Salz, Pfeffer und 
Knoblauch zu den anderen Zutaten in die Schüssel geben 
und gut vermischen. Abschließend den Salat wieder in die 
halbe Melone geben und bis zum Servieren kühl stellen. 

Wassermelone einmal anders –  
der besondere Salat für heiße Tage

Wir stellen Ihnen unseren Geheimtipp für eine besondere 
Salaterfrischung für heiße Sommertage vor. 
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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 meiner Unterschrift gebe ich Ihnen mein Einverständnis zur Datenübermittlung nach dem Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendun-
gen durch die gesetzliche KV. Gleichzeitig erteile ich Ihnen meine Zustimmung für die Abfrage meiner Steueridentifikationsnummer bei der ZfA.

Bitte senden Sie an:
BKK Rieker • RICOSTA • Weisser  
Stockacher Straße 4–6 · 78532 Tuttlingen

Per Fax: 07461 96646-48

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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Grundsätzlich gilt: Jeder Mensch ist anders und sollte die 
individuell zur Person und zur Lage passenden Strategien 
suchen, ausprobieren und umsetzen. In außergewöhnlichen 
Zeiten kann es zu neuen Belastungen und ungewohnten 
Emotionen kommen. Es braucht Zeit, sich an diese neuen 
Umstände und Herausforderungen – einschließlich von 
Langeweile – zu gewöhnen. Prof. Dr. Frank Jacobi ist Pro-

rektor der Psychologischen Hochschule Berlin (PHB) sowie 
Leiter des Fachbereichs Verhaltenstherapie. Er fasst in sei-
nem Artikel "Wie Sie häusliche Isolation und Quarantäne gut 
überstehen" psychologische Empfehlungen zusammen, die 
Menschen helfen können, Phasen von Quarantäne und Aus-
gangssperre psychisch gut zu überstehen. Wir haben Auszü-
ge aus seinen Empfehlungen in diesem Artikel aufgeführt.

Maßnahmen gegen das Auftreten von Konflikten 
Die Quarantäne-Maßnahmen in Deutschland lassen sich nicht mit Zwangsinhaftierung  
vergleichen. Bereits durch die ungewohnt viele gemeinsame Zeit können Konflikte in der  
Partnerschaft oder im Familienleben entstehen. All dies kann sich in Streit bis hin zu Gewalt-
handlungen entladen. Folgende Maßnahme sind hier präventiv hilfreich:

•  Definieren Sie klar abgegrenzte Stunden, die jede/r 
für sich allein verbringt. 

•  Ermöglichen Sie allen Familienmitgliedern Rückzugs-
möglichkeiten. Machen Sie alleine einen Spaziergang 
um den Häuserblock oder durch den Wald.

•  Sprechen Sie Ärger an, noch bevor die Situation  
eskaliert. Kurzfristige Konflikte wird es bei jedem  
immer wieder einmal geben – wichtig ist, dass diese  
gelöst werden.

•  Machen Sie einen täglichen Familien-Mini-Krisenstab 
oder -Konferenz: Wie geht’s allen Beteiligten, wer 
braucht was, welche Ideen und Wünsche haben die 
Einzelnen? 

•  Seien Sie nachsichtiger als sonst, sich selbst und den 
anderen gegenüber! Die derzeitige ungeplante sozia-
le Isolierung mit „Zwangsferien“, die im Grunde gar 
keine Ferien sind, weil man nicht alles tun kann, was 
man im Urlaub gerne macht, ist durchaus eine Her-
ausforderung für alle Familien und Freundeskreise. 

• Halten Sie eine Tagesstruktur ein.

• Konsumieren Sie Medien bewusst und gezielt.

• Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte auf Distanz. 

• Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken.

• Geben Sie Ihren Gefühlen freien Raum.

• Begrenzen Sie das Grübeln.

•  Führen Sie einfache Entspannungs- und Achtsam-

keitsübungen durch.

• Bewegen Sie sich.

•  Bei alledem: Denken Sie daran, dass die Situation  

vorübergehen wird.

Wie kann man diese herausfordernden  
Zeiten bewältigen?

Häusliche Isolation und Quarantäne sind Ausnahmesituationen, die die meisten 
Menschen noch nicht erlebt haben. Diese gesetzten Maßnahmen können auf die 
Psyche einwirken und für Betroffene sehr belastend sein. Die wichtigsten Stress-
faktoren hierbei sind – besonders wenn die Quarantäne-Maßnahmen länger 
andauern – Ansteckungsängste, Frustration und Langeweile, Einschränkung der 
materiellen Versorgung, Fehlinformation und finanzielle Nöte.
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Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die 
Vorstellungen und Sichtweisen zu den Dingen. Auch wenn  
politische Entscheidungen zum Beispiel zur Einschränkung 
unserer Freiheiten kritisch beobachtet gehören und wir bei ent-
sprechenden Fehlentwicklungen selbstverständlich die Stimme  
erheben sollen – jeder und jede kann selbst dafür Verantwor-
tung übernehmen, dass die Situation nicht unerträglich wird.  

Zusammenhalt und Solidarität, Besonnenheit und eine trotz  
aller Belastungen optimistische Sicht auf die Dinge („positives 
Framing“) können massiv dazu beitragen, das Ausmaß der  
Pandemie und ihrer Folgen zu begrenzen. 

Wünschen wir uns allen dabei viel Erfolg und gutes  
Durchhaltevermögen! 

Besondere Maßnahmen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
Isolation ist eine Belastung. Das oberste Ziel in der Isolation ist daher, diese Zeit möglichst 
stressfrei zu bewältigen (nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen). Die Isola-
tion ist nicht dazu da, die Familie besser zu machen. Die Erziehung der Kinder oder die Konflikt-
bewältigung mit dem Partner sollen in dieser Zeit nicht im Fokus stehen. 

• Halten Sie die gewohnte Tagesstruktur ein. 

•  Planen Sie klare Lern- und Freizeiten. Bieten Sie 

Ihrem Kind die Möglichkeit, sich auch mental zu  

betätigen, z. B. durch Lesen, Schreiben oder  

Knobelaufgaben.

•  Definieren Sie klar abgegrenzte Stunden, in denen 

sich jede/r alleine beschäftigt. 

• Machen Sie gemeinsame Aktivitäten. 

•  Ermöglichen Sie Rückzugsmöglichkeiten, um  

Konflikte zu verhindern bzw. zu reduzieren. 

•  Auch wenn es keinen adäquaten Ersatz für den Spiel-

platz oder das Spielen im Freien gibt: Ermöglichen 

Sie Ihrem Kind körperliche Betätigung im Rahmen 

der aktuellen Möglichkeiten. 

•  Eine gesunde Ernährung ist immer wichtig, gerade jetzt. 

•  Erarbeiten Sie gemeinsame Regeln, wie die gewon-

nene Zeit bestmöglich genützt werden kann.

•  Limitieren Sie mit dem Kind gemeinsam die „Screen-

Zeiten“ für Fernsehen, Mobiltelefon oder Computer. 

•  Erklären Sie Ihrem Kind in altersgerechten Worten die 

aktuelle Situation. Wenn Ihr Kind Fragen stellt, beant-

worten Sie diese ehrlich. Sagen Sie offen, wenn Sie 

etwas selbst nicht wissen. Sie können dann gemein-

sam überlegen, wer Ihnen die gewünschte Antwort 

geben kann.

•  Akzeptieren Sie, wenn Ihr Kind anhänglicher ist als 

sonst, und kommen Sie diesem Bedürfnis Ihres Kin-

des nach. Es braucht gerade jetzt Sicherheit und  

Geborgenheit. 

•  Verzichten Sie darauf, gerade jetzt große Erziehungs-

maßnahmen zu setzen, und sehen Sie möglichst von 

Strafen ab. Versuchen Sie, Ihr Kind durch Lob positiv 

zu verstärken und zu erwünschtem Verhalten zu 

motivieren. 

•  Bewahren Sie sich eine positive Grundhaltung: Dies 

kann sich auch auf Ihr Kind übertragen und vermittelt 

Zuversicht und Sicherheit.

Quelle: 
Die Psychologische Hochschule Berlin (PHB) ist eine staatlich anerkannte Universität, die 2010 in Kooperation mit dem 
Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen gegründet wurde und die verfahrensübergreifende  
Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Psychologie durchführt.
https://www.psychologische-hochschule.de/wp-content/uploads/2020/03/jacobi_umgang-mit-quarantäne.pdf
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LÖSUNGEN auf Seite 2

Tipp: 
Die Möglichkeiten am besten 
mit echten Streichhölzern 
und einer Nussschale o. Ä. 
durchspielen.

RIEKER Schuh GmbH · Gänsäcker 31 · 78532 Tuttlingen
Tel: 0 74 62 / 2 01-0 · Fax: 0 74 62 / 70 13 · www.rieker.com

RIEKER  ANT ISTRESS

Leichter Flexibler Mehr Platz Mehr Schockabsorption

Dem Ausreißer  
auf der Spur
20 dieser 24 rückwärts geschriebenen Wörter  
haben etwas gemeinsam. Fünf sind Ausreißer – 
sie passen nicht zu den übrigen. Finde diese 
Fremdlinge möglichst schnell innerhalb von  
drei Minuten heraus.

DNUH ETNE BLAK
EZTAK ESOH HUK
SUAM ESIEMA REFÄK
DREFP SUTKAK RETTAN
LEGOV ELLEROF EGEILF
EWÖL ETTAR FLOW
NROHSAN EPMAL LEMAK
REIB EPSEW EBUART

Have a look!
Ein Foto-Rätselspaß für Jung und Alt
Welchen Gegenstand zeigen die  
Bildausschnitte?

2

3

4

5 6

Eine Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder) will 
einen Fluss überqueren. Das Boot trägt jedoch nur 
einen Erwachsenen oder zwei Kinder. Trotzdem  
erreicht die ganze Familie das andere Ufer. Wie?

Streichholz-Knobelspiel

Die Familie in  
der Nussschale

Materialbedarf:
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Wir sind für Sie da

B
KK

 R
RW

Geschäftsstelle Tuttlingen
Stockacher Straße 4–6 
78532 Tuttlingen 
Fax 07461 96646-48 
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

Fachberatung Leistungen

Telefon 07461 96646-53  
dkoett@bkk-rrw.de

Doreen Kött

Fachberatung Leistungen

Telefon 07461 96646-54  
slevendeli@bkk-rrw.de

Süheyla Levendeli

Vorstand

mbraun@bkk-rrw.de

Michael Braun

Stellvertreterin des Vorstands / 
zertifizierte Pflegeberaterin 

dhandloser@bkk-rrw.de

Diana Handloser

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07461 96646-42  
akunz@bkk-rrw.de

Alexandra Kunz

Fachberatung  
Verträge/Finanzen

Telefon 07461 96646-49  
strautner@bkk-rrw.de

Sindy Trautner

Fachberatung  
Mitglieder/Arbeitgeber

Telefon 07461 96646-44  
pkraemer@bkk-rrw.de

Patrizia Krämer

Geschäftsstelle Tuttlingen
Servicezeiten 

   Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.15 Uhr

   Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr

   Termine auch nach Vereinbarung

Ralf Knisel
Fachberatung  
Finanzen

Telefon 07461 96646-55  
rknisel@bkk-rrw.de

Fachberatung Leistungen 

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

Monika Rothfuß


