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Editorial
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Selina Kempa

Liebe BKK Versicherte,
lieber BKK Versicherter,
schön, dass Sie sich Zeit nehmen, unsere neue „rundum gesund“ zu lesen.
Mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr möchten wir Ihnen Erfreuliches berichten: In den vergangenen Wochen haben
wir intensiv daran gearbeitet, wie wir Sie mit neuen interessanten Extras sowie der Erweiterung bestehender Extra
Leistungen noch mehr begeistern können.
Herausgekommen ist ein „bunter Strauß“ von Extras, den wir Ihnen auf den Seiten 4 bis 6 vorstellen.
Wir weiten speziell unsere Angebote während der Schwangerschaft aus, erhöhen u. a. die Zuschüsse für professionelle
Zahnreinigung und übernehmen für Sie jetzt auch einen Teil der Rechnungen beim Chiropraktiker.
Ebenfalls neu sind Online-Präventionskurse, von denen wir bis zu zwei im Kalenderjahr großzügig bezuschussen.
Nähere Informationen hierzu finden Sie in unserer Satzung und dem Satzungsnachtrag Nr. 2 vom Februar 2022 sowie
im Internet unter: www.bkk-bpw.de.
Im persönlichen bzw. telefonischen Kontakt mit unserer BKK helfen wir Ihnen selbstverständlich bei allen Fragen rund
um diese Extras sowie zu allen übrigen Leistungen der BKK BPW gerne weiter.

Lisa Becher
Leistungen A – K

Miriam Ludes
Teamleiterin Leistungen

Selina Kempa
Leistungen L – Z

Auch auf den weiteren Seiten finden Sie interessante Themen, so starten Sie beispielsweise mit den Seiten 8 und 9
gesund ins Frühjahr und erhalten wertvolle Tipps für den Umstieg auf eine fleischärmere Ernährung (Seiten 12 und 13).
Wir vom Team Leistungen wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und bleiben Sie gesund!
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Wir, das sind Ihre Ansprechpartnerinnen aus dem Team Leistungen:
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Online-Kurse und telemedizinische
Expertenberatung

issen

Basisw

Bereits Anfang des Jahres haben wir für Sie einen beson
deren Vertrag für die digitale Unterstützung während
der Schwangerschaft abgeschlossen.
dung

Rückbil

Mit vimum bieten wir Ihnen einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs im
eLearning-Format mit 20 Modulen rund um die Themen Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett. Ergänzt wird dieser um eine individuelle Expertenberatung durch Hebammen und Gynäkologen.

Stillen

Die Angebote von vimum sind gekennzeichnet durch hohe Qualität,
Innovationsgeist und Nutzerfreundlichkeit, die Bereitstellung der
entsprechenden Leistungen erfolgt über die WebApp von vimum –
www.vimum.com.
Für Versicherte der BKK BPW ist die Nutzung dieses Angebots kostenfrei.

g
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iStock: Prostock-Studio/SanyaSM/Wavebreak/AleksandarNakic

Die digitale Kursplattform vimum bietet Schwangeren und frischgeba
ckenen Eltern Online-Kurse und telemedizinische Expertenberatung rund
um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Baby
bequem und sicher von zu Hause. Die werdende Mama und der Papa können
an dem Kurs gemeinsam teilnehmen.

leistungen

Ausweitung unserer zusätzlichen Satzungsleistungen (§ 11 VI der Satzung)

Ab sofort übernehmen wir teilweise nicht
nur Ihre Rechnungen für osteopathische
Leistungen, sondern jetzt auch alternativ
für chiropraktische Leistungen

NEU

Die professionelle Zahnreinigung
bezuschussen wir ab sofort einmal
im Kalenderjahr mit 50 EUR
(bisher 40 EUR)

Der zusätzliche Anspruch auf den
dreimaligen Zuschuss bei künstlicher
Befruchtung beträgt ab jetzt 350 EUR
(bisher 300 EUR)

prodente.de; iStock: izusek/fizkes/filadendron

Versicherte haben während der Schwangerschaft bzw. für Neugeborene ein Budget
von insgesamt 120 EUR je Schwangerschaft für folgende zusätzliche Leistungen:
a) ärztliche Leistungen zur medizinischen Vorsorge
nach ärztlicher Beratung und Aufklärung bei einer
Vertragsärztin/einem Vertragsarzt
• Ultraschalluntersuchungen (z. B. Dopplersono
grafie). Hiervon ausgeschlossen sind 3D-/4DUltraschall-Untersuchungen.
• Antikörperbestimmung gegen Ringelröteln, Wind
pocken, Zytomegalie und Toxoplasmose, B-Strep

tokokken Untersuchung, Ersttrimester-Screening,
Triple-Test, Nackenfaltenmessung
b) Kosten für einen Geburtsvorbereitungskurs, sofern
dieser nicht bereits über die elektronische Gesund
heitskarte abgerechnet wurde.
c) Säuglingskurse für Neugeborene bis zur Vollendung
des ersten Lebensjahres (Babymassage sowie Baby
schwimmen)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Satzung/Satzungsnachtrag Nr. 2 vom Februar 2022.
rundum gesund
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NEU

Online-Seminare
zur Gesundheitsförderung
Bequem von zu Hause aus teilnehmen und trotzdem einen aktiven Austausch
mit Gleichgesinnten und Fachexperten erleben.
Die Auswahl an live stattfindenden Online-Präventionskursen ist begrenzt – doch wer sich für solch ein Kursangebot
interessiert, wird bei unserem Kooperationspartner HausMed fündig.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz im Online-Seminar –
die Kosten hierfür übernimmt größtenteils Ihre BKK BPW:
• Bei den Online-Seminaren handelt es sich um Präventionskurse – maximal zwei Kurse im Kalenderjahr
werden von uns bezuschusst (vgl. hierzu § 11a der Satzung der BKK BPW).
• Die BKK übernimmt für Sie 85 Prozent der Kosten pro Kurs.
Den Eigenanteil von 12 EUR pro Kurs zahlen Sie erst nach dem letzten Termin Ihres gebuchten Online-Seminars.

Wie läuft ein Online-Seminar ab?

Klimafreundliche Ernährung
Start: 31.03.2022 um 20.15 Uhr
Rückenfitness
Start: 06.04.2022 um 20.15 Uhr
Mama Workout
Start: 27.04.2022 um 10.00 Uhr
Weniger Stress – Leben in Balance
Start: 27.04.2022 um 20.15 Uhr

Die Seminare bestehen aus je 5 Terminen, 1 x wöchentlich, zur sel
ben Zeit. Die Anmeldung ist jeweils bis 7 Tage vor Beginn möglich.
6
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Jedes Online-Seminar besteht aus fünf Live-Terminen im wöchent
lichen Rhythmus, z. B. fünfmal dienstags um 19 Uhr. Die Gruppe (max.
18 Personen) trifft sich online mit der Kursleitung, die das Online
Seminar moderiert – dabei bleiben alle Möglichkeiten vom aktiven
Zuhören bis zur aktiven Beteiligung für jeden Einzelnen offen.
Die Kursleitung ist die gesamte Zeit per Kamera sicht- und an
sprechbar. Ergänzend erhält die Gruppe Unterlagen mit einer
Zusammenfassung der besprochenen Inhalte nach jedem Termin.

Melden Sie sich per E-Mail an unter: info@bkk-bpw.de
Geben Sie Ihren Namen, Ihre Versicherten-Nummer an und teilen
Sie uns mit, für welchen Kurs Sie sich anmelden möchten. Die BKK
leitet dies an HausMed weiter.
Die Teilnahme erfolgt per Teilnahmelink, den Sie nach der Anmel
dung per E-Mail erhalten. Er ist für alle fünf Termine gültig.
Für die Teilnahme ist keine Software nötig, sie brauchen lediglich
eine stabile Internetverbindung sowie einen Computer, ein Tablet
oder ein Smartphone.

iStock: Prostock-Studio; adobe-stock: bnenin/NDABCREATIVITY/AboutLife

Diese Online-Kurse
werden demnächst angeboten:

Anzeige

Wichtiges Angebot Ihrer BKK BPW:
Der Gesetzgeber hat uns die Möglichkeit gegeben, Ihnen ein Angebot für noch bessere Absicherung Ihrer
Gesundheit anzubieten. Um Ihren Schutz zu optimieren, haben wir eine Kooperation nach § 194 Abs. 1a SGB V
mit der Barmenia geschlossen. Wir empfehlen Ihnen bei Bedarf, diese vom Gesetzgeber geschaffene
Möglichkeit zu nutzen.
Unser konkreter Vorschlag zur Optimierung Ihres Gesundheitsschutzes heute:

Auf www.extra-plus.de finden
Sie die passende Absicherung für
Ihre Gesundheit:
Mehr Reisen – Zusatzschutz für Urlaubsreisen
ins Ausland
Mehr Lächeln – Zahnschutz, Zahnerhalt
und Zahnersatz
Mehr in besten Händen – Erstklassige
Leistungen bei einem Krankenhausaufenthalt
Mehr Gesundheit – Absicherung für Brille,
Vorsorgeuntersuchungen, Naturheilverfahren
und Verdienstausfall
Mehr für Sie – Weitere Zusatzversicherungen
als Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung

Exklusiv
für
BKK Kunden

www.extra-plus.de
Einfach direkt online abschließen unter

oder Telefon 0202 438-3560

Ein Angebot unseres Kooperationspartners Barmenia Krankenversicherung AG
Es handelt sich um eine Kooperation nach den Vorgaben des § 194 Abs. 1a SGB V.

ratgeber

So starten Sie

gesund
ins Frühjahr

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.

Von A wie Allergie bis Z wie Zecken
Achtung Allergie
Im Frühjahr blühen Bäume, Blumen, Gräser. Das ist schön fürs Auge – und Hor
ror für alle Allergiker. Denn die Pollen lassen Nasen laufen, Augen jucken, und
erschweren die Atmung – und das bei manchen Betroffenen über Wochen hin
weg. Speziell das in Deutschland eingewanderte 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.
•H
 alten Sie bei erhöhtem Pollenflug die Fenster geschlossen und bleiben Sie,
falls möglich, im Haus.
• Antihistaminika lindern die Symptome, eine De-Sensibilisierung kann Aller
gien ganz verschwinden lassen. Achtung: Damit muss in der Nicht-Allergiker
Zeit begonnen werden.

Frühlingszeit heißt auch: Raus auf Wiesen oder in den Garten. Doch Achtung,
in der Erde zwischen Bäumen, Sträuchern und Gemüsebeet lauert ein fieses
Bakterium, das den sogenannten Wundstarrkrampf hervorrufen kann. Durch
Verletzungen – auch kleine Schnitte – kann es in die Blutbahn gelangen. Bei
Berberitzen, Brombeere und Co. gilt daher: Vorsicht vor den Dornen. Denn die
können 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.
• T ragen Sie bei der Gartenarbeit Handschuhe.
• Desinfizieren Sie auch kleinere Wunden, beispielsweise mit Jod.
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Vorsicht, stachelig und scharf
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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 Hirnhautentzündung, auch Früh
jahrs-Meningoenzephalitis genannt.

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

Das können Sie tun:

Stress lass nach

• 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 eingesetzt
werden.
• Färbt sich die Biss-Stelle rot oder verspüren Sie Schwindel
und Kopfweh, gehen Sie umgehend zum Arzt.

Bewegung lässt nicht nur die Muskeln wachsen und die Fitness
steigen. Sie fördert auch den Stoffwechsel und hilft, Stress aus
dem Arbeits- oder Privatleben abzubauen.

Abgeschlagen durch Frühjahrsmüdigkeit
Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen durch die Wol
ken fallen und die Tage allmählich länger werden, wandelt
sich nicht allein die Natur. Auch unser Körper hat damit zu
tun, nach den dunklen Monaten wieder in Schwung zu kom
men. Schnell macht sich die berüchtigte Frühjahrsmüdigkeit
mit ihren typischen Symptomen breit: Konzentrations- und
Kreislaufschwäche, schlechter Schlaf und Kopfschmerzen.

Das können Sie tun:

Die Zeit der kurzen Kleider
Weihnachtsplätzchen, Braten, wenig Bewegung – in der kal
ten 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,
T-Shirt, 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 Frühjahrsfigur.

Gute Laune Tag für Tag
Egal ob Laufen, Radfahren, Ballsport oder Schwimmen, regel
mäßige Bewegung fördert die Endorphin-Ausschüttung
des Körpers. Diese Hormone sind absolute Stimmungs
macher 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.

• Bereiten Sie Ihren Körper vor: Warm-kalt-Duschen machen fit.
• Gehen Sie nach draußen: Sonnenlicht kurbelt die Laune und
Vitamin-D-Produktion an, was Sie fitter und wacher macht.
• Trinken Sie genug Wasser, Saftschorlen oder Tee.
rundum gesund
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Im Frühling für die Sommerfigur trainieren

Entlarvt: 5 Mythen zum
Thema Musk elaufbau
Sie haben noch nicht begonnen, für die Strandfigur im Sommer zu trai
nieren? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, 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 zeigen, wie es besser geht!

„Krafttraining ist nur
was für junge Leute!“
Hier liegt der Fehl
er: Ja, der Körper ve
rliert, je älter wir we
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tig ist
m und Ihre Ziele Ihr
für das passende na
em Alter anpassen.
chhaltige Program
Tipps
m finden Sie beisp
suchen Sie sich jed
ielsweise online. Am
och fachkundige An
besten
leitung direkt vor Or
t.

„Erst bei dreimal wöchentlich
Training zeigt sich ein Effekt.“
 ier liegt der Fehler: Diese beliebte Faustregel ist zwar nicht ganz verkehrt, gilt aber haupt
H
sächlich für Fortgeschrittene, die sich konstant steigern 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. Fortgeschrittene 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 trainieren
unterschiedliche Übungen verschiedene Muskelpartien, und das macht
sich optisch bemerkbar. Zu einem gewissen Grad ist die Form unserer Mus
keln 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 sicht
baren Effekt erzielen. Dehnungen können zusätzlich einen Einfluss auf die Mus
kelform haben. Allerdings funktioniert beides nur im Rahmen Ihrer genetischen
Voraussetzungen.

„Frauen müssen beim Training aufpassen,
nicht zu muskulös zu werden.“
Hier liegt der Fehler: Frauen haben oftmals Angst, beim Muskeltraining ihr feminines Erschei
nungsbild zu verlieren. Davor brauchen sie sich jedoch nicht zu fürchten! Da Frauen 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 überdurchschnittliches Krafttraining, um als Frau
zum muskelbepackten Bodybuilder zu werden. Mit normalem Freizeittraining können Sie
aber Ihren Körper straffen, für definierte Arme und Beine sowie einen knackigen Po
sorgen.
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Warum
weniger Fleisch essen?

Es gibt viele gute Gründe, öfter vegetarisch zu
essen – zum Beispiel den Klimaschutz. Wussten Sie,
dass Fleischkonsum für ganze 15 Prozent der weltweit
von Menschen verursachten Emissionen verantwort
lich ist? Außerdem senkt sich laut Expertenmeinung
das Risiko für bestimmte Erkrankungen wie
Darmkrebs, wenn nicht so viel Fleisch auf
dem Teller landet.

rundum gesund
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Digital

Es kann jede/n treffen
Studie über Mobbing und
Cybermobbing im D-A-CH-Raum
Mobbing und Cybermobbing sind nicht nur für junge Men
schen ein Problem. Auch Erwachsene sind in hohem Maße davon
betroffen, sei es am Arbeitsplatz oder im Internet. Die Zahl der
Angriffe wächst von Jahr zu Jahr, wie eine Studie aus 2021 zeigt.

Es wurden repräsentativ 4.000 Erwachsene von 18 bis 65 Jahren
online befragt. Die Studie liefert aktuelle Daten zu Ausmaß, Formen,
Reaktionen, Folgen und Prävention von Mobbing und Cybermobbing.

Ihre wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
• Über 32 Prozent der Befragten waren schon einmal Mobbingopfer.
• Frauen und junge Menschen sind besonders betroffen.
• Cybermobbing steigt in Deutschland von 9,2 auf 11,5 Prozent,
das sind über 5 Millionen Menschen.
• Über 50 Prozent der Vorfälle finden am Arbeitsplatz statt.
• Die Kosten für Unternehmen steigen weiter auf fast 8 Milliarden Euro
in Deutschland.
• Mobbing-Opfer wechseln doppelt so häufig ihren Arbeitsplatz.
Das entspricht in absoluten Zahlen 17 Mio. Menschen im Alter zwischen
18 und 65 Jahren in Deutschland, 2,1 Mio. in Österreich und 1,7 Mio. in
der deutschsprachigen Schweiz.

Cybermobbing nimmt zu
Beim Cybermobbing sind damit gegenüber der vergleichbaren Studie aus 2018 signifikante Steige
rungen festzustellen. Besonders alarmierend sind die Zahlen bei jüngeren Menschen (18 bis 24 Jahre),
der „Generation Smartphone“, die im Arbeitsleben angekommen ist. Hier zeigen sich besonders hohe
Werte bei Mobbing (50 Prozent) und Cybermobbing (21 Prozent). „Diese Zahlen zeigen uns, dass das
,gelernte‚ negative Verhalten‘ aus der Jugend ins Arbeitsleben übernommen wird, weil es nicht sanktio
niert worden ist“, erklärt Uwe Leest, Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing.
14
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Ursachen für (Cyber)Mobbing
48 Prozent der Vorfälle in Deutschland finden am Arbeitsplatz statt.
Die Hauptgründe: Neid sowie eine auffällige Erscheinung. Fast jeder
dritte Täter gibt an, „aus Ärger mit der Person“ gehandelt zu haben
oder weil „andere das auch machen“. Vorgesetzte sind laut der Studie
in über der Hälfte der Mobbing-Fälle am Arbeitsplatz als Täter oder
Mittäter beteiligt.

Was können die Folgen sein?

38 Prozent der befragten Frauen
gaben an, schon einmal Ziel von
Mobbing gewesen zu sein. Bei
ihnen besteht laut der Studie
ein 1,4-mal höheres Mobbing
Risiko als bei Männern.

Zur Studie
Die Studie „Mobbing und Cybermobbing bei Erwach
senen“ ist vom Bündnis gegen Cybermobbing e. V.
mit Unterstützung der Stiftung Bildung und Soziales
der Sparda-Bank Baden-Württemberg im August 2021
durchgeführt worden. Dabei wurden 4.000 Personen
(2.000 in Deutschland, 1.000 in Österreich und 1.000 in
der deutschsprachigen Schweiz) im Alter von 18 bis 65
Jahre befragt. Allen, die sich genauer einlesen möchten,
stellt das Bündnis gegen Cybermobbing e. V. die Ergeb
nisse der Studie aus 2021 kostenfrei zum Download bereit:
w w w. b u e n d n i s - g e g e n - c y b e r m o b b i n g . d e /
mobbingstudie2021

Politik und Gesellschaft in Verantwortung
Mobbing und Cybermobbing haben auch wirtschaftliche Auswirkun
gen: Betroffene weisen jährlich fünf Krankheitstage mehr auf als nicht
betroffene Beschäftigte und streben laut Studie doppelt so oft einen
Wechsel des aktuellen Arbeitgebers an wie Nichtopfer. „Neben den
Unternehmen und der Gesellschaft muss auch die Politik ihrer Ver
antwortung stärker nachkommen“, betont Leest. „Seit Jahren fordert
das Bündnis gegen Cybermobbing zum Schutz der Opfer ein (Cyber-)
Mobbinggesetz, das es in Österreich schon seit 2016 gibt. Warum
nicht in Deutschland?“

Das Bündnis
gegen Cybermobbing e. V.
Das Bündnis klärt über Mobbing/Cybermobbing
auf und fördert die Medienkompetenz in Schulen
mittels Präventionskonzepten. Das Netzwerk von u. a.
Eltern, Pädagogen, Juristen, Medizinern und Forschern
wird durch einen wissenschaftlichen Beirat aus dem
In- und Ausland unterstützt. Des Weiteren bietet das
Bündnis für Unternehmen ein Cybermobbing-/
Mobbing-Servicepaket an. Hierbei werden Füh
rungskräfte, Mitarbeiter und Azubis infor
miert, sensibilisiert und trainiert.
rundum gesund
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Frauen
besonders betroffen

Die Folgen können sich auf die physische wie psychische Gesundheit
der Opfer sowie auf ihr privates und berufliches Umfeld erstrecken –
und im äußersten Fall zu einer existenziellen Notlage führen. 50 Pro
zent der Betroffenen klagen über Persönlichkeitsveränderungen und
Depressionen. Extremausprägungen sind schwindendes Selbstwert
gefühl, Zwangsstörungen sowie die Flucht in Alkohol oder andere
Suchtmittel. Mehr als jedes achte Opfer stuft sich sogar als suizid
gefährdet ein.

gesundheit

Deutschland
in der

t
h
c
Na

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?

Gründe für den negativen Einfluss auf das
Einschlafverhalten bzw. auf die Schlafqualität
23%

beruflicher Stress
Laut einer Umfrage im Auftrag des Lebens
mittelverbands Deutschland (AK NEM) schläft
die Mehrheit der Deutschen gut und fühlt sich ausge
schlafen. Das beinhaltet auch, dass wir in der Regel auf
ausreichend Nachtschlaf kommen: Sieben bis acht Stun
den sollten es sein, was immerhin 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 problemlos ein.
Über 50 Prozent sinken binnen kurzer Zeit ins Land der
Träume, zwei Drittel empfinden den Schlaf als qualita
tiv gut bis sehr gut. Woran aber liegt es, dass das übrige
Drittel Einschlafprobleme hat? Hier spielt das Gedanken
karussell eine wichtige Rolle: Wer Stress in der Familie,
der Beziehung oder dem Job hat, findet deutlich schwe
rer die erholsame Ruhe des Schlafs. Auch Corona-Sorgen
spielen seit Beginn der Pandemie hier mit hinein. Aber
auch andere externe Faktoren wie Lärm oder Hitze kön
nen sich negativ auswirken.

emotionaler Stress

39%

gesundheitliche Probleme

38%

Ernährung (z. B. Alkohol, Koffein)

10%

kleine Kinder

9%

Schlafbedingungen

rundum gesund

38%

(z. B. Lärm von außen oder Temperatur)

weiß nicht / k. A.

9%

Wie bewerten Sie Ihre durchschnittliche
Schlafqualität (nächtliches Aufwachen, Unruhe)?
guter Schlaf (netto)
Ich schlafe in der Regel gut

67%
18%

Ich schlafe in der Regel eher gut

49%
31%

schlechter Schlaf (netto)

24%

Ich schlafe in der Regel schlecht
Ich schlafe in der Regel eher schlecht

16

20%

finanzielle Sorgen

7%
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für mehr gesunden Schlaf
1

Lichtschutz

Ob es nun Jalousien, Vorhänge, Rollläden oder die klassischen
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 achten auf richtige Materialien der Füllung in Kis
sen und Bettdecken.

3

Wasser fassen

Bedenken Sie, dass Sie nachts bis zu einem halben
Liter Flüssigkeit verlieren. Die Wasserflasche 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.

4

Warmduscher sein

Ehe Sie ins Bett gehen, gönnen Sie sich gern noch
eine Dusche, um Schweiß und Staub des Tages fortzu
spülen? 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 Einschla
fen 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 Vier
telstunde ein Wannenbad in Körpertemperatur nehmen. Da kön
nen Sie dann auch beruhigende, ätherischen 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 Ver
dauung und seinen Organen nachts Ruhe zur Erholung lässt,
der kommt morgens wesentlich fitter aus den Federn.

rundum gesund

17

iStock.com: Khosrork/akinbostanci

Sie ein
Matratze. Beobachten
Legen Sie sich auf eine
wahr,
Sie
n
en Atem, nehme
paar Atemzüge lang Ihr
el.
chs
We
und senkt; im steten
wie der Bauch sich hebt
der
t
mi
ie
Ausatmen ein Kn
Ziehen Sie dann beim
Sie
en
atm
zum Bauch und
gegengleichen Hand

Ein
m
Bei
s.
m sowie gelöst au
durch die Lippen langsa
te
Sei
e
jed
Gegengleich üben;
atmen das Bein abstellen.
zwei- bis viermal.
sich
en und spüren nach, was
Bleiben Sie entspannt lieg
e
ang
der
,
jetzt Ihrem Rücken
geändert hat. Wie geht es

län
ver
ng
Hat sich die Ausatmu
nehm gedehnt wurde?
en?
nn
spa
ent
ser loslassen und
gert? Können Sie jetzt bes

*dsg1/MM 2022-1/BPW

basteln

Hattu
?
n
e
h
c
Möhr

Material

Grün
• Krepp-Papier in Orange und
• Schere

So geht's

1

2

S chneide so viel orangefarbenes Krepp
Papier zu – circa DIN A4 quer –, wie du Möh
ren haben möchtest, und falte/drehe jedes
Stück zu einer spitzen Tüte. (Tipp: Übe die
Technik vorher mit einem A4-Bogen nor
malem Papier). Klebe jede „Möhren-Tüte“ an
der Längsseite mit einem schmalen Streifen
Flüssigkleber zusammen und lasse sie gut
trocknen.
F ür das Möhrengrün werden Streifen des
grünen Krepp-Papiers je nach Wunschlänge
und -breite geschnitten. Falte jeden Streifen
an der langen Seite zusammen; etwas Kleb
stoff kann zum Fixieren verwendet werden.
Schneide die gedoppelten Streifen von oben
ein und verzwirbel sie etwas (siehe Abb.).

3
4
5
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• zum Befüllen: Süßigkeiten,
…
z. B. Bonbons, Konfekt in Folie
• Korb nach Wahl

 evor wir nun die Möhren fertigstellen, be
B
füllst du sie mit den Dingen deiner Wahl. An
schließend wird der noch überstehende Teil
zu einem „Zipfel“ verdreht, sodass die Tüte zu
ist und nichts herausfällt.
 ickle abschließend das vorbereitete
W
Möhrengrün um den „Möhrenzipfel“, klebe
es fest und lass es gut trocknen. Eine
Schleife aus gekräuseltem Geschenkband/
Bastschnur krönt schließlich das fertige
Möhrensäckchen.
In einem Geschenkkörbchen machen sich
die lecker gefüllten Möhren besonders gut.
Deko-Tipp: Ostergras oder Stroh im Körb
chen sorgt für einen natürlichen Pfiff (siehe
großes Bild).
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• Flüssig-Klebstoff
tschnur
• Geschenkband oder bunte Bas
nach Wahl

1
2

3
4
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Rezept

Zutaten:
• Backblech (etwa 40 x 30 cm)
• Backpapier

• 400 g Weizenmehl
• ½ Würfel Hefe, frisch (alternativ Trockenhefe)
• 1 TL Zucker
• 1 TL Salz
• 250 ml lauwarmes Wasser
• 3 EL Olivenöl

Gemüsebelag
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Hefeteig

• etwa 100 g grüne Spargelstangen
(5 Stück je etwa 20 g)
• 100 g Zucchini
• etwa 1 Möhre (orange oder violett)
• 3–4 Mini-Paprikaschoten (gelb, rot und orange)
• etwa 10 kleine Cocktailtomaten (bunt)
• Radieschen
• etwa 1 mittlere rote Zwiebel
• etwa 3 EL Olivenöl
• 2–3 EL Kürbiskerne
• gemischte Kräuter (z. B. Rosmarin, glatte Petersilie)
• Sesam- oder Mohnsamen
• etwa 1 TL grobes Meersalz

Auf einem leckeren Fladenbrot wächst dank Kräutern und viel Gemüse ganz schnell
ein bunter Blumengarten heran. Ein echtes Highlight für die erste Grillparty.

Hefeteig
Mehl in eine Rührschüssel geben und Hefe draufbröckeln.Übrige Zu
taten hinzufügen und alles mit einem Mixer (Knethaken) zunächst
auf niedrigster, dann auf höchster Stufe in etwa 5 Minuten zu einem
glatten Teig verarbeiten. Den Teig an einem warmen Ort zugedeckt so
lange gehenlassen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Die Wartezeit
nutzen, um das Gemüse vorzubereiten.

Gestaltung der Focaccia-Blumenwiese

1
2

Gemüsebelag
Die Spargelstangen waschen, im unteren Drittel schälen, längs halbie
ren oder vierteln. Zucchini waschen und in schmale Streifen schnei
den. Möhre schälen. Paprika, Tomaten und Radieschen waschen und
putzen. Zwiebel abziehen. Das Gemüse in nicht zu dünne Scheiben
schneiden.

3

 ackblech mit Backpapier belegen. Den gegangenen Teig auf leicht
B
bemehlter Arbeitsfläche nochmal kurz durchkneten, zu einem
Rechteck (etwa 25 x 35 cm) ausrollen und auf das Backblech legen.
Backofen vorheizen: Ober-/Unterhitze etwa 200° C.
 en flachen Teig mit etwa 2 EL Olivenöl bepinseln. Aus dem
D
Gemüse eine bunte Blumenwiese legen: Spargel und Zucchini
eignen sich z. B. als Wiese, Gräser und Blumenstiele. Für die Blu
men aus dem bunten Gemüse die Blüten und aus den Kürbisker
nen die Blätter gestalten. Lassen Sie der Fantasie freien Lauf. Das
Gemüse mit etwas Öl bestreichen. Verzieren Sie abschließend
die Focaccia mit den Kräutern, Mohn- und Sesamsamen und
bestreuen die Focaccia mit Meersalz.
 ie Focaccia nochmal 15 Minuten gehen lassen – dann backen
D
(mittlere Schiene / Backzeit: etwa 25 Minuten) und anschließend
auf einem Kuchenrost etwas abkühlen lassen.

Warm servieren. Guten Appetit.

rundum gesund
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Menge: ergibt etwa 12 Stück
Technik: etwas Übung erforderlich
Dauer: bis 40 Minuten

BKK BPW Bergische Achsen KG
Ohler Berg 1, 51674 Wiehl,
Postfach 11 44, 51655 Wiehl
Telefax Leistungen/ Pflege 02262 78-17 62
Internet www.bkk-bpw.de
So erreichen Sie uns:
Montag bis Donnerstag	 8.00 bis 16.00 Uhr
Freitag	 8.00 bis 14.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Bei uns
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Wir kümmern uns um Ihre Anliegen
Leiterin Leistungen
Miriam Ludes
Telefon 02262 78-10 48
E-Mail miriam.ludes@bkk-bpw.de

Heil- und Hilfsmittel
A–Z

Tanja Schrammen
Telefon 02262 78-15 83
E-Mail tanja.schrammen@bkk-bpw.de

Leistungen

Häusliche Krankenpflege

A–K

Lisa Becher
Telefon 02262 78-10 34
E-Mail lisa.becher@bkk-bpw.de

A–Z

L–Z

Selina Kempa
Telefon 02262 78-10 43
E-Mail selina.kempa@bkk-bpw.de

Beiträge/Meldungen
A–K

Stefanie Strombach
Telefon 02262 78-10 47
E-Mail stefanie.strombach@bkk-bpw.de

L–Z

Antonio Salerno
Telefon 02262 78-17 68
E-Mail antonio.salerno@bkk-bpw.de

Leiterin Pflege
Beate Dietermann
Telefon 02262 78-11 40
E-Mail beate.dietermann@bkk-bpw.de

Pflege
A–O

Beate Dietermann
Telefon 02262 78-11 40
E-Mail beate.dietermann@bkk-bpw.de

P–Z

Hanna Salzmann (Auszubildende)
Telefon 02262 78-14 41
E-Mail hanna.salzmann@bkk-bpw.de

Sylvia Kiemes-Uppenkamp
Telefon 02262 78-10 44
E-Mail sylvia.kiemes-uppenkamp@bkk-bpw.de

Stellvertretender Vorstand/
Leiter Finanzen und Beiträge
Thorsten Linder
Telefon 02262 78-11 41
E-Mail thorsten.linder@bkk-bpw.de

Vorstand
Dietmar Krieg
Telefon 02262 78-12 77
E-Mail dietmar.krieg@bkk-bpw.de

