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Nicht vergessen: MaxiBonus 
Heft und MaxiPlus Gesund-
heitskonto einreichen!  

Der Umwelt zuliebe

Sie nehmen an unserem Bonusprogramm teil und haben alle voraus-
gesetzten und gewählten Aktivitäten erfüllt? Dann reichen Sie am besten 
gleich Ihr MaxiBonus Heft bei uns ein, damit wir Sie entsprechend belohnen 
können. Rechnungen, die über unser MaxiPlus Gesundheitskonto bezuschusst 

werden, können Sie im Original 
ebenfalls sofort an uns senden. 
Sie müssen sie nicht gesammelt 
am Ende der Frist einreichen. 
Das MaxiBonus Heft 2018 
sowie den Antrag für das 
MaxiPlus Gesundheitskonto 
mit den dazugehörigen 
Originalrechnungen 
können Sie bis spätestens 
31.03.2019 (während 
unserer Öffnungszeiten, 
Posteingangsstempel 
BKK_DürkoppAdler) bei 
uns einreichen.

Sie möchten Papier sparen und Ihr Magazin 
GESUNDHEIT der BKK_DürkoppAdler lieber 
online lesen? Dann melden Sie sich bei uns per 

E-Mail info@bkk-da.de oder telefonisch 
0521 26077-314. Wir senden Ihnen gerne das 

Magazin als PDF zu. Sie können die Ausgaben 
auch auf unserer Webseite herunterladen 

unter www.bkk-da.de  Service  
Mitgliedermagazin.
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Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels 
aus der letzten 
GESUNDHEIT:
SCHOENER HERBSTWALD

Hilfe
in der Not

In Notsituationen wie bei einem Unfall 
oder Symptomen eines Herzinfarkts 

oder Schlaganfalls sollten 
Sie immer den Rettungsdienst 

unter der Nummer 112 rufen. Brauchen 
Sie ärztliche Hilfe bei akuten Erkrankungen 

an Wochenenden oder nachts, können 
Sie die deutschlandweite

Notrufnummer 116117
wählen. Hier erreichen Sie den Bereit-
schaftsdienst der Kassenärzte. Er steht 
an Wochenenden rund um die Uhr zur 
Verfügung sowie an Wochentagen von 

18 bis 8 Uhr, mittwochs und freitags schon 
ab 13 Uhr. Die Nummer funktioniert ohne 

Vorwahl und ist kostenlos, egal, ob Sie 
sie vom Festnetz oder vom Handy
aus anwählen. Weitere Infos unter: 

www.116117.de
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
müssen Sie öfter mal die Kuh vom Eis holen – das heißt, ganz schnell ein akutes 
Problem lösen? Das hoffe ich nicht, denn das versetzt in ziemlichen Stress und 
ist gar nicht gesund. Gehen Sie stattdessen lieber selbst aufs Eis und schwingen 
Sie die Kufen. Fürs Schlittschuhlaufen muss man kein Pirouetten-Meister sein – 
schon einfache Bewegungen schulen das Gleichgewicht und sorgen für Muskeln 
und gute Laune! Auf den Seiten 6 und 7 geben wir Ihnen Tipps.

Ganz konkret um die Laune und warum sie im Winter häufig nicht die beste ist, 
geht es auf den Seiten 4 und 5. Hier beschäftigen wir uns mit der sogenannten 
Winterdepression und vor allem damit, was dagegen hilft. 

Auch ein wunderbares Mittel, um in Stimmung zu kommen, ist so ein richtig gu-
tes Essen, bei dem einem schon beim Anblick das Wasser im Mund zusammen-
läuft. Auf Seite 11 präsentiert Ihnen TV-Koch Alex Wahi ein sehr leckeres Ge-
richt mit einem Hauch Exotik von Curry und Zimt – ganz passend zur Winterzeit. 

Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr. Bleiben Sie gesund!

Ihre 

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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Inhalt

Ihre 

Öffentliche Bekanntmachung
Die BKK_DürkoppAdler weist darauf hin, dass zu jedem ersten Werktag 
im Monat öffentliche Bekanntmachungen zum Zwecke der Zustellung 
von Dokumenten in den Geschäftsräumen der BKK_DürkoppAdler in 
Bielefeld, Potsdamer Str. 190, sowie in den Betrieben, für die die 
BKK_DürkoppAdler zuständig ist, zur Einsicht aushängen. Die Frist 
der Aushängung beträgt 14 Tage.

|  3



Lichtblicke 
        gegen den Blues
Würde man eine Umfrage machen, so wollten sicher viele Befragte die dunklen 
Wintermonate einfach aus dem Kalender streichen. Mit ihren nasskalten und oft trüben 
Tagen lassen sie bei vielen Menschen die Stimmung auf den Nullpunkt sinken.
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Dieses Stimmungstief, das sich zu Beginn der kalten Jah-
reszeit einstellt, nennen Mediziner „Saisonal abhängige 

Depression“, kurz SAD (englisch: „traurig“) – umgangssprachlich 
auch „Winterblues“ oder „Winterdepression“ genannt. Im Ge-
gensatz zu einer echten Depression verschwinden die Symptome 
wie Antriebslosigkeit, starkes Schlafbedürfnis und Traurigkeit 
wieder, sobald die Tage länger werden. Bei einer Winterdepressi-
on kann auch noch Heißhunger auf kohlenhydrathaltige Lebens-
mittel hinzukommen und damit leider oft auch eine 
Gewichtszunahme. 

Es werde Licht
Wie bei der Frühjahrsmüdigkeit spielt auch bei SAD das Licht 
eine große Rolle. Der Lichtmangel im Herbst und Winter bringt 
die Botenstoffe im Gehirn, die für die Stimmung mitverant-
wortlich sind, aus dem Gleichgewicht. Die Zirbeldrüse (Epiphyse) 
produziert verstärkt das Schlafhormon Melatonin. Der Bo-
tenstoff Serotonin, das „Glückshormon“, steht nicht mehr in 
ausreichender Menge zur Verfügung. Die innere Uhr, deren 
Antrieb das Licht ist, gerät ebenfalls aus dem Takt. Da Licht-
mangel die Ursache des Problems ist, hilft gegen den Win-
terblues auch am besten Licht – idealerweise Tageslicht. Das 
heißt, möglichst viel rausgehen an die frische Luft, und das 
am besten zur Mittagszeit. Wenn das nicht geht, kann eine 
Lichttherapie helfen. Dabei werden Lampen eingesetzt, die 
bis zu 10.000 Lux Helligkeit produzieren. Dies entspricht un-
gefähr der Lichtintensität im Schatten an einem Sommertag.

Was sonst noch hilft
Essen Sie seltener Nudeln, Kuchen und Chips und dafür mehr 
Bananen, Nüsse, Bohnen und Quark. Ab und zu darf’s auch 
ein Stückchen dunkle Schokolade sein. Diese Lebensmit-
tel enthalten viel Tryptophan – das ist eine Vorstufe des 
Hormons Serotonin. Auch Chili und Ingwer können sich 
positiv auf die Gemütslage auswirken. Oder legen Sie mal 
einen „Gute-Laune-Tag“ ein, an dem Sie sich Zeit nehmen für 
Dinge, die Ihnen Freude bereiten. Das kann ein ausgedehnter 
Spaziergang, ein Stadtbummel oder ein Saunabesuch sein. 
Wichtig ist allein, dass es Ihnen Spaß macht. 

Das Gute-Stimmung-Kräutlein
Echtes Johanniskraut ist der Klassiker unter den 
Pflanzen, die Mediziner und Apotheker gegen 
Winterdepression empfehlen, und sein positiver 
Effekt ist auch belegt. Als wirksam gilt eine Tages-
dosis von zwei bis vier Gramm, dies entspricht bei 
Kapseln oder Tabletten 500 bis 800 mg Extrakt. Aber 
wie jedes Mittel, das eine gewünschte Wirkung hat, 
gibt es auch unerwünschte Nebenwirkungen. So 
erhöht Johanniskraut zum Beispiel die Lichtempfind-
lichkeit der Haut, kann Allergien 
verursachen und die ve
hütende Wirkung der P
herabsetzen. Bevor Sie 
Johanniskraut greifen, 
sprechen Sie mit Ihrem
Hausarzt. 

Allergien 
er-
Pille 

zu 

Sonne, 
klarer Himmel

100.000 Lux

Sonne,
bedeckter Himmel

20.000 Lux

Bürobeleuchtung

500 Lux

Kerzenschein
(aus einem Meter Entfernung) 

1 Lux

Vollmond, 
klarer Himmel

0,25 Lux

Circa-Werte. Mit Lux (lat.: Licht) bezeichnet
man die Beleuchtungsstärke.

So hell ist es bei ...
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Begeben Sie sich 
       aufs Glatteis!

Auch wenn es nicht zu Pirouetten und doppelten Rittbergern reicht – übers 
Eis zu gleiten, kann fast jeder lernen. Und obwohl der Sport Kondition, Muskulatur 
und Gleichgewichtssinn schult, fühlt er sich selten anstrengend an – erst recht 
nicht, wenn man mit Freunden oder der Familie gemeinsam läuft.

GESUNDHEIT: Es gibt im Eislaufen keine Brei-
tensportstruktur – also kaum Vereine und 
Schulen, in denen man Eislaufen regelmäßig, 
aber ohne Profi-Ambitionen betreiben kann. 
Woran liegt das?
» DIRK BEYER: Das liegt zum einen daran, dass es in 
Deutschland nur wenige Eishallen beziehungsweise Eis-
flächen gibt. Vereine – und hier im Besonderen der Leis-
tungssport – belegen viele Trainingszeiten. Zwischen-
durch gibt es dort dann öffentliches Eislaufen, aber in 
der Regel ohne Anleitung. Zum anderen legen die Vereine 
ihren Schwerpunkt häufig auf Leistung und Wettbewerb.
Beim Eislaufen fehlt der „Mittelbau“ – Schulen wie unse-
re, in denen jeder vom Anfänger bis zum Fortgeschritte-

Dirk Beyer, Leiter der 
„Ungewöhnlichen Eislaufschule“ 
(eislaufschule.de) in Berlin

DR EI 
F R AGE N 
A N

nen die Kurse besuchen kann und wo die Freude an der 
Bewegung auf Kufen an erster Stelle steht.

Ist Eislaufen ein besonders 
anspruchsvoller Sport?
» DIRK BEYER: Um ihn als Leistungssport zu be-
treiben, sollte man tatsächlich im Alter zwischen 
vier und sechs Jahren beginnen. Die Lauftechnik 
selbst kann jeder lernen, unabhängig vom Al-
ter. Eislaufen ist ein toller Familiensport. 
Besonders schön ist, dass Kinder das 
Laufen oft viel schneller lernen, weil sie 
angstfreier sind als ihre Eltern. 

Sollte man Eislaufen unter 
Anleitung lernen? Geht es 
nicht auch so?
» DIRK BEYER: Wer den Sport einigermaßen regelmä-
ßig, sicher und mit Spaß ausüben möchte, für den lohnt 
es sich, in einen Kurs zu gehen. Mit gezielten Tipps vom 
Profi zu Haltung und Lauftechnik wird das Eislaufen bald 
sicherer, kraftsparender, harmonischer. Dann kann man 
den Sport bis ins hohe Alter ausüben.

6  |
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Eisiger Marathon
Elfstedentocht (Elf-Städte-Tour) heißt 

das Eislauf-Großereignis, auf das Holland 
jedes Jahr sehnsüchtig wartet und das zuletzt 

1997 stattfand. Die 200 Kilometer lange Strecke 
führt über kleine Kanäle, Seen und ins-

gesamt durch elf friesische Städte. Doch auch wenn 
die Tour aufgrund der milden Winter seit 20 Jah-
ren ausfällt, bleibt Eislaufen in den Niederlanden 
Volkssport. Als Gründe werden die vielen Kanäle 

vermutet, die im Winter vor Jahrhunderten 
das Eislaufen zur naheliegenden Form 

der Mobilität machten.

Halle oder See?
In Arenen oder Freiluftanlagen hat man 

auch bei milden Temperaturen eine Eisgaran-
tie. Doch Disco-Musik und hunderte andere um 

einen herum sind nicht jedermanns Sache. Wenn Sie es 
etwas ruhiger haben wollen, versuchen Sie auf Randzeiten 
am Vormittag oder frühen Nachmittag auszuweichen. Auf 

einem See hat man nicht nur mehr Platz, sondern auch noch 
das Naturerlebnis. Voraussetzung ist natürlich eine dicke 

Eisdecke – informieren Sie sich bei den örtlichen Behörden, 
ob der See freigegeben ist, und gehen Sie nie alleine aufs 
Eis. Was den Laufuntergrund angeht, kann das natürliche 

Eis übrigens gut mit dem künstlichen mithalten. 
Unebenheiten oder Schnee machen die Eisoberfläche 

weniger glatt, aber nach einer Stunde Hoch-
betrieb ist auch das Eis in der Halle 

stumpf gelaufen.

Welchen Schuh 
ziehe ich mir an?

Kaum jemand würde mit irgendwelchen Turnschuhen 
losjoggen – fürs Eislaufen wird oft der Schlittschuh ge-

nommen, der gerade da ist. Doch nur der individuell passen-
de Schuh gibt die richtige Stabilität. Ein Schlittschuh sollte

• weder zu eng noch zu weit sein 
(mehr als ein Paar Socken sollte man nicht anziehen),

• mit dem Schaft Stabilität geben (das schaffen die traditionellen 
Schnür- und Hakenschuhe oft besser als Klettverschlüsse),

• geschliffene Kufen haben. 
Fazit: Lassen Sie sich in einem Sport- oder Eislaufgeschäft 
beraten und rechnen Sie mit rund 100 Euro für ein gutes 

Paar. In Eislaufkursen gibt es oft die Möglichkeit, 
verschiedene Modelle auszuprobieren und sich 

am Ende des Kurses zu entscheiden.

DVD-Tipp
Das Attentat auf die Eiskunstläuferin Nancy 
Kerrigan 1994, für das ihre Konkurrentin Tonya 
Harding vor einem US-Gericht mit zur Verantwor-
tung gezogen wurde, ist eine der unglaublichsten 
Geschichten im Profisport. Der Film „I, Tonya“ er-
zählt davon aus verschiedenen Blickwinkeln, mit 
Tempo, Empathie und viel schwarzem Humor. Fo
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Bezüge von Pensionskassen: 
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden
Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit dem Thema Beiträge aus Versorgungsbezügen 
von Pensionskassen befasst und festgestellt, dass grundsätzlich Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung abzuführen sind. Allerdings hat das Gericht eine Ausnahme 
festgelegt. Unter bestimmten Voraussetzungen sind keine oder geringere Beiträge zu 
zahlen, sofern ein Teil der Leistung auf Beiträgen beruht, die der Bezugsberechtigte als 
Versicherungsnehmer für die Zeit nach der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses auf 
den Lebensversicherungsvertrag selbst eingezahlt hat.  

Was ist nun anders?
Bisher hat das Bundessozialgericht mit mehreren Urteilen be-
stätigt, dass Leistungen von Pensionskassen unteilbar Versor-
gungsbezüge darstellen und als solche beitragspflichtig zur 
Kranken- und Pflegeversicherung sind. Diese Rechtsauffas-
sung hat das Bundesverfassungsgericht nun gekippt. Es hat 
mit Beschlüssen vom 27.06.2018 (1 BvR 100/15 und 1 BvR 
249/15 – (USK 2018-27)) entschieden, dass Bezüge, die be-
stimmte Bedingungen erfüllen, nicht oder nur teilweise der 
Beitragspflicht als Versorgungsbezüge unterliegen.

Was sind das für Voraussetzungen?
• Es wurde unter Beteiligung des Arbeitgebers eine 
 Versicherung bei einer Pensionskasse abgeschlossen, die 
 nach Ende des Arbeitsverhältnisses freiwillig von dem 
 (ehemaligen) Arbeitnehmer fortgeführt wurde.

• Im Rahmen der freiwilligen Fortführung wurde von dem
 (ehemaligen) Arbeitnehmer entweder ein ganz neuer 
 Versicherungsvertrag abgeschlossen oder der bestehende
 Vertrag wurde geändert und der (ehemalige) Arbeitnehmer
 als alleiniger Versicherungsnehmer eingetragen.

• Der Arbeitgeber ist nach dem Ende des Arbeitsverhältnis-
 ses nicht mehr an dem geänderten oder neu abgeschlos-
 senen Vertrag beteiligt.

• Die Beiträge für die Zeit nach dem Ende des Arbeits-
 verhältnisses hat ausschließlich der (ehemalige) Arbeit-
 nehmer geleistet.

8  |



Was bedeutet es, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind?
Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Versorgungs-
leistung der Pensionskasse aufzuteilen. Es gibt einen be-
trieblichen Anteil, der sich aus dem Versicherungsvertrag 
während des Arbeitsverhältnisses ergibt. Für diesen Be-
trag sind weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung zu entrichten. Daneben gibt es jedoch auch einen 
privaten Anteil, der sich aus dem Versicherungsvertragsteil nach 
dem Arbeitsverhältnis ergibt. Dieser Anteil stellt keinen Ver-
sorgungsbezug mehr dar.

Was bedeutet das für pflichtversicherte Mit-
glieder?
Für versicherungspflichtige Mitglieder sind neben den Ein-
nahmen aus gesetzlicher Rente, Arbeitsentgelt aus einer Be-
schäftigung, Arbeitslosengeld o. Ä. auch Versorgungsbezüge 
beitragspflichtig, sofern diese 1/20 der monatlichen Bezugs-
größe (2018: 152,25 €) überschreiten. Der private Anteil der 
Versorgungsleistung aus der Pensionskasse, der keinen Ver-
sorgungsbezug mehr darstellt, unterliegt nun nicht mehr der 
Beitragspflicht. Aus dem betrieblichen Anteil sind jedoch wei-
terhin Beiträge zu entrichten.

Was bedeutet das für freiwillige Mitglieder?
Der Beitrag für freiwillige Mitglieder berechnet sich aus allen 
Einnahmen, die zum Lebensunterhalt zur Verfügung stehen. 
Dazu gehören neben Versorgungsbezügen auch Leistungen 
aus privaten Versicherungen. Für freiwillige Mitglieder un-
terliegt deshalb weiterhin die gesamte Versorgungsleistung 
der Pensionskasse der Beitragspflicht. Allerdings wird für den 
privaten Anteil nun ein geringerer Beitragssatz herangezogen.

Gilt die Neuregelung nur für laufende Bezüge 
oder auch für Einmalzahlungen?
Sie gilt sowohl für laufend gezahlte Bezüge als auch für ein-
malige Kapitalabfindungen von Pensionskassen, wenn die 
o. g. Voraussetzungen erfüllt werden.

Gilt die Neuregelung nur für zukünftige Zah-
lungen?
Nein, die Neuregelung entfaltet auch für die Vergangenheit 
eine Rechtswirkung. Innerhalb der gesetzlich festgelegten 
Verjährung können daher auch rückwirkend überzahlte Bei-
träge erstattet werden.

Ich bin von der Neuregelung betroffen. Was 
muss ich tun?
Bitte melden Sie sich bei uns! Wir als Ihre Krankenkasse 
können nicht beurteilen, ob bzw. wie sich Ihre Leistungen von 
Pensionskassen aufteilen. Wir sind hierzu auf die Meldungen 
der Pensionskassen oder auf Hinweise durch Sie angewiesen. 
Deshalb reichen Sie uns einfach einen kurzen, formlosen An-
trag auf Überprüfung der Beiträge ein. Wir prüfen dann gern 
für Sie, ob auch Sie von der Neuregelung profitieren.

Ich bin unsicher, ob ich zu dem beschriebenen 
Personenkreis gehöre. Was kann ich jetzt 
machen?
Fragen Sie entweder bei der Pensionskasse, von der Sie Leis-
tungen beziehen, nach, oder wenden Sie sich an uns. Wir wer-
den uns dann mit Ihrer Pensionskasse in Verbindung setzen 
und klären, ob für Sie eine Änderung der Beiträge möglich ist.

Ich habe weitere Fragen. An wen kann ich 
mich wenden?
Selbstverständlich sind wir für weitere Fragen gern 
für Sie da. Sie erreichen uns unter den Telefonnummern 
0521 26077-25, -18 und – 47.
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INTERN

Neue Prämien 

Herzlichen Glückwunsch

Mitglieder werben lohnt sich! Wer die BKK_DürkoppAdler 
weiterempfiehlt, erhält für jedes neu geworbene Mitglied 
eine attraktive Prämie: Neben der Geldprämie von 25 Euro, 
der Oral-B-Zahnbürste und der toiletbag von reisenthel 
stehen Ihnen nun auch der ÖkoBrella Mini-Taschenschirm 
sowie das Frühstücksset von koziol zur Auswahl. Weitere 
Infos finden Sie unter www.bkk-da oder rufen Sie uns an: 
0521 26077-312.

Der Gewinner unseres Gewinnspiels aus Ausgabe 3/2018 steht fest: zwei Tickets für die VitaSol Therme in Bad Salzuflen 
hat gewonnen: Hubert B. aus Hövelhof. Wir wünschen viel Spaß und gute Erholung in der Thermen-Landschaft!

Die nächsten Expertenchats in 2019
Die BKK_DürkoppAdler bietet Ihnen regel-
mäßig Expertenchats zu speziellen Gesund-
heitsthemen an. Ausgewiesene Fachleute 
stehen Ihnen im Chat zur Verfügung und 
beantworten Ihre persönlichen Fragen.
Die Expertenchats finden Sie hier: 
www.bkk-da.de/service/online-angebote

14. Januar, 20:00 bis 21:30 Uhr: 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Wer berufstätig ist und bereits jetzt oder in naher 
Zukunft vor der Aufgabe steht, einen Angehörigen 
zu pflegen, kann sich in diesem Chat über Unter-
stützungsangebote informieren und persönliche 

Fragen zu diesem Thema stellen.

11. März, 20:00 bis 21:30 Uhr:  
Rückengesundheit

Rückenschmerzen und hartnäckige Verspannungen 
kennt mittlerweile jeder dritte Deutsche. 

Informieren Sie sich in diesem Chat, wie Sie 
Rückenschmerzen vorbeugen können und was 

gegen akute Beschwerden hilft.

11. Februar, 20:00 bis 21:30 Uhr: 
Gesunde Ernährung für Kinder

Die Weichen für eine gesunde Entwicklung von Kin-
dern und eine ausgewogene Ernährung im Erwachse-
nenalter werden oft schon früh gestellt. Ganz wichtig 
dabei sind die Ernährungs- und Bewegungsgewohn-

heiten im Kleinkind- und Vorschulalter. Was Eltern tun 
können, um ihre Kinder auf einen guten Weg zu brin-

gen, erfahren Sie in diesem Expertenchat.
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Zimt enthält ätherisches Öl aus Zimtaldehyd und Eugenol. 
Es wirkt antibakteriell, regt den Appetit und die Darmtätig-
keit an, macht Speisen bekömmlicher und kann Verdauungs- 
problemen wie Blähungen vorbeugen.  Die ayurvedische und 
chinesische Heilkunde nutzt die stimmungsaufhellenden, 
stärkenden und beruhigenden Eigenschaften des Zimts als 
Heilmittel. 

Cumaringehalt beachten
Kassiazimt kann gesundheitsschädliche Mengen des Inhalts-
stoffs Cumarin aufweisen. Bei Ceylon-Zimt ist das nicht 
der Fall. Bei empfindlichen Menschen kann Cumarin, schon 
wenn es in kleinen Mengen gegessen wird, Leberschäden 

1. Schritt 
Eine Pfanne mit einem EL Butterschmalz erhitzen. Den Zu-
cker bei mittlerer Stufe langsam karamellisieren. Anschlie-
ßend mit dem Saft der Orangen und Limetten ablöschen. 
Das Ganze zu einer Sauce reduzieren lassen, mit Zimt wür-
zen und beiseitestellen.

2. Schritt
Das Hähnchen in der Pfanne mit einem EL Butterschmalz 
20 Sekunden scharf anbraten. Anschließend Mango, 

Knoblauch, Chili, Lauch, Ingwer, Kardamom, Currypulver 
und Paprikapulver hinzugeben. Weitere 40 Sekunden an-
braten/anrösten. 

3. Schritt
Zuletzt die Karamellsauce hinzugeben und mit Schmand 
abschmecken. Auf Tellern anrichten und mit Himbeeren 
garnieren. 

verursachen. Für zimthaltige Lebensmittel gelten in der EU 
daher Höchstgehalte für Cumarin, für Zimt als Gewürz hin-
gegen nicht. Wer Ceylon-Zimt verwendet, ist in jedem Fall 
auf der sicheren Seite. 

20 g Himbeeren
Fruchtfleisch von einer 
Mango
Saft von 2 Limetten
Saft von 2 Orangen
1 Knoblauchzehe, würfeln 
1 Chili mittelscharf, würfeln 
2 Kardamom-Kapseln
1 Lauchzwiebel, in kleine 
Stücke schneiden 

3 EL Rohrzucker/Zucker 
300 g Hähnchenbrustfilet, 
in dünne Streifen schneiden 
2 EL Currypulver
1 TL Paprikapulver süß
1/2 TL Zimtpulver 
20 g Ingwer, würfeln 
2 EL Butterschmalz „Ghee“, 
alternativ normale Butter
1 TL Schmand 

Zimt – das besondere Gewürz
Ein Hauch von Exotik umgibt den Zimt. Das Gewürz gibt Gerichten nicht nur eine raffi-
nierte Note, sondern kann auch einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben. 
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Leckeres mit Zimt von
 Koch Alex Wahi

Ceylon Kassia

Curry-Zimt-Huhn für zwei Personen
Schwierigkeitsgrad: mittel

Als Beilage empfehle ich traditionellen Basmati-Reis. 
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GESUNDHEIT

Was ist 
     denn ... 

... DAS PHÄNOMEN KREIDEZÄHNE BEI KINDERN?
Poröse, bräunlich-fleckige Backen- und Schneidezähne, die emp-
findlich auf Hitze oder Kälte reagieren und beim Essen, Trinken und Zähneput-
zen schmerzen – so sieht das vor rund 30 Jahren erstmals benannte Krankheits-

bild der Kreidezähne aus. Die Ursache für den Zahnschmelzdefekt, der 
vor dem Zahndurchbruch entsteht und Zähne anfälliger für Karies macht, ist unklar. 

Verdächtigt wird der Weichmacher Bisphenol A, der bis zum EU-Verbot 2011 in 
Babyfläschchen enthalten war und in Kunststoffverpackungen vorkommt. Gegen Kreidezäh-

ne, die Experten zufolge, bei rund 30 Prozent der Zwölfjährigen vorkommen, gibt es kein Heil-
mittel. Versiegelung, Fluoridierung und Füllungen können sie jedoch stabilisieren. 

... DER UNTERSCHIED 
ZWISCHEN NITRAT UND 
NITRIT?
Nitrate sind im Boden vorkommende 
Stickstoffverbindungen, die 
auch durch Düngung ins Erdreich und 
Grundwasser gelangen. Pflanzen nehmen 
über die Wurzeln Nitrat für ihren Stoff-
wechsel auf. Was sie nicht benötigen, 
sammelt sich bei Blattsalaten zumeist in 
Stielen, Blattrispen und äußeren Blättern. 
Außer Salaten speichern Spinat, Rucola, 
Kohlrabi, Rote Bete und Radieschen viel 
Nitrat. Das ist laut Bundesinstitut für 
Risikobewertung unbedenklich. Proble-
matisch ist, wenn aus Nitrat beim Trans-
port zum Verkaufsort, bei der Lagerung, 
durch Bakterien im aufgewärmten Spinat 
oder bei der Verdauung Nitrit entsteht 
und im Körper zu krebsverdächtigen 
Nitrosaminen wird. Bei Babys kann Nitrit 
auf lebensbedrohliche Weise den Sauer-
stofftransport beeinträchtigen. 

... TOXOPLASMOSE?
Der Katzenparasit Toxoplasma gondii verursacht 
diese Infektion, die unbemerkt oder wie eine Erkältung 
verläuft. Die Ansteckung erfolgt meist über Katzen-
kot, da Stubentiger die Hauptträger sind, aber auch 
über Gartenerde, ungewaschenes Gemüse oder nicht 
durchgegartes Fleisch (auch Schweine oder andere 
Tiere können Träger sein). Wer die Infektion mit oder 
ohne Symptome einmal durchgemacht hat, wird da-
von nicht weiter gesundheitlich beeinträchtigt. Mit 
nachweisbaren Antikörpern im Blut sind Schwangere 
auf der sicheren Seite. Eine Erstinfektion in der 
Schwangerschaft kann für Ungeborene 
jedoch lebensbedrohlich sein. Jüngst stellten 
Experten fest, dass sich der Parasit 
dauerhaft in Nervenzellen einnistet. 
In Studien zeigten sich Infizierte risi-
kobereiter und Senioren wiesen 
eine geringere Gedächtnis-
leistung auf.
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Entlastungsleistungen – 
         das sollten Sie wissen
Wenn Sie einen Angehörigen pflegen, können Sie für zusätzliche Unterstützung 
bei Aufgaben wie Putzen, Einkaufen oder Begleitung zu Therapieterminen auf 
monatlich bis zu 125 Euro von der Pflegekasse zurückgreifen.

Wer hat Anspruch auf 
Entlastungsleistungen?
Die Leistungen müssen Sie nicht spezi-
ell beantragen. Wer pflegebedürftig ist, 
einen Pflegegrad hat und zu Hause ge-
pflegt wird, hat auch automatisch An-
spruch auf Entlastungsleistungen. 

Wofür kann ich solche 
Leistungen nutzen?
Entlastungsleistungen können Sie für 
alles nutzen, was nicht unmittelbar mit 
der körperlichen Pflege zu tun hat: Das 
können Hilfsdienste im Haushalt sein, 
Begleitung bei Spaziergängen oder bei 
Arztbesuchen. Voraussetzung ist, dass 
die Aufgaben von professionellen, qua-

lifizierten Diensten und/oder zugelasse-
nen Einrichtungen übernommen werden.

Wie wird abgerechnet?
Sie bekommen das Geld nicht wie Pfle-
gegeld auf Ihr Konto überwiesen, son-
dern müssen für die jeweiligen Dienst-
leistungen Rechnungen einreichen. Ihre 
Pflegekasse erstattet Ihnen dann die 
Rechnungsbeträge bis zu einer Höhe 
von monatlich 125 Euro. 

Wenn Sie eine Abtretungserklärung ab-
geben, können qualifizierte Dienstleis-
ter auch mit der Pflegekasse direkt ab-
rechnen. Das kann hilfreich sein, wenn 
Sie regelmäßig die gleichen Leistungen 

Weitere Infos
Ihre BKK-Pflegekasse 
informiert Sie gerne 
ausführlich bei Fragen zu 
Entlastungsleistungen 
und allen weiteren 
Fragen rund um das 
Thema Pflege. Einen 
ersten guten Überblick 
gibt auch die Broschüre 
„Pflege organisieren“, 
die man beim Bundes-
verband VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. Berlin 
für eine geringe Schutz-
gebühr kaufen kann 
(www.verbraucher.com).

in Anspruch nehmen, beispielsweise 
eine wöchentliche Putzhilfe von der ört-
lichen Diakonie. 

Für den Fall, dass Sie die 125 Euro pro 
Monat nicht verbrauchen, ist das Geld 
nicht verloren. Sie können Restbeträ-
ge innerhalb eines Kalenderjahres von 
Monat zu Monat schieben. Wenn Sie 
zum Beispiel im Januar nur 50 Euro in 
Anspruch genommen haben, stehen Ih-
nen im Februar die restlichen 75 Euro 
vom Januar plus 125 Euro für Februar 
zur Verfügung. Bleibt am Ende des Jah-
res noch was übrig, können Sie diesen 
Restbetrag auf das nächste Kalender-
jahr übertragen und bis 30. Juni nutzen. 
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Verbinde alle Zahlen 

von 1 bis 60!

Finde 

zwei gleiche 

Mützen!

„Schneeflöckchen, 
Weißröckchen, wann kommst du 

geschneit? Du wohnst in den Wolken, 
dein Weg ist so weit.“ Es stimmt 

tatsächlich, die Schneeflocken kommen wie 
das Regenwasser aus den Wolken. Aber wie 

wird aus Wasser Schnee? Dafür muss es in den 
Wolken sehr kalt sein, und es muss ein bisschen 
Staub in der Luft sein. Das Wasser sammelt sich 

nämlich um die Staubteilchen, und weil es so 
kalt ist, gefriert es. Auf dem langen Weg vom 
Himmel zur Erde sammelt die zuerst kleine 

Flocke immer mehr Wasser auf, das auch 
gefriert. Sie wird immer dicker, bis sie 

schließlich als schönes Schnee-
sternchen auf deiner Mütze 

landet.

Es schneit!
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Rätseln und 
gewinnen

Anzeige

Indische Küche modern interpretiert von Alex und Vipan Wahi: Frische Zutaten köstlich zubereitet – bei wechselnder 
Karte den Jahreszeiten folgend bietet das Restaurant seinen Gästen immer wieder ein neues Geschmackserlebnis. 
Insbesondere auch vegetarische und vegane Gerichte finden sich auf der Speisekarte. www.maharani.de

Bitte senden Sie das Lösungswort und Ihre Adresse per Mail an gewinnspiel@bkk-da.de oder per Postkarte an 
BKK_DürkoppAdler, Stichwort „Maharani“, Potsdamer Str. 190, 33719 Bielefeld. Der Gewinn wurde nicht mit 
Beitragsgeldern finanziert, sondern von Alex Wahi kostenlos zur Verfügung gestellt.

Machen Sie mit und gewinnen Sie ein 
Überraschungsmenü für zwei Personen 
im Restaurant „Maharani“ in Hamm.

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist der 31.01.2019. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich und der Rechtsweg ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind 
nur Versicherte der BKK_DürkoppAdler. Datenschutz: Die Daten dienen ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und nach der 
Gewinnauslosung gelöscht. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter www.bkk-da.de/datenschutz. Bei Fragen hierzu wenden 
Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten: BKK_DürkoppAdler, Datenschutzbeauftragter, Potsdamer Str. 190, 33719 Bielefeld, oder datenschutz@bkk-da.de.
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Lösung: Bewegung im Winter – 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Viel Glück bei 
der Verlosung 
wünscht



Das gesamte Team der BKK_DürkoppAdler 
bedankt sich für Ihr Vertrauen und wünscht allen 
Versicherten eine besinnliche Adventszeit, frohe 

Festtage und ein gesundes neues Jahr 2019! 


