
Bewegung
Aktiver Urlaub auf 
zwei Rädern

Lavendel tut
Körper und Seele gut

Gesundheit
Jetzt an Reiseschutz-
impfungen denken

Ausgabe 2 · Juli 2016BKK_DürkoppAdler Magazin

www.bkk-da.de



IMPRESSUM   GESUNDHEIT erscheint viermal im Jahr im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung der BKK_DürkoppAdler zur Aufklärung über 

Rechte und Pflichten aus der Sozialversicherung  |  Herausgeber, Verlag und Redaktion: Arthen  Kommunikation  GmbH, Käppelestraße 8a, 

76131 Karlsruhe, 0721 62514-0, in Zusammenarbeit mit der BKK_DürkoppAdler, Potsdamer Straße 190, 33719 Bielefeld | Verantwortlich: 

Herbert  Arthen. Für eigene Seiten der BKK_DürkoppAdler zeichnet diese verantwortlich.  |  Redaktion: Ulrike Burgert, Kerstin Faas, Mareike 

Köhler,  Dagmar Oldach  |  Redaktion der BKK_DürkoppAdler: Patricia  Haase  |  Art director: Martin Grochowiak  |  Layout: Marisa Lehrmann  |  

Herstellung: Stefan Dietrich  |  Bildnachweis Titel: fotolia/tunedin  |  Druck: Druckhaus Kaufmann, Lahr  |  © Arthen Kommunikation  

GmbH  |  Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste, Internet, Vervielfältigung auf CD-ROM, DVD etc. nur nach 

 vorheriger schrift licher Zustimmung des Verlags  |  BKK-Versicherte erhalten das Magazin im Rahmen ihrer Beiträge durch ihre BKK. 

Abonnementbestellungen bei Arthen Kommunikation GmbH. Eine Kündigung des Abonnements ist zum 31. Dezember eines Jahres mit 

halbjährlicher Kündigungsfrist möglich. Ist die Arthen Kommunikation GmbH durch höhere Gewalt, Streik oder dergleichen an ihrer Leis-

tung verhindert, besteht keine Ersatz pflicht  |  Preisrätsel: Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ein Umtausch der Gewinne 

ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Arthen Kommunikation GmbH und deren Angehörige dürfen nicht 

teilnehmen. Auf Wunsch wird das jeweilige Gewinner verzeichnis gegen Erstattung des Briefportos zugesandt. Alle Gewinne wurden 

von Sponsoren gestiftet und belasten nicht die BKK-Versichertengemeinschaft. Aufgrund der leichteren Lesbarkeit werden in unse-

rem Magazin nicht beide Geschlechtsformen verwendet. Gemeint ist in jedem Fall sowohl die weibliche als auch die männliche Form.

Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels 
aus der letzten Gesundheit:
ES DURCHZIEHT 
UNSEREN KÖRPER ...
DAS FASZIALE NETZWERK

Mehr Kurzsichtigkeit
Nach Einschätzung von Wolfgang Wesemann, Leiter der Höheren 
Fachschule für Augenoptik Köln, fördert die intensive Nutzung 
von Smartphones Kurzsichtigkeit. In Asien habe sich der Anteil 
der Kurzsichtigen in den großen Metropolen innerhalb weniger 
Jahre von 20 auf 80 Prozent erhöht. Auch in Deutschland neh-
me der Anteil der Kurzsichtigen in der Altersgruppe der 20- bis 
29-Jährigen zu. „Das kann auf keinen Fall eine genetische Ent-
wicklung sein, sondern eine Veränderung der Lebensumstände“, 
sagt Wesemann.

Wir gratulieren 
den Gewinnern 

Aus den zahlreichen Teilnehmern des Gewinnspiels 
der April-Ausgabe (S. 9) unseres Mitgliedermagazins ha-

ben wir drei Gewinner ausgelost. Der 1. Preis, eine XXL 
Personenglaswaage von Beurer, ging an Hiltrud Batram aus 
Bielefeld. Den 2. und 3. Preis, jeweils ein Mini Maxi Basket 
der Marke reisenthel, erhielten Peter Jarosch, Menden, und
Judith Kirchner, Berlin. Wir wünschen den Gewinnern 
viel Freude mit ihren Preisen, alles Gute und vor allem

viel Gesundheit!

Besser ausgeschlafen
Müdigkeit und Sekundenschlaf sind die  häufigsten Unfall-
ursachen, auch bei längeren Urlaubsfahrten. 17 Stunden 
Wachsein geht mit einer Reak tionsminderung einher, die 
etwa 0,5 Promille Blutalkohol entspricht. Die Deutsche 
Gesellschaft für Schlafmedizin (DGSM) weist deshalb 
darauf hin: nur ausgeschlafen hinters Steuer, Lenkpau-
sen einhalten und tageszeitliche Leistungstiefs zwischen 
vier und sieben Uhr und 13 und 16 Uhr berücksichtigen.

Öffentliche 
Bekanntmachung
Die BKK_DürkoppAdler weist darauf hin, dass 
öffentliche Bekanntmachungen zum Zwecke der 
Zustellung von Dokumenten aushängen. Die Be-
kanntmachungen hängen während der Aushangs-
frist in den Geschäftsräumen der BKK_Dürkopp-
Adler in Bielefeld, Potsdamer Str. 190, sowie in 
den Betrieben, für die die BKK_DürkoppAdler
zuständig ist, zur Einsicht aus.

Tag des Anheftens: 15.07.2016
Aushangfrist: 14 Tage
Tag des Abnehmens: 29.07.2016 
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INHALT Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Entschleunigung – gepaart mit sportlicher Betätigung – motiviert 
viele gesundheitsbewusste Menschen, einen Fahrradurlaub zu machen. 
In dividuell das Reisetempo bestimmen und Halt machen, wo es einem 
gerade gefällt, zeichnet diese Form des Reisens aus. Ab Seite 10 geben 
wir Ihnen Anregungen, wie Sie radelnd das Land entdecken können. 

Wenn Sie in diesem Sommer vielleicht Urlaub in Südfrankreich machen, 
lassen Sie sich die Stadt Grasse mit ihren weitläufigen Lavendelfeldern 
nicht entgehen. Lavendel ist nicht nur eine Duftpflanze, sondern hat 
auch gesundheitliche Qualitäten. Mehr dazu finden Sie auf Seite 9.

Sie zieht es eher in die Ferne? Dann sollten Sie an eine ausreichende 
Gesundheitsvorsorge denken, vor allem, wenn Sie exotische Länder 
entdecken möchten. Wir haben uns mit einem Tropenmediziner zum 
Thema Impfschutz für Fernreisen unterhalten. Das Interview lesen Sie 
auf den Seiten 4 und 5.

Ungezwungen die Welt entdecken, das ist für übergewichtige Kinder 
nicht einfach. Sie leiden nicht nur häufig unter Ausgrenzung und 
Hänseleien, auch gesundheitliche Probleme können ihnen früh zu 
schaffen machen. Was Eltern tun können, um ihren Kindern zu helfen, 
erfahren Sie auf Seite 8.

Ich wünsche Ihnen einen schönen, aktiven Sommer. Bleiben Sie gesund!

Ihre

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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Günstige Flüge, komfortable Hotels und Sonne satt: Fernreisen sind längst nicht mehr 
nur etwas für abenteuerlustige Weltenbummler. Dennoch bergen auch populäre exotische 
Ziele Gesundheitsrisiken. Ein Tropenmediziner sagt, wie viel Schutz notwendig ist.

Kleiner Pikser
INTERVIEW

vor der großen Reise
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Sind die Deutschen bei Fernreisen 
impffreudiger, während Standards wie 
Kinderlähmung, Tetanus oder Masern 
gerne mal vernachlässigt werden?
» Gerd Burchard: Die Impfdisziplin bei Erwach-
s enen ist generell nicht so hoch – weder bei Auf-
frischungsimpfungen noch bei neuen Impfungen 
vor einer weiten Reise. Schätzungsweise die Hälf-
te der Urlauber fährt ohne eine Hepatitis-A-Imp-
fung in außereuropäische Länder. Dabei ist sie die 
wichtigste Impfung für Fernreisen. Man sollte auch 
die Tetanus- und die Diphtherie-Impfung vor der 
Reise auffrischen.

Nicht gegen alle schweren Krankheiten 
gibt es Impfstoffe. Welche anderen 
Vorbeugemaßnahmen empfehlen Sie?
» Gerd Burchard: Eine medikamentöse Prophy-
laxe ist gegen die Malaria möglich. Und da diese 
Tropenkrankheit auch die gefährlichste ist, sollte 
man in Hochrisikogebieten unbedingt die entspre-
chenden Medikamente einnehmen. Viele Krank-

heitsrisiken kann man vor allem durch Verhaltensmaßnahmen 
deutlich senken.

Und welche wären das?
» Gerd Burchard: Sehr wichtig ist ein guter Mückenschutz, 
denn Mücken übertragen nicht nur Malaria, sondern auch 
Denguefieber und das Zika-Virus. Ein Moskitonetz und ein 
wirksames Anti-Mückenmittel gehören daher ins Reisegepäck. 
Den besten Schutz bieten die Wirkstoffe DEET und Icaridin. In 
vielen tropischen und subtropischen Ländern ist Bilharziose 
verbreitet – um sich davor zu schützen, sollte man auf keinen 
Fall in Süßwasser baden.

Wann sollten Urlauber in eine reise-
medizinische Beratung gehen?
» Gerd Burchard: Sobald das Reiseland außer-
halb von Europa liegt. Ausnahmen sind Nordame-
rika, Australien und Japan, die reisemedizinisch 
betrachtet genauso sicher sind wie europäische 
Länder. Spätestens vier Wochen vor dem Urlaub 
sollte man mit dem Arzt sprechen. Bei manchen 
Impfungen wie bei Hepatitis-B- und Tollwut-Imp-
fung braucht es mehrere Injektionen, damit sie ihre 
volle Schutzwirkung entfalten.

Und wo sollte man die Beratung 
durchführen lassen?
» Gerd Burchard: In vielen Großstädten gibt es Tropenins-
titute, staatliche Impfstellen und niedergelassene Tropenme-
diziner. In Kleinstädten und im ländlichen Raum würde ich 
meinen Hausarzt fragen, ob er für die Beratung qualifiziert ist. 
Wenn es beispielsweise um Pauschalreisen nach Ägypten oder 
Thailand geht, sind es die allermeisten Ärzte. Zwei Gruppen 
aber empfehle ich, auf jeden Fall zu einem Tropenmediziner 
zu gehen: zum einen Reisenden, die über einen langen Zeit-
raum und individuell unterwegs sind; zum anderen Menschen 
mit chronischen Krankheiten, zum Beispiel Immundefekten. 
Darunter fallen neben HIV-Patienten auch Rheumakranke 
und Menschen, die mit einem transplantierten Organ leben.

Prof. Gerd Burchard ist 
Tropenmediziner 
am Bernhard-Nocht-
Institut in Hamburg

MALARIA

Malaria tropica ist 
die häufigste und 
gleichzeitig beson-
ders heimtückische 
Art der Tropen-
krankheit. Weil die 
Fieberschübe unre-
gelmäßig auftreten, 
wird sie manchmal 
spät erkannt – un-
behandelt kann sie 
zum Tod führen. 
Überträger des Er-
regers ist die Ano-
pheles-Mücke.

Vorkommen: südlich 
der Sahara, Latein-
amerika, Asien

❚  HEPATITIS A   Hepatitis, auch 
„Gelbsucht“ genannt, ist eine ent-
zündliche Lebererkrankung. Hepa-
titis-A-Viren werden bei schlechten 
hygienischen Bedingungen durch ver-
unreinigtes Trinkwasser oder Nah-
rungsmittel übertragen. Vorkommen: 
Asien, Afrika

❚  ZIKA-VIRUS   Im schlimmsten Fall 
löst das Zika- Virus milde grippale 
Symptome aus, in seltenen Fällen die 
Nervenkrankheit Guillain-Barré-Syn-
drom. In der Schwangerschaft kann 
das Virus zu Fehlbildungen bei Babys 
führen. Schwangeren wird deshalb 
von Reisen in lateinamerikanische 

Länder wie Brasilien und Kolumbi-
en abge raten. Vorkommen: Süd- und 
Mittelamerika, Polynesien

❚  DENGUEFIEBER   Weil die Krank-
heit nur in seltenen Fällen tödlich 
verläuft, stand sie bisher nicht so im 
Fokus wie Malaria. Auch das Den-
gue-Virus wird durch Mücken über-
tragen und führt zu grippeähnlichen 
Symptomen. Vorkommen: Südost-
asien, Lateinamerika

❚  BILHARZIOSE   Kleine Saugwür-
mer, die im Süßwasser leben, durch-
dringen die menschliche Haut und 
wandern durch den Körper. Wenn sie 
in Darm oder Blase ihre  Eier able-

gen, kommt es oft zu fieber haften 
Infekten, Durchfällen oder Harn-
wegsinfekten. Unbehandelt können 
die Parasiten großen Schaden an den 
inneren Organen anrichten. Vorkom-
men: vorwiegend Afrika, kleinere 
Herde in Südostasien und Brasilien

Als Extra-Leistung erstattet
die BKK_DürkoppAdler die Kos-
ten für bestimmte Reiseschutz-
impfungen sowie von der Stän-
digen Impfkommission (STIKO) 
empfohlene Impfungen. Mehr
unter www.bkk-da.de, Stichwort: 
Impfungen
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Ein zartes Wispern, eine fulminante Opern-
aufführung, ein Presslufthammer vorm 
Fenster, das Piepsen einer Handymitteilung – 
mithilfe unseres Hörsinns nehmen wir nicht 
nur Geräusche wahr, sondern wir verstän-
digen und orientieren uns auch mit ihm.

Wir sind ganz

Manchem ist der abstehende trichterförmige Knorpel 
peinlich, andere wiederum schmücken ihn und brin-
gen ihn so zur Geltung. Die Ohrmuschel gehört zu den 
höchst individuellen Körperteilen. Ein Ohrabdruck ist 
genauso einzigartig wie ein Fingerabdruck. 

Doch die Ohrmuschel ist gewissermaßen nur der 
Vorgarten des Ohrs. Seine Funktionen – Hören und 
Gleichgewichtssinn – sind so fein und zart, dass sie 
gut im Schädel geschützt sind. Und das menschliche 
Gehör ist sehr leistungsfähig: Zwischen der Hörgrenze 
bei null Dezibel und dem Start von Düsenmaschinen 
– der Schmerzgrenze mit rund 125 Dezibel – liegt ein 
sehr breites Spektrum an Geräuschen. Ist das sensib-
le Gefüge erkrankt, spürt man das gleich besonders 
schmerzhaft. 

NATÜRLICHER SCHUTZ

Ohrenschmalz ist übrigens ausgesprochen nützlich. 
Es fettet die Haut im Gehörgang und hält sie da-
durch geschmeidig und widerstandsfähig. Gelangt 
etwas davon in die Ohrmuschel, kann man es mit 
 einem Waschlappen oder Wattestäbchen entfernen.

Wenn der praktische Selbstreinigungsmechanismus 
versagt, beispielsweise indem das Ohr mehr Schmalz 
produziert, als es braucht, hilft der Arzt bei der Rei-
nigung des Ohrs. Er saugt den Schmalzpfropfen an 
und entfernt ihn. Sollte der Pfropfen sehr fest sitzen, 
spült der Arzt ihn aus. Die Kosten für eine Ohrreini-
gung trägt die BKK_DürkoppAdler.
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Deshalb helfen Aufmerksamkeit und das richtige Maß an 
Pflege bei der Gesunderhaltung des Ohrs. Einige Leistungen 
übernimmt die BKK_DürkoppAdler, zum Beispiel ein Neuge-
borenen-Hörscreening.

Selbstreinigung inklusive 
Der Gehörgang reinigt sich selbst. Das funktioniert so: Winzi-
ge Haare transportieren mithilfe ihrer Flimmerbewegung alles 

aus dem Gehörgang heraus, was dort nicht hineingehört – 
wie Hautschuppen und Staubpartikel. Je weniger wir in die-
sen Prozess eingreifen, desto besser. Wattestäbchen oder gar 
umgebogene Büroklammern haben im Ohr nichts zu suchen. 
Schlimmstenfalls helfen sie nicht bei der Reinigung, sondern 
verursachen Entzündungen oder Pfropfenbildung. 

Außenohr

Die Ohrmuschel fängt 
die Schallwellen wie ein 

Trichter auf und leitet 
sie durch den Gehör-

gang zum Trommelfell. 

Mittelohr

Die Schallwellen bringen 
das Trommelfell und die 
drei Gehörknöchelchen 

Hammer, Amboss und 
Steigbügel zum Vibrieren. 

Die Eustachische Röhre 
verbindet das Gehör mit 

dem Nasenraum. Über sie 
erfolgen Belüftung und 

Druckausgleich.

Innenohr

Das kleine Hohlraumsystem enthält 
die Haarzellen. Die Sinneszellen enden 
in winzigen Härchen. Sie wandeln die 
mechanische Vibration des Schalls in einen 
Impuls für den Hörnerv um! Dann erst kann 
das Hirn die Information verarbeiten.

HÖRSTURZ
Einen plötzlichen einseitigen 
Verlust des Gehörs nennt man 
Hörsturz. Meistens ist er re-
versibel – das heißt, dass das 
Gehör in der Regel wieder 
funktionieren kann. Hier gilt: 
Unbedingt sofort zum Arzt ge-
hen! Er klärt ab, ob der Grund 
lediglich ein Schmalzpfropf ist 
oder ob eine Entzündung be-
handelt werden muss. Am häu-
figsten erleiden Menschen ab 
40 einen Hörsturz.

ENTZÜNDUNG
Die sogenannte Eustachische Röhre, die 
Belüftung und Druckausgleich durch die 
Öffnung zum Mundraum herstellt, stellt 
gewissermaßen auch einen Schwach-
punkt des Ohrs dar. Denn durch sie kön-
nen Keime ins Mittelohr gelangen, die 
schmerzhafte und gefährliche Entzün-
dungen verursachen. Hier 
hilft nichts – außer schnellst-
möglich zum Arzt zu gehen.

TINNITUS
Wer einen Tinnitus hat, hört – kurz 
gesagt – Geräusche. Brummen, Pfei-
fen, Zischen, Fiepen: Die Symptome 
sind vielfältig und schwer zu be-
kämpfen. Ein Tinnitus ist immer eine 
akustische Wahrnehmung, die sich 
aber nicht messen lässt. Er kann sehr 
unterschiedliche Ursachen haben, 
beispielsweise eine Entzündung, ein 
Knalltrauma, Bluthochdruck oder 
eine Erkrankung des Ohrs. 

SCHWERHÖRIGKEIT
Jeder Fünfte in Deutschland leidet an Schwerhörigkeit. Das ist 
nicht nur für den Betroffenen ein schwerer Verlust von Orientie-
rung und Kommunikation, sondern auch für sein Umfeld. Ob Be-
rufskrankheit oder Alterserscheinung: Hörgeräte helfen – wenn 

sie gut eingestellt sind und man sich frühzeitig 
 daran gewöhnt. Die Kosten für vom Hals-Nasen-
Ohren-Arzt verordnete Hörhilfen übernimmt die 
BKK in Höhe eines Festzuschusses, der eine 
komplette Versorgung gewährleistet. Versicherte 
müssen nur dann zuzahlen, wenn sie technisch 
noch höherwertige Geräte bevorzugen. 

ABSTEHENDE OHREN
Unter dem Begriff Segelohren versteht man 
abstehende Ohrmuscheln. Diese Fehlbildung 
führt unter Kindern häufig zu Hänseleien. 
Deshalb kann es sinnvoll sein, eine operative 
Korrektur vorzunehmen. Je nach Schwere-
grad und psychologischer Verfassung des 
Kindes übernimmt die Krankenkasse die 
Kosten ganz oder teilweise.

SCHWINDEL
Da der Gleichgewichts-
sinn mit im Ohr sitzt, ist 
er von Ohrerkrankungen 
oft mitbetroffen. 
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Die Ernährungswissenschaftlerin Prof. Dr. Petra Lührmann 
weiß aus ihrer Forschung an der Pädagogischen Hochschule 
Schwäbisch Gmünd, dass der Blick der Eltern sehr subjektiv ist. 
„Auf der einen Seite gibt es Familien, für die mollige Kinder der 
Inbegriff von Gesundheit sind. Auf der anderen Seite werden 
Kinder für zu dick gehalten, obwohl sie nur kräftiger gebaut 
sind.“ Hier helfen die sogenannten Perzentilen- Kurven im Vor-
sorgeheft für die U-Vorsorgeuntersuchungen weiter: Das Ge-
wicht des Kindes wird mit dem der Alters genossen verglichen. 
Liegt der Wert in der Perzentile 85, heißt das, dass 85 Prozent 
der Kinder im selben Alter weniger wiegen und 15 Prozent 
mehr. Übergewicht beginnt beim Perzentil-Wert 90, Adipo-
sitas – das ist starkes Übergewicht – bei 97. Die  Berechnung 
beruht auf dem Body-Mass-Index, allerdings angepasst auf 
Kinder. „Er berücksichtigt, dass Kinder in bestimmten Jahren 
stärker in die Streckung und in anderen stärker in die Fülle 
gehen“, erläutert Petra Lührmann. 

Wie bei Erwachsenen kann man auch bei Kindern einen BMI-
Wert ermitteln. Zu finden ist der BMI-Rechner beispielsweise 
unter www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/bmi-rechner/. 
Wichtig für die Bewertung ist aber immer die Rücksprache 
mit dem Kinderarzt.

Ist ein Kind übergewichtig, 
wird es nicht selten gehänselt 
und ausgegrenzt. Und auch 
die Gesundheit kann leiden: 
Von den adipösen Kindern 
schleppen 80 Prozent ihr 
Übergewicht mit ins Er-
wachsenenalter – und haben 
damit ein erhöhtes Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Gelenkschäden. Bei einigen 
treten diese Krankheiten sogar 
schon im Kindesalter auf.

Liegt das Gewicht im Grenzbereich zwischen Normal- und 
Übergewicht, rät die Ernährungswissenschaftlerin zu Gelas-
senheit. Stellt der Arzt allerdings ausge-
prägtes Übergewicht fest, gibt es Hand-
lungsbedarf.

Was sollen Eltern tun?
Auch bei deutlichen Gewichtsproblemen hilft es wenig, wenn 
Eltern sich als Diätcoach versuchen und bei jeder Mahlzeit 
Kalorien zählen. „Übergewichtige Kinder haben meist schon 
ein vermindertes Selbstbewusstsein“, weiß Petra Lührmann. 
„Wenn Eltern das Übergewicht zum großen Thema machen, 
verstärkt das den emotionalen Stress – und der führt oft 
noch zusätzlich zum Frustessen.“ Die Aufgabe der Eltern ist 
es, ohne viel Aufhebens gesundheitsförderliche Angebote zu 
machen: Obst und Gemüse sowie zuckerfreie Getränke regel-
mäßig bereitzustellen, gemeinsam mit dem Kind zu kochen 
und zu essen und mehr Bewegung in den Alltag zu bringen.

Kampf gegen Kilos – 

Kein Kinderspiel 
Prof. Dr. Petra Lührmann, 

Pädagogische Hochschule 
Schwäbisch Gmünd
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Der lateinische Name des Lippenblütlers – Lavandula angustifolia – leitet 
sich vom lateinischen lavare ab, was „waschen“ bedeutet. Das zeigt, dass der 
Echte Lavendel wohl ursprünglich vor allem für Wasch- und Bade essenzen 
verwendet wurde. Lavendel kommt en gros in der Kosmetikindustrie zum 
Einsatz und wird in Parfums, Badezusätzen oder Seifen verarbeitet. Die 
südfranzösische Duftmetropole Grasse beispielsweise ist berühmt für die 
Lavendelfelder. Wobei dort oft gar nicht der Echte Lavendel zu sehen und 
zu riechen ist, sondern eine Unterart, der Lavandin (lavandula intermedia).

Wohltuende Kräfte
Die Blütenrispen des Lavendels enthalten ätherisches Öl. Die Profis gewin-
nen dies durch Destillation mit Wasserdampf. Da die Blüten nur ein bis drei 
Prozent von diesem kostbaren Öl enthalten, benötigt man circa zehn Kilo-
gramm Blüten, um 100 Gramm Öl zu gewinnen. Entsprechend teuer ist das 
so hergestellte Lavendelöl. Es ist reich an Wirkstoffen, die als beruhigend, 
krampflösend und antimikrobiell gelten. Allen voran die Monoterpene Lina-
lylacetat, das beruhigend auf das Nervensystem wirken kann, und Linalool 
mit entzündungshemmenden Eigenschaften. Deshalb ist Lavendel auch gegen 
Nervosität und Erschöpfungszustände im Einsatz und soll sogar 
angstlösend sein. Bewährt im Alltag ist er auf jeden Fall. Als Ba-
dezusatz beispielsweise ist Lavendel ideal, wenn man nach einem 
stressigen Tag in der Wanne entspannen möchte. 

Feines Aroma
Auch innerlich angewandt, sagt man Lavendel heilsame Kräf-
te zu. So soll er als Tee bei Magen-Darm-Beschwerden krampf-
lösend  wirken. Mit seinem herb-würzigen Geschmack berei-
chert der Echte Lavendel in südeuropäischen Ländern als Gewürz 
 unterschiedliche  Gerichte. Bei uns ist er Bestandteil einiger 
Kräuter-der-Provence- Gewürzmischungen und gibt Gerichten 
wie Eintöpfen oder Ratatouille eine würzige Note.

Dufter 
Seelentröster
Von Juni bis August blüht er lila-blau und himmlisch duftend 
in heimischen Gärten: der Lavendel. Die Pflanze, die auch 
Nervenkraut genannt wird, ist eine Heilpflanze und kann mehr, 
als nur Wohlgeruch verbreiten.

BLÜTENREIN

Haben Sie Laven-
del im Garten oder 
auf dem Balkon? 
Dann können Sie die 
Blüten Ihrer Pflan-
zen zur äußerlichen 
 Anwendung verwen-
den, beispielsweise 
für ein Bad. Für die 
innerliche Anwen-
dung sollten Sie aber 
Lavendelblüten im 
Fachhandel oder in 
der Apotheke kaufen.
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Gesund, nachhaltig und zu Recht immer beliebter: Radreisen sind die ideale Kombination 
aus Tempo und Beschaulichkeit. 4,5 Millionen Deutsche sind im vergangenen Jahr mit dem 
Fahrrad gereist – weitere Hunderttausende machen regelmäßig Ausflüge und Kurztrips. Diese 
Zahlen des ADFC – kurz für Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club – liegen elf Prozent über 
denen des Vorjahres: Die Deutschen entdecken das Reisen auf zwei Rädern.
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Gesund, nachhaltig und zu Recht immer beliebter: Radreisen sind die ideale Kombination 
aus Tempo und Beschaulichkeit. 4,5 Millionen Deutsche sind im vergangenen Jahr mit dem 
Fahrrad gereist – weitere Hunderttausende machen regelmäßig Ausflüge und Kurztrips. Diese 
Zahlen des ADFC – kurz für Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club – liegen elf Prozent über 
denen des Vorjahres: Die Deutschen entdecken das Reisen auf zwei Rädern.

das Land entdecken

Kein Wunder: Kaum eine Urlaubsart kombiniert 
derart viele Vorzüge. Gesundheitsbewusste Ent-
decker kommen auf ihre Kosten – ob bei der ge-
mütlichen Tour entlang eines Flusses oder beim 
temporeichen Erkunden von Höhenzügen. Gut 
ausgebaute Infrastruktur findet sich mittlerweile 
in allen Landesteilen. Immer Teil des Abenteuers: 
Nähe zum Reiseziel, persönliche Begegnungen 
und jede Menge neue Muskeln! Bei der Planung 
einer kurzen oder mittleren Radtour auf eigene 
Faust gibt es einiges zu beachten. Hier finden 
Sie Anregungen und erste Orientierung. Wenn es 
dann an die konkrete Planung geht, helfen ADFC, 
Radhändler und Fitnesstrainer weiter.

Ausrüstung: das richtige Bike finden
Einsteiger haben mit einem normalen Stadt- oder 
Trekkingrad den richtigen fahrbaren Untersatz. 
Wer eine längere Tour plant, liegt mit einem Rei-
serad richtig. Dessen stabile Bauweise hält auch 
mit dem Zusatzgewicht durch das Gepäck verläss-
lich die Spur. Je mehr man beim Kauf über Sitz-
gewohnheiten, geplantes Gepäck und Reiseziel 
sagen kann, desto besser die Beratung. 

Zunehmend gehen die Deutschen übrigens mit 
Elektrofahrrädern und Pedelecs – also Rädern 
mit elektrischer Tretunterstützung – auf Tour. Der 
Anteil liegt bei derzeit elf Prozent. Schönster Vor-
teil der elektrischen Unterstützung: Auch hügeli-

Radelnd 

ge Landschaften oder Mittelgebirge werden da-
durch für Radler erreichbar, die nicht professionell 
trainiert sind. Egal, für welches Zweirad man sich 
entscheidet: Erfahrene Radreisende schwören auf 
sogenannte unplattbare Reifenmäntel und darauf, 
für alle Fälle Werkzeug dabeizuhaben.

Tourenplanung: der Weg und das Ziel
Ob in 230 Kilometern den Ruhrtalradweg ent-
lang oder auf der 1.600 Kilometer langen Strecke 
entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs – es 
gibt in ganz Deutschland Routen für jeden Ge-
schmack. Der beliebteste Radfernweg in Deutsch-
land ist der Elbe-Radweg, gefolgt von Weser- und 
Ruhrtal-Radweg. In diesem Jahr planen Reiserad-
ler laut ADFC vor allem Touren an der Ostseeküs-
te, am Bodensee und am Rhein. Besonders im 
Trend liegen Strecken auf ehemaligen Bahntras-
sen, die sich angenehm fahren lassen.

Die sorgfältige Etappenplanung und Buchung von 
Unterkünften stellt sicher, dass man jede Nacht 
ein Dach über dem Kopf hat, und verhindert läs-
tige Diskussionen unterwegs. Grundsätzlich gilt: 
Je länger die Reise ist, desto flexibler sollte die 
Planung sein, um auch unvorhergesehene Ereig-
nisse wie Pannen oder Krankheit aufzufangen. 
Für den Fahrradtransport zum Startpunkt bieten 
sich außer dem eigenen Pkw entweder die Bahn 
oder der Fernbus an.

KURZ BEIM 
HAUSARZT 
VORBEI 

Die eigene Vorbe-
reitung hängt stark 
von der persönlichen 
Fitness, Belastbar-
keit und Erfahrung, 
von der Länge und 
Schwierigkeit der 
Strecke sowie vom 
Klima ab. Ein klä-
rendes Gespräch 
mit dem Hausarzt 
ist also in jedem Fall 
sinnvoll – insbe-
sondere, wenn man 
Vorerkrankungen 
hat oder zum ersten 
Mal eine derartige 
Reise unternehmen 
möchte. 

Damit auch  eine 
längere und an-
spruchsvolle Tour 
Spaß macht, kann 
ein Ausdauertrai-
ning im Vorfeld 
 hilfreich sein. 
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❚  www.adfc.de – Der ADFC ist ein bun-
desweiter gemeinnütziger Verein mit 
mehr als 150.000 Mitgliedern. Er ist die 
Interessenvertretung der Alltags- und 
Freizeitradler und bietet umfangrei-Freizeitradler und bietet umfangrei-
che Informationen rund um Radreisen che Informationen rund um Radreisen 
 inklusive Checkliste zum Packen und   inklusive Checkliste zum Packen und  
Mitradlersuche für geplante Unter-Mitradlersuche für geplante Unter-
nehmungen.nehmungen.

❚  www.fahrradreisen.de – Die Datenbank 
bietet Hilfe bei der Planung von Radtou-
ren. Man kann Reiseziele und Veranstal-
ter nach passenden Angeboten durch-
forsten. forsten. 

❚  Einige Anbieter von Reiseführern Einige Anbieter von Reiseführern 
bieten Hilfestellung beim Planen von bieten Hilfestellung beim Planen von 
Radreisen mit Büchern zum Thema, bei-Radreisen mit Büchern zum Thema, bei-
spielsweise „Radreisen Basishandbuch“ spielsweise „Radreisen Basishandbuch“ 

aus dem Reise Know-How Verlag oder aus dem Reise Know-How Verlag oder 
„Deutschland RadFernWege“ aus dem „Deutschland RadFernWege“ aus dem 
Esterbauer Verlag. Anstatt Karten und Esterbauer Verlag. Anstatt Karten und 
Reiseführer in Papierform mitzufüh-Reiseführer in Papierform mitzufüh-
ren, kann man Reiseführer- und Rou-ren, kann man Reiseführer- und Rou-
tenplanungs-Apps auf dem Smartphone tenplanungs-Apps auf dem Smartphone 
nutzen. Alternativ bieten sich spezielle nutzen. Alternativ bieten sich spezielle 
GPS-Geräte an, die auf Fahrradnaviga-GPS-Geräte an, die auf Fahrradnaviga-
tion ausgerichtet sind und ebenfalls am tion ausgerichtet sind und ebenfalls am 
Lenkrad angebracht werden.Lenkrad angebracht werden.

❚  www.adfc.de – Der ADFC ist ein bun-
desweiter gemeinnütziger Verein mit 
mehr als 150.000 Mitgliedern. Er ist die 
Interessenvertretung der Alltags- und 

❚  www.fahrradreisen.de – Die Datenbank 
bietet Hilfe bei der Planung von Radtou-
ren. Man kann Reiseziele und Veranstal-
ter nach passenden Angeboten durch-

MEHR DAVON: HIER GEHT’S ZU DEN WEITERFÜHRENDEN INFOSMEHR DAVON: HIER GEHT’S ZU DEN WEITERFÜHRENDEN INFOS

Der ADFC hält die 84-seiti-
ge Broschüre „Deutschland 
per Rad entdecken“ vorrä-
tig. Sie bietet einen guten 
Überblick über die Rad-
fernwege und -regionen in 
Deutschland. Interessierte 
können die Broschüre gegen 
eine Versandpauschale von 
fünf Euro ordern unter 

www.adfc.de/dpr-bestellen oder telefonisch: 
01805 00 34 79 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Fest-
netz, mobil max. 0,42 Euro/Min.). 
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Wer Olympia vor dem heimischen Fernseher verfolgen möch-
te, muss für einige der Sportereignisse Nachteulen-Qualitäten 
haben, denn die Zeitverschiebung zwischen Rio de Janeiro 
und Deutschland beträgt minus vier Stunden. Basketball-Fans 
müssen es sich beispielsweise um 2:30 Uhr vor dem Fernseher 
bequem machen, wenn in Rio das Spiel um 22:30 Uhr star-
tet. Keine einfache Übung für Sportbegeisterte – erst recht, 
wenn der Körper neben dem Schlafdefizit noch fett- und zu-
ckerreiche Extramahlzeiten verkraften muss. 

Glücksbringer Nervennahrung 
Für viele Sofa-Olympioniken jedoch gehört Nervennahrung 
zur Sportsendung wie Salz in die Suppe. Warum wir gene-
rell gerne vorm Fernseher essen, versuchen Wissenschaftler 
mit einem sich verstärkenden Glücksgefühl zu erklären: Beim 
Fernsehen werden Glückshormone ausgeschüttet und beim 
Essen eben auch. Beides zusammen verspricht potenziertes 
Glücksempfinden. Doch nur allzu schnell holen uns beiläufi-
ge Knabbereien wieder auf den harten Boden der kalorien-
reichen Tatsachen zurück, wenn Fettes und Zuckriges uns 
die letzten Energien rauben. Deshalb gilt: Die Snack-Aus-
wahl nährstoffreich, leicht und gesund gestalten – eben 
sportlergerecht. 

Grünes Licht für Nuss 
und Beere
Gar nicht langweilig und auch 
absolut sommertauglich sind 

ungesalzene Nüsse, die es in gro-

Nervennahrung 
für Olympia-Fans

REZEPT FÜR QUARK-DIP, 
4 PERSONEN

250 Gramm Magerquark mit 
50 Gramm Joghurt verrühren. Ein Bund 
Schnittlauch in etwa 2 mm breite 
Streifen schneiden. Zusammen mit 
 etwas frisch gemahlenem schwarzem 
Pfeffer und – nach Geschmack – mit 

würzigem Curry-Pulver in die Quarkmasse geben und verrüh-
ren. Dazu gibt es Karotten-, Sellerie- und Paprikaschnitze.

ßer geschmacklicher Vielfalt gibt. Zugegeben, sie liefern we-
gen ihres hohen Fettgehaltes ordentlich Energie – 100 Gramm 
Haselnüsse beispielsweise enthalten 636 Kilokalorien. Aber 
ihre vorrangig ungesättigten Fettsäuren haben eine positive 
Wirkung auf Herz und Kreislauf. Hinzu kommen gut verdauli-
ches Eiweiß und eine ordentliche Portion Mineralstoffe – ins-
besondere ihr Magnesiumgehalt schont unser Nervensystem.

Leicht und knackig
Wer es lieber süßer mag und äußerst kalorienarm, der greift 
zu Beeren aller Art – die im Sommer ja ohnehin Saison haben. 
Oder lassen Sie es mit Rohkost-Sticks ordentlich knacken – 
eingestippt in einen würzigen Quark-Dip, schlägt die Köst-
lichkeit jede schnell kalt und schlapp werdende Pizza-Ecke. 

Selbst gemixte Smoothies runden die sportliche Knabberei 
perfekt ab und garantieren, dass Sie auch die nächste Nacht 
vorm Fernseher später nicht bereuen müssen. 

Kaum hat die Euphorie um die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2014 
nachgelassen, lädt Brasilien erneut zum Mega-Sport-Event ein: Die 
Olympischen Spiele finden im August 2016 in Rio de Janeiro statt. 

sportlergerecht. 
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Um die Ausgaben für Arzneimittel besser in den Griff zu bekommen, schließen alle 
Krankenkassen mit einzelnen Pharmaherstellern Rabattverträge ab. Für die  Kassen 
bedeutet dies: niedrigere Kosten für die Arzneimittel. Für die Versicherten bedeu-
tet es: Einsparungen bei den Krankenkassen, die der Stabilität ihres Beitrags satzes 
zugutekommen.

Für welche Arzneimittel die BKK_DürkoppAdler Rabattverträge abgeschlossen 
hat, können Sie über den Arzneikompass (www.arzneikompass.de) des Deutschen 
Arzneimittel portals prüfen. 

Wie funktioniert das beim Arzt und in 
der Apotheke?
Der Arzt verordnet Ihnen ein bestimmtes Arzneimittel, mit 
dem Rezept gehen Sie zur Apotheke. Bei der Rezeptein lösung 
sind die Apotheken im Regelfall an die Abgabe von Arzneimit-
teln gebunden, mit deren Herstellern die BKK_DürkoppAdler 
 einen Rabattvertrag abgeschlossen hat. Hat Ihnen der Arzt 
ein Arzneimittel verschrieben, das nicht rabattiert ist, muss 
es der Apotheker durch ein wirkstoffgleiches rabattiertes 
Medikament ersetzen.

Voraussetzung 
für den Austausch 
in der Apotheke
Anstelle des verschriebenen 
Arzneimittelproduktes muss 
die Apotheke ein rabattier-
tes abgeben, wenn folgende 
Punkte erfüllt sind:

❚    Das alternative Pro-
dukt enthält den gleichen 
Wirkstoff in der gleichen 
Menge (Wirkstärke) und 
hat die gleiche Packungs-
größe wie das vom Arzt 
verordnete. 

❚    Die Darreichungsform ist 
identisch oder austausch-
bar (z. B. Filmtabletten 
statt Dragees).

❚    Mindestens ein Anwen-
dungsbereich stimmt 
überein.

❚    Der Arzt hat die Ersetzung 
des Arzneimittels durch 
ein wirkstoffgleiches nicht 
ausgeschlossen.

❚    Das rabattierte Arznei-
mittel ist lieferbar.

WAS IST AUT IDEM? 

Auf den Kassenrezep-
ten gibt es links ein klei-
nes Kästchen mit dem 
Schriftzug „aut idem“. 
Das ist lateinisch und 
bedeutet „oder Gleiches“. 

Kreuzt der Arzt dieses 
Feld nicht an, dann heißt 
das für die Apotheke, 
dass sie das verordnete 
Arzneimittel durch ein 
rabattiertes Arzneimit-
tel mit gleichem Wirk-
stoff, gleicher Dosierung, 
gleicher Packungsgröße, 
gleichem Indikationsbe-
reich und vergleichbarer 
Arzneiform ersetzt, soll-
te das verordnete Me-
dikament nicht ohnehin 
in den Rabattverträgen 
eingeschlossen sein. 

Kosten sparen 
bei Arzneimitteln
Im Jahr 2015 haben die gesetzlichen Krankenkassen rund 37 Mil-
liarden Euro für Arzneimittel ausgegeben. Das sind 1,6 Milliarden 
mehr als noch 2014. Viel Geld, das die Versichertengemeinschaft 
aufwenden muss. 
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Wie viele Schweine siehst du?

Kennt ihr den Spruch „Da habe ich aber 
Schwein gehabt!“? Wer das sagt, meint 
damit, dass er unverdientes Glück hat-
te. Der Spruch ist viele Hundert Jahre 
alt und kommt vermutlich daher, dass 
in früherer Zeit der Verlierer eines Spie-

les, wie zum Beispiel eines Wettlaufes, als Trostpreis ein 
Ferkel bekommen hat. Unsere heimischen Hausschweine 
sind Allesfresser, das heißt, sie können sich von pflanz-
lichem und tierischem Futter ernähren. Außerdem sind 
es sehr gesellige Tiere, fühlen sich mit Artgenossen am 
wohlsten und sind auch klug. Manche Tierforscher sa-
gen sogar, dass ihre Intelligenz mit der von Schimpansen 
zu vergleichen sei. Und was ganz verblüffend ist: Schwein 
und Mensch sind sich ähnlich – etwa 70 Prozent unse-
rer Erbanlagen stimmen überein. Schade eigentlich, dass 
Hausschweine bei uns als Nutztiere meist unter sehr, sehr 
schlechten Bedingungen gehalten werden. 

Verbinde 
die Punkte

So eine Sauerei!

Welches Tier 
passt nicht 
in die Reihe?

Kinder, Kinder
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Ironman oder Couch-Potato? Der Activity Tracker offen-
bart es! Er misst Ihre körperliche Aktivität. Das Armband von 
fitbit in stylischem Schwarz zeigt Distanz, Anzahl der Schrit-
te, Etagen, sowie die aktiven Minuten und die verbrannten 
Kilokalorien an. Der fitbit Charge HR Activity Tracker misst 
auch ohne Brustgurt die Herzfrequenz und ist kompatibel mit 
der fitbit-App. Weitere Infos zum Activity Tracker finden Sie auf 
www.sportarena.de

Rufen Sie bis zum 7.8.2016 unsere Gewinn-Hotline 0137 
810018-3 an. Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen und Ihre 
Adresse. Ihr Anruf kostet 50 ct aus dem deutschen Festnetz 
(Mobilfunk ggf. abweichend). Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.

Wir verlosen 3 fitbit Charge HR Activity Tracker 

Rätseln 
und gewinnen

Mit freundlicher 

Unterstützung von

Lösung: Gesund und nachhaltig ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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1 So günstig können Sie sich absichern:

Eintrittsalter 0–17 18–59 60–69 Ab 70

Jahresbeitrag Nur 4,32 € Nur 5,16 € Nur 16,08 € Nur 25,20 €
Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

Exklusiv für BKK-Mitglieder

www.bkk-extraplus.de/reiseJetzt … … sichern!
 0202 438-3560

Anzeige


