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800-fach

                    Belastetes 
                             Kinderspielzeug

Das Spielen mit Modell- und Metallbaukästen kann 

bei Kindern Kontaktallergien auslösen. Das Bundesinstitut 

für Risikobewertung (BfR) hat in 29 der 32 untersuchten 

Baukästen eine Nickelfreisetzung ermittelt, die den Grenz- 

wert bis zu 800-fach überschritt. 

Nickel kann über den Mund oder 

die Haut aufgenommen werden. 

Betroffene Kinder entwickeln dann 

schon beim  geringsten Nickelkon-

takt schwere Hautschäden.

UNGLEICHE
VERSORGUNG

Arztpraxen verteilen sich in den 

Großstädten Deutschlands sehr ungleich: Je 

höher die Kaufkraft in einem Stadtteil ist, 

desto näher liegt die nächste Praxis und 

desto schneller lässt sich der Spezialist 

aufsuchen. Manche ärmere Stadtteile sind 

hingegen fast ohne Ärzte. ZEIT online hat die 

Unterschiede in mehreren interaktiven Kar-

ten sichtbar gemacht. Auf www.zeit.de/

serie/grossstadtaerzte finden Sie 

 einen Link zu den Karten. 

Gemeinsam Sport treiben: 
Wir sind dabei!
Bewegung macht glücklich und hält gesund. Wer 
 zudem noch zusammen mit anderen Menschen aktiv 
wird, steigert den Spaßfaktor. Viele Mitarbeiter/  
-innen der BKK_DürkoppAdler nehmen gerne Ge le-
genheiten zum sportlichen Kräftemessen in der 
Region wahr, um selbst fit zu bleiben. So folgten 
am 28. August 2014 acht BKK Mitarbeiter/-innen 
dem Aufruf zum „After-Work-Run“ rund um die 
 SchücoArena in Bielefeld. „Das Ziel des Sportevents, 
möglichst viele Menschen für den Laufsport zu be-
geistern, haben wir gerne tatkräftig unterstützt“, so 
Elke Löhr, Vorständin der BKK_DürkoppAdler. Eröff-
net wurde der 4,8 Kilometer lange Hauptlauf von 
Oberbürgermeister Pit Clausen. 

T G R T G B S S
R O U T E W E T T E R A M T

K O H L E M I R I R O N I E
L I A I S O N B E L G I E R

K L O S S O S T E R I A F
C L O S E T A N T E N

S C H A U T R E S E R I E
R O H N T V O N Y X E M S

L I E D F O R M L I M M A T
H A L O I L I A S A M I G O

R I S O T T O M O N S T E R

Die Läufer der BKK_DürkoppAdler: Dominic Spilker, Martina Koch, 
Heidrun Brenner, Karsten Sassenberg, Katja Leurs, Patricia Haase, 
Stefan Lang, Benjamin Völker (v. l.)
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INHALT Liebe Leserin, 
lieber Leser,
der Spätsommer ist eine wunderbare Zeit, um sich in der Natur zu be-
wegen. Wer das Wandern für sich einmal ausprobieren möchte, braucht 
nicht viel, um loszulegen. Wandern sei eine Universalwaffe gegen einige 
unserer Zivilisationskrankheiten, meinen Mediziner. Wirkt es sich doch 
segensreich aus, sowohl auf den Körper als auch auf die Seele. Lassen 
Sie sich auf den Seiten 8 und 9 animieren, Ihre Umgebung zu Fuß zu 
erkunden. 

Regelmäßige Bewegung ist auch das A und O, wenn es um den Blutdruck 
geht. Wer dauerhaft ein Leben unter Hochdruck führt, riskiert Schädi-
gungen am Herzen und an den Gefäßen. Die Redaktion der GESUNDHEIT 
hat mit dem Internisten und Bluthochdruckexperten Prof. Dr. Sanner 
gesprochen und Wissenswertes zum Thema erfahren. Lesen Sie das 
 Interview ab Seite 4. 

Ein gesunder Schlaf ist wichtig für die Gesundheit und das allgemeine 
Wohlbefinden. Die Ursachen einer dauerhaften Schlafstörung sollten 
 Betroffene vom Arzt abklären lassen. Die BKK_DürkoppAdler hält außer-
dem ein Serviceangebot im Internet für Sie bereit – das BKK Online-
Schlaf labor. Lesen Sie Näheres auf Seite 10. 

Auf Seite 13 stellen wir Ihnen die Idee eines Pflegevorsorgefonds vor, mit 
dem unser Gesundheitsminister Hermann Gröhe ein finanzielles Polster 
schaffen will, um die spätere Pflege der geburtenstarken Jahrgänge ab-
zusichern.

Genießen Sie den Herbst und bleiben Sie gesund. 

IhreIhre

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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Menschen mit Bluthochdruck (Hypertonie) fühlen sich oft überhaupt nicht krank. Zumindest 
solange der Blutdruck nicht stark erhöht ist. Die Symptome bei sehr hohem Blutdruck (ab 
180 Millimeter Quecksilbersäule, kurz: mmHg, im oberen, systolischen Wert) werden von 
den Betroffenen dann wiederum oft als unmittelbar lebensbedrohlich wahrgenommen: 
plötzliche Schwäche, Übelkeit, Schwindel, ein Pochen im Kopf, Druck auf den Ohren, Angst. 
Doch wie kann man verhindern, dass es so weit kommt?

Die Redaktion der GESUNDHEIT hat mit Prof. Dr. med. Bernd Sanner, dem Ärztlichen 
 Direktor und Chefarzt der Medizinischen Klinik am Agaplesion Bethesda Krankenhaus in 
Wuppertal, gesprochen. Der Internist und Bluthochdruckexperte setzt sich im Vorstand der 
Deutschen Hochdruckliga  e. V. (DHL) für eine optimale Versorgung und Information von 
Bluthochdruck-Patienten ein. 

Mit dem Blutdruck ist es wie mit dem Herzschlag – die meisten Menschen beachten ihn 
nicht weiter, wenn es ihnen gut geht. Das wird dann zum Problem, wenn der Blutdruck unbemerkt 
in die Höhe steigt und dadurch allmählich auch das Herz unter Hochdruck gerät.

Leben unter
Hochdruck

Im Interview: Prof. Dr. med. 
Bernd Sanner

GESUNDHEIT

4  | 
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Gesundheit: Viele glauben, der Blutdruck 
dürfe im Alter höher sein. Stimmt das?

» Prof. Sanner: Nein, für Menschen über 70 gelten die gleichen 
Grenzwerte wie für jüngere. Die liegen bei 135 zu 85 mmHg, 
wenn man selbst zu Hause misst. Wenn der Arzt misst, gelten 
140 zu 90 mmHg noch als tolerierbar. Und in der Langzeitmes-
sung über 24 Stunden muss der Mittelwert unter 130 zu 80 
mmHg liegen. Alle Werte, die darüberliegen, bedeuten Blut-
hochdruck. Tatsächlich ist es so, dass 70 Prozent der 70-Jähri-
gen hierzulande Bluthochdruck haben. Für ältere Menschen ist 
es daher umso wichtiger, regel mäßig den Blutdruck zu messen.

Wie schnell kommt es zu Schädigungen zum Beispiel 
am Herzen oder an den Gefäßen, wenn der Blutdruck 
selbst gemessen bei 135 zu 85 mmHg liegt, also erhöht 
ist und unbehandelt bleibt?

» Nicht jeder Patient trägt, wenn er dauerhaft einen Blut-
druck um die 135 zu 85 mmHg aufweist, bereits Schäden 
davon. Durch einen Ultraschall überprüfe ich bei Bluthoch-
druck-Patienten, ob Herz und Gefäße verdickt sind – das sind 
mögliche Schäden, die durch Bluthochdruck entstehen. Ist 
das der Fall, dann muss ich eine aggressivere Therapie anset-
zen als bei einem Patienten, der keine Schäden aufweist. Sind 
Herz und Gefäße  picobello und ist er auch sonst gesund, dann 
gebe ich erst einmal nur den Rat, sich vernünftig zu ernähren 
und Sport zu treiben. Kontrolle ist in jedem Fall wichtig.  

Kann Stress für Bluthochdruck 
verantwortlich sein? 

» Stress – das kann zum Beispiel eine hohe 
emotionale Belastung sein oder eine hohe Ar-
beitsbelastung über längere Zeit –, aber auch 
anhaltende Sorgen können Faktoren bei der 
Entstehung von Bluthochdruck sein. Es sollte 
jeder, der unter Dauerstress leidet, eine Ent-
spannungsmöglichkeit suchen, zum Beispiel 
Yoga oder autogenes Training. 

Kann man durch eine (radikale) Änderung 
der Lebensweise auch bei schwerem 
 Bluthochdruck wieder auf Normalwerte 
beim Blutdruck kommen?

» Wer viel abnimmt, kann selbst einiges dazu 
beitragen, dass sein Blutdruck sinkt – und damit 
auch das Risiko für Schlaganfall und Herzin-
farkt. Jedes abgenommene Kilogramm Körper-
gewicht bewirkt ganz konkret eine Blutdruck-
senkung um 2 bis 3 mmHg. Grundsätzlich ist 
Bluthochdruck, der durch ungesunde Lebens-
weise erworben wurde, besser behandelbar als 
Bluthochdruck, der vor allem erblich bedingt ist. 
Patienten in letzterem Fall sind oft jung, schlank, 

Blutdruck: Was ist normal?
Dass der Blutdruck bei jedem Menschen in bestimmten 
Situationen steigt, ist völlig normal und sogar lebens-
wichtig. Bei körperlicher Arbeit zum Beispiel oder in 
Stresssituationen sind wir dadurch in der Lage, die An-
forderung besser zu bewältigen und mehr Leistung zu 
bringen. Doch anschließend entspannen wir uns wieder, 
das Herz pumpt wieder normal und der Blutdruck sinkt. 
Er pendelt sich bei etwa 120 zu 80 mmHg ein. Je nach 
Situation und Tageszeit schwankt der Blutdruck etwas. 
Morgens ist er zum Beispiel generell etwas höher, zur 
Nacht hin niedriger.

Mögliche Auslöser für Bluthochdruck:
Hormonstörungen, Schilddrüsenprobleme, krankhaftes 
Schnarchen (Apnoe), die Einnahme von Kortison oder 
von bestimmten Schmerzmitteln können den Blutdruck 
steigen lassen.

sportlich – da bleiben letztlich nur Medikamente als Handhabe. 
Menschen, die übergewichtig sind, rauchen, sich ungesund er-
nähren, oft Alkohol trinken und sich wenig bewegen, profitieren 
sehr davon, wenn sie ihren Lebensstil ändern.

Wie ist Ihre Empfehlung 
in puncto Salzkonsum?

» 50 Prozent der Bluthochdruck-Patienten 
sind salzsensitive Menschen, das heißt, 
Kochsalz bewirkt bei ihnen eine Blutdruck-
steigerung. Es ist schwer herauszufinden, 
wer das im Einzelnen ist. Daher gilt die allge-
meine Empfehlung: Nicht nachsalzen, ein 
NaCl-armes Mineralwasser wählen, auf salz-
haltige Sorten bei Wurst und Käse verzich-
ten, wenig Fertiggerichte essen – sie enthal-
ten meist viel Salz – und generell viel frisches 
Obst und Gemüse verzehren.

Herr Professor Dr. Sanner, 
wir danken Ihnen für das Gespräch.

RICHTIG 
BLUTDRUCK MESSEN

❚  Nach fünf Minuten entspann-
tem Sitzen in Ruhe  messen.

❚  Nicht sprechen, den Rücken 
anlehnen, Füße parallel auf 
den Boden stellen.

❚  Den Arm auflegen, die Man-
schette sollte auf Herzhöhe 
sein und der Größe nach dem 
Armumfang entsprechen.

Welche Manschette zu wem 
passt und von der Hochdruck-
liga e.  V. getestet wurde,  können 
Sie auf der Homepage nach-
lesen: www.hochdruckliga.de, 
Stichwort  „Geprüfte Blutdruck-
messgeräte“.
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Kostenbeteiligung
Übrigens: Wenn Ihnen ein Blutdruckmess-
gerät verordnet wurde, übernimmt die 
BKK_DürkoppAdler evtl. Mehrkosten für 
ein besonders hochwertiges Gerät. Die 
Kostenbeteiligung erfolgt im Rahmen des 
MaxiPlus Gesundheitskontos.
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    Stark 
gegen 
  Stress

WOHLFÜHLEN

Die BKK_DürkoppAdler 
unterstützt Sie mit 
Online-Seminaren und 
Präventionskursen!
Die BKK_DürkoppAdler bietet 
ihren Versicherten das 8- bis 
12-wöchige Online-Seminar zur 
Stressbewältigung und Burn out-
Prävention an. Mit diesem Prä-
ventionskurs erhalten Sie einen 
Überblick über das Phänomen 
Burnout sowie eine Einschätzung 
Ihres aktuellen Zustandes und 
können lernen, eigenverantwort-
lich Stress zu reduzieren. 

Darüber hinaus können Sie in der 
zentralen Kursdatenbank (der 
Zentralen Prüfstelle Prävention) 
nach weiteren zertifizierten Prä-
ventionskursen in Ihrer Nähe zum 
Thema Entspannung und Stress-
bewältigung suchen.

Bezuschusst werden maximal 
zwei Präventionskurse pro Kalen-
derjahr. Bei regelmäßiger Teilnah-
me (mind. 80 Prozent) erstatten 
wir  Ihnen 90 Prozent der Kurs-
gebühr – maximal 160 Euro pro 
Kurs.

Nähere Informationen finden Sie 
unter www.bkk-da.de ➜ Stich-
wort „Leistungen von A bis Z” - 
Präventionskurse.Leichte Berührung, 

ätherische Düfte, sphärische 
Hintergrund-Klänge, wohlige 
Wärme und Ruhe: Wellness-
Massagen sind ein Gesamt-
paket für die perfekte 
Auszeit.

6  | 
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Ayurvedische Öl-Massage
Erwärmte hochwertige Pflanzenöle ergießen sich 
langsam über den Körper und werden sanft in die 
Haut einmassiert. Die ayurvedische Massage, 
auch Abhyanga, „große Einölung“ genannt, wird 
im Ursprungsland Indien auch als Synchron-Ganz-
körper-Massage von zwei Masseuren durchge-
führt. Die wohlige Wärme des Öls und spezielle 
Massagegriffe sorgen für Lockerung von Muskeln 
und Geweben und für tiefe Entspannung.

Massage für den Hausgebrauch 
Den wohltuenden Effekt von Massagen können 
Sie auch zu Hause für sich nutzen: Ein Laie wird 
zwar nicht die Ursache von Verspannungen aus-
machen können, doch Wärme und sanfte Massa-
ge mit einem Aromaöl bleiben auch bei einer 
Partnermassage nicht ohne Wirkung: Glückshor-
mone werden frei, Anspannung lässt nach. Das 
Geheimnis liegt in der Berührung und Zuwen-
dung. Sie wollen nicht nur improvisieren? Volks-
hochschulen bieten Massagekurse für Paare an. 

Es gibt sehr viele, ganz unterschiedliche Angebo-
te im Wellness-Bereich, von denen einige, wie 
zum Beispiel die Kakaobutter-Massage, auch 
 einen intensiv hautpflegenden Charakter haben. 
Da sie kein therapeutisches Ziel verfolgen, son-
dern vor allem auf Tiefenentspannung abzielen, 
übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die 
Kosten für Wellness-Behandlungen nicht. Auch 
wenn inzwischen sehr viele Physiotherapeuten 
Wellness-Anwendungen anbieten. Vier Beispiele 
für Massagen mit dem gewissen Etwas.

WELLNESS-
MASSAGEN BITTE 
NICHT NUTZEN ...

... wenn Sie an arteri-
ellen Durchblutungs-
störungen leiden, 
Krampfadern haben, 
Herzprobleme oder 
eine Erkrankung des 
Lymphsystems. Auch 
in der Schwanger-
schaft sollten Sie 
vorher Ihren Arzt be-
fragen, ebenso bei 
Diabetes und bei 
Hautkrankheiten. Bei 
akuten Entzündun-
gen oder Infekten mit 
Fieber sollten Sie den 
Gang auf die Massa-
geliege ebenfalls 
aufschieben.

Hot-Stone-Massage
Hier wird mit bis zu 60 Grad warmen Basaltstei-
nen, die besonders gut Wärme speichern, gear-
beitet. Für Entspannung sorgt die Kombination 
aus lokalem Druck durch aufgelegte Steine und 
Massage mit den Steinen. Die Wärme geht in die 
Tiefe und hilft, im ganzen Körper Verspannungen 
zu lösen. Auch eisgekühlter Marmor (Cold- Stone-
Massage) kommt manchmal zusätzlich zum Ein-
satz und sorgt dafür, dass das Herz-Kreislauf-Sys-
tem und die Durchblutung angeregt werden. Eine 
Stein-Massage ist prima bei Stress.

Klangschalen-Massage
Bei einer Klangschalen-Massage, auch Klang-
massage genannt, werden spezielle Metallscha-
len auf dem Körper angeordnet. Die Schalen wer-
den sanft zum Schwingen gebracht. Die Klang-
wellen können sich nun über den gesamten Kör-
per ausbreiten und für Harmonisierung sorgen. 
Manche, die auf Klangmassage schwören, berich-
ten von der Erfahrung, sich dabei mit einem grö-
ßeren Ganzen verbunden und dadurch tief ent-
spannt zu fühlen.

„Pizza“-Massage für Kinder 
Auch Kinder genießen entspannende Massagen – am meisten, wenn 
sie spielerisch daherkommen. Die sanften bis kitzligen  Berührungen 
bei der „Pizza-Massage“ können kleinen Energiebündeln beim Ab-
schalten vor dem Schlafengehen helfen.
❚ Das Kind liegt auf dem Bauch. Geben Sie die „Teig-Zutaten“ auf 
den Rücken: Tippen Sie ihn hier und da an, streichen Sie darüber 
und kneten Sie sanft die Schultern.
❚ Der „Teig“ wird ausgerollt: Streichen Sie mit Rechtskreisen und den 
Handknöcheln über den Rücken.
❚ Welcher „Belag“ soll auf die Pizza? Gefällt dem Kind die Massage, 
nennt es viele Zutaten. Sie verstreichen „Tomatenmark“ und „bele-
gen“ die „Pizza“ mit immer neuen, überraschenden Berührungen: 
Jetzt kommen die Pilze drauf, nun die Salami etc.
❚ Mit einem sanften Klaps auf den Po kommt die „Pizza“ zum 
Schluss in den „Ofen“ sprich: unter die Decke. Gute Nacht! 
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Wandern
Wunderbares

„Was soll daran so toll sein?“, fragen die einen.   
„Ich kann gar nicht genug davon kriegen!“, sagen die 
 anderen. Wir wollten wissen, was dran ist am Wandern, 
und haben dafür auch den leidenschaftlichen Wanderer 
Manuel Andrack befragt, vielen noch bekannt als kon-
genialer TV-Partner von Harald Schmidt.

Bewegung zu Fuß ist gut für uns; das lässt sich mit wissen-
schaftlicher Sicherheit sagen, und es gilt für Körper und 
Geist. Wer es genauer wissen will, kann auf mehrere  aktuelle 
Langzeitstudien zurückgreifen (siehe auch Webtipp rechts). 
Sie weisen nach, wie segensreich langsames, ausdauerndes 
Wandern für Körper und Seele ist. Es ist eine Universal waffe 
gegen so gut wie alle Zivilisationskrankheiten – und das gilt 
nicht nur für die sportlich ganz Ambitionierten. Zwei Mal 
wöchentlich rund 90 Minuten reichen aus. 

Wanderwege: von „einfach so“ bis 
„mit Brief und Siegel“
Einfach loslaufen und sich überraschen lassen – warum 
nicht? Auf diese Art können Sie sogar in der vermeintlich 
gewohnten heimischen Landschaft noch Entdeckungen 
 machen. Allerdings sollten Sie hier großzügige Zeitreserven 
einplanen. Sie können aber auch Wege  nutzen, die besonders 
durchdacht, gepflegt und gut ausgeschildert sind. Das Siegel 

„Qualitätsweg  Wanderbares Deutschland“ ge-
währleistet diese  Kriterien – und viele mehr. 
Der Deutsche Tourismusverband vergibt es 
zusammen mit dem Deutschen Wanderver-
band. Ebenfalls für schöne Wanderstunden 
bürgen die Premiumwanderwelten mit ihren 
rund 180 Premiumwegen. 

Damit Schusters Rappen 
nicht lahmt
Funktionelle und gut passende Schuhe sind die Grundaus-
stattung für alle, die es regelmäßig nach draußen zieht. Je 
schwieriger das Gelände, je länger die Tour und je schwerer 
der Rucksack, desto stabiler sollte das Schuhwerk sein. Der 
Allround-Outdoor-Halbschuh ist vom Flachland bis ins Mit-

BEWEGUNG

8  | 
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Wanderschuhs schützt die Knöchel zusätzlich und stabili-
siert die Gelenke.

Immer gut temperiert 
Zum praktischen „Zwiebelprinzip“ bei der Kleidung gehören 
Unterhemd, Hemd, Pullover und eine Wetterschutzjacke, 
deren Kapuze möglichst freie Sicht nach rechts und links 
lässt. Wichtige Basis ist die Funktionsunterwäsche aus 
schweißtransportierendem Material; wer stark schwitzt, 
sollte dabei auf reine Baumwolle verzichten. Viele Sportler 
schwören dagegen in jeder Jahreszeit auf leichte, glatte 
Wollstoffe für die unterste Schicht. Ein Wechsel-Unterhemd 
sollte immer dabei sein. Alle weiteren Schichten sollten be-
quem, robust und atmungsaktiv sein. 

INFO

Mehr zum Thema gesundes Wandern: 
❚  www.wanderverband-norddeutschland.de/

index.php/wandern-und-gesundheit-

Qualitätssiegel für Wanderwege: 
❚  www.weitwanderungen.de/

Qualitaetssiegel.htm   und 
❚  www.premiumwanderwelten.de

Manuel Andrack 
war jahrelang im TV als 
Konterpart von Harald 
Schmidt zu sehen und 
zu hören. Heute verbin-
det er seine journalisti-
sche Arbeit mit seiner 
großen Leidenschaft – dem Wandern. Wir haben uns mit 
dem 49-jährigen Wahl-Saarländer darüber unterhalten. 

Es wohnt ja nicht jeder in einer spektakulären Land-
schaft. Was macht den Reiz von eher unscheinbaren 
 Gegenden aus?

» Manuel Andrack: Die Abwechslung macht´s, ich lasse 
mich gerne überraschen. Und dazu schöne Wege, die man 
sich gar nicht oder selten mit Autos teilen muss. Dagegen 
ist so manches tolle Alpenpanorama nur aus der Entfernung 
schön. Aus der Nähe ist es dort oft voll und laut. 

Ganz ehrlich – was treibt Sie bei ungemütlichem Wetter 
trotzdem nach draußen?

» Ganz ehrlich – da bleibe auch ich lieber drin. 

Gibt es einen Wanderweg, den Sie so fantastisch finden, 
dass Anfänger dort auf den Geschmack kommen könnten?

» Mehrere: Ich finde, dass wirklich alle Premium-Wander-
wege diese Bezeichnung auch verdient haben. Darum bin ich 
auch gerne Kooperationspartner für dieses Projekt. 

Haben Sie auf Ihren Touren ein persönliches Extra dabei, 
das auf keinen Fall fehlen darf?

» Ich habe seit Jahren nicht mehr Blasenpflaster gebraucht 
und habe trotzdem immer welches dabei. Ich glaube, das ist 
eine Art persönlicher Voodoo-Zauber. 

Was würde Ihnen am meisten fehlen, wenn Sie das 
Wandern jetzt wieder aufgeben würden?

» Die Bewegung, das Draußensein und vor allem die Mög-
lichkeit, immer was Neues zu erleben.

9 | 
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Fünf, sieben oder gar zehn Stunden? Wie viel 
Schlaf ein Mensch braucht, kann man nicht ver-
allgemeinern: Mancher ist nach acht Stunden 
noch nicht ausgeruht, während ein anderer 
schon nach sechs Stunden putzmunter ist. Denn 
der Erholungseffekt hängt nicht nur von der 
Schlafdauer ab, sondern auch von der Schlaf-
qualität.

Fest steht allerdings: Wer dauerhaft seinen eige-
nen Schlafbedarf unterläuft, wird krank. Deshalb 
sollte man Schlafstörungen auch nicht auf die 
leichte Schulter nehmen, wenn sie über Wochen 
oder gar Monate andauern. Lässt sich das Pro-
blem mit einer Änderung des Lebensstils und des 
Schlafverhaltens (siehe Tipps auf dieser Seite) 
nicht lösen, empfiehlt es sich, den Schlafstörun-
gen mit ärztlicher Hilfe auf den Grund zu gehen.

Wie ein Sägewerk ...
Auf 70 bis 90 Dezibel Lautstärke können es einige sehr lau-
te Schnarcher bringen. Da fehlt nicht viel bis zur Kreissäge, 
die einen Lärmpegel von zirka 100 Dezibel erreicht. Aber es 
ist nicht nur die reine Lautstärke, die das nächtliche „Sägen“ 

zum Problem machen kann: Manche Schnarcher haben 
Atem aussetzer – sogenannte Schlafapnoe –, die auch zu ei-
ner Schlafunterbrechung führen, von der der Betroffene in 
der Regel selbst nichts bemerkt. Die nächtliche Atemnot und 
der nicht erholsame Schlaf erhöhen den Blutdruck und das 
Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Deshalb soll-
ten Schnarcher, die tagsüber chronisch müde sind und sich 
schlecht konzentrieren können, ihren Arzt um Rat fragen.

Was ist denn ein Schlaflabor?
In einem Schlaflabor können Mediziner messen, wie gut je-
mand schläft und ob er zum Beispiel an Schlafapnoe leidet. 
Viele größere Kliniken in Deutschland verfügen über solche 
speziell ausgestatteten Patientenzimmer. Um festzustellen, 
wie die Schlafqualität ist, messen Fachkräfte die ganze 
Nacht hindurch verschiedene Körperfunktionen wie Hirn-
ströme und Atmung. Der Schläfer wird dafür an verschiede-
ne Messgeräte angeschlossen. Diese Untersuchung nennt 
sich Polysomnographie.

Schäfchen zählen?

GUT SCHLAFEN 
WILL GELERNT 
SEIN

Die Deutsche Gesell-
schaft für Schlaffor-
schung und Schlaf-
medizin e. V. (DGSM) 
stellt verschiedene 
Patientenratgeber 
zur Verfügung, zum 
Beispiel die Informa-
tionsbroschüre „Ein- 
und Durchschlafstö-
rungen“. Man kann 
die Ratgeber auf der 
Website der DGSM 
(unter www.dgsm.de 
– Rubrik: Information 
für Patienten/Ratge-
ber) als PDF herun-
terladen. Fo

to
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Unser Serviceangebot: 
das BKK Online-Schlaflabor
Dort können Sie z. B. mit einem Selbsttest 
herausfinden, ob Sie unter einer Schlaf-
störung leiden, ein Schlafprotokoll führen 
oder sich mit anderen Teilnehmern des 
Schlaflabors austauschen. Darüber hinaus 
erhalten Sie zahlreiche Informationen 
rund um das Thema „gesunder Schlaf“. 

Nähere Informationen finden Sie unter 
www.bkk-da.de ➜ Stichwort „Service“ ➜ 
BKK OnlineSchlaflabor.

Übrigens: Die BKK_DürkoppAdler beteiligt 
sich an den Kosten für eine Unterkiefer-
protrusionsschiene gegen Schnarchen. Die 
Kostenbeteiligung erfolgt im Rahmen des 
MaxiPlus Gesundheitskontos.

Als Kinder haben wir das Zubettgehen so weit wie möglich 
hinausgezögert. Uns Erwachsenen erscheint die Aussicht auf 
Schlafen nach einem anstrengenden Tag herrlich. Doch dann will 
sich der Schlaf nicht einstellen oder ist mitten in der Nacht 
schon wieder beendet.

Tipps für erholsamen Schlaf
❚  Einen regelmäßigen Schlafrhythmus einhalten: mög-

lichst zur gleichen Zeit aufstehen und zu Bett gehen.

❚  Nicht auf den Schlaf warten: Nicht „Schäfchen zäh-
len“, sondern aufstehen und etwas tun, zum Beispiel 
lesen, bis sich Müdigkeit einstellt.

❚  Entspannen und abschalten: Vor dem Zubettgehen 
entspannen – beispielsweise mit autogenem Training.

❚  Koffein meiden: nach 16 Uhr keinen Kaffee, schwar-
zen oder grünen Tee und keine koffeinhaltigen Soft-
drinks mehr trinken.

❚  Alkohol meiden: Alkohol aktiviert das vegetative 
Nervensystem, abruptes Aufwachen in der zweiten 
Nachthälfte ist die Folge.
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Auf fast 500 Kilokalorien kommt eine durchschnittliche 
Avocado. Aber keine Angst, ihr Fett gehört zu den guten. 
Das Fruchtfleisch enthält ungesättigte Fettsäuren, die sich 
günstig auf das Herz-Kreislauf-System auswirken können. 
Darüber hinaus stecken in den Kraftpaketen auch wichtige 
Vitamine und Mineralstoffe wie Magnesium, Provitamin A 
und viele B-Vitamine.

In deutschen Gemüseabteilungen liegen vor allem die Sorten 
Fuerte und Hass. „Fuerte“ ist birnenförmig mit grüner, glat-
ter Schale. „Hass“ ist kleiner, eiförmig und hat eine dunkle, 
unebene Schale. Beide Sorten sind sehr wohlschmeckend, 
wobei „Hass“ ein etwas würzigeres Fruchtfleisch hat. 

Man kann Avocados in vielen Zubereitungen genießen, zum 
Beispiel als Zutat in Salatsoßen, als Shake oder einfach pur 
aus der Schale. Doch eines sollte man nie tun: Avocadofleisch 
erhitzen oder in Gerichten mitkochen. Dann kann es bitter 
und ungenießbar werden.

Als Kalorienbomben verpönt, gehören Avocados 
zu den Gemüsesorten, die Figurbewusste oft links 
liegen lassen. Ganz zu Unrecht, wie wir finden.

Fette Sache! 

BKK_DürkoppAdler bezuschusst 
Angebote zur Ernährungsberatung
❚  Bei z. B. Übergewicht, Diabetes, Lebensmittelallergien 

oder erhöhten Cholesterinwerten übernimmt Ihre BKK_
DürkoppAdler die Kosten für eine ärztlich verordnete 
und qualifizierte Ernährungsberatung zu einem Höchst-
betrag von 45 Euro pro Termin – abzüglich des Eigen-
anteiles in Höhe von 10 Prozent der anfallenden Kosten. 

❚  Darüber hinaus bieten wir unseren Versicherten, die 
eine individuelle Betreuung benötigen, die Abnehm-
programme RICHTIG ESSEN – Gewichts-CoachingPLUS 
(BMI <35) und das RICHTIG ESSEN-Gewichts-
CoachingKOMBIPLUS (BMI >35) an. Die Kosten werden 
direkt mit uns abgerechnet, sodass Sie lediglich den 
Eigenanteil zahlen. Bitte lassen Sie sich diese Maßnah-
men im Vorfeld von uns genehmigen. 

❚  Für alle interessierten Versicherten halten wir den 
 Fernkurs „Abnehmen mit dem ICH-Faktor” des RICHTIG 
ESSEN INSTITUTS bereit, der als Präventionskurs ange-
rechnet wird.

Nähere Infos unter www.bkk-da.de ➜ Stichwort „Leis-
tungen von A bis Z” ➜ Ernährungsberatung.

Avocado-Tiramisu
Zutaten 
(ergibt 10 Portionen) 
500 g Tomaten, 120 g ein gelegter 
Ingwer, 1 TL Schwarzkümmel, 
2 EL Limettensaft, 1 rote Pfeffer-
schote, 2 Knoblauchzehen, 4 reife 
Avocados, 6 EL Zitronensaft, 
250 g Magerquark, 125 g Vollmilch-
joghurt, 0,5 TL  Tabasco, Salz, weißer 
Pfeffer, 1 Baguettebrötchen

Zubereitung: 
1.  Die Tomaten über Kreuz einritzen, kurz 

blanchieren, abschrecken, abtropfen lassen und häuten. 
Die Tomaten vierteln, entkernen, in halbzentimetergroße 
Würfel schneiden und in eine Schale geben. Den Ingwer 
in einem Sieb abtropfen lassen, den Saft auffangen und 
3–4 EL davon zu den Tomaten geben. Den Ingwer in sehr 
dünne Streifen schneiden, mit Schwarzkümmel und 
 Limettensaft zu den Tomaten geben und vorsichtig 
 mischen.

2.  Für die Avocadocreme die Pfefferschote längs halbieren, 
entkernen und quer in sehr feine Streifen schneiden. Den 
Knoblauch schälen und fein hacken. Die Avocados längs 
halbieren und entsteinen. Das Fruchtfleisch aus der Scha-
le schaben, sofort mit Zitronensaft beträufeln und fein 
pürieren. Quark, Joghurt, Pfefferschote, Knoblauch und 
Tabasco zugeben und mit dem Schneebesen verrühren. 
Mit Salz und Pfeffer würzen.

3.  Das Baguettebrötchen in 20 Scheiben schneiden. 
In 10 Gläser je 1 Baguettescheibe, darauf 1 EL Ingwer- 
Tomaten-Relish und darauf 2 EL Avocadocreme geben. So 
weiterschichten. Das Tiramisu kalt stellen.

Dieses und weitere Rezepte finden Sie z. B. auf 
www.essen-und-trinken.de
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„Fuerte“-Avocado

„Hass“-Avocado
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scheidungen zu überprüfen. Um die Qualität der Nach sorge 
vergleichen und verbessern zu können, werden auch 
Daten von niedergelassenen Ärzten und Klinikambulanzen 
erfasst. 

Zügig handeln 
Bis Mitte nächsten Jahres wollen die meisten 
Länder die rechtlichen Voraussetzungen zur Ein-
führung der Register geschaffen haben. Es gilt 
eine gesetzliche Übergangsfrist bis 2018. Zur För-
derung des Aufbaus der klinischen Register läuft 
bereits seit Januar 2014 die Finanzierung durch 
die gesetzliche Krankenversicherung. Jede ge-
setzliche Krankenkasse zahlt für jede Neuerkran-
kung eine Pauschale von 119 Euro zuzüglich einer 
Meldevergütung für Ärzte und Krankenhäuser. 
„Bis 2018 zu warten, nur weil die gesetzliche 
Übergangsfrist so großzügig bemessen ist, hieße, 
den qualitativen Fortschritt in der Versorgung 
für die Patienten unnötig hinauszuzögern“, so 
Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des 
 Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
(GKV-Spitzenverband).

Schon jetzt werden in allen Bundesländern Daten zu Krebs-
erkrankungen in sogenannten Krebsregistern gesammelt. 
Allerdings werden dort nur die Fakten zu Verbreitung, 
 Ursachen und Häufigkeit registriert. Sie geben keinen 
 Aufschluss über die Qualität von Behandlungs-
maßnahmen, über Krankheitsverläufe und die 
Wirksamkeit einzelner Therapien. Diese sollen 
nun bundesweit in den sogenannten klinischen 
Krebsregistern gesammelt werden, die es in eini-
gen Bundesländern wie Bayern, Brandenburg und 
Sachsen bereits gibt. 

Was wird erfasst?
Mit den in den klinischen Krebsregistern gesam-
melten, anonymisierten Daten können Wissen-
schaftler untersuchen, welchen Einfluss einzelne 
Therapien auf die Prognose und Lebensqualität 
Betroffener haben, und die jeweils beste Thera-
pie herausfiltern. Die Behandlungsqualität in 
verschiedenen Einrichtungen kann verglichen 
werden. Für Ärzte werden die Register zur wich-
tigen Quelle, um ihre eigenen Behandlungsent-

Neues Krebsregister für mehr 
Behandlungsqualität
Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen daran, fast eine halbe Million erkrankt jährlich 
neu an Krebs. Mittels bundesweit einheitlicher Datenerfassung in klinischen Krebsregistern 
soll die Versorgung Erkrankter verbessert werden. 

UNTERSTÜTZUNG

Bei der Einführung 
der Register dürfen 
die Länder auf die 
Unterstützung des 
Bundes setzen. Die 
Kosten werden mit 
insgesamt acht Milli-
onen Euro beziffert – 
7,2 Millionen trägt 
die Deutsche Krebs-
hilfe, der Rest kommt 
von den Ländern.
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Ab 2015 könnte es einen sogenannten Pflegevor-
sorgefonds geben. So sieht es jedenfalls ein Ge-
setzesentwurf der Bundesregierung vor. Zwischen 
Mitte April 2015 und 2033 soll eine Summe an-
gespart werden, die in zwanzig Jahren dringend 
gebraucht wird: Rücklagen für die geburtenstar-
ken Jahrgänge 1959 bis 1967, die dann im ent-
sprechenden Alter sein werden. Im Jahr 2035 
könne man dann erstmals auf das Geld zugreifen, 
so die Idee des Gesundheitsministers Hermann 
Gröhe. Entlastung erfährt der Fonds dann etwa 
20 Jahre später. Von ihm könnten dann alle Ver-
sicherten profitieren: Beitragszahler wären ge-
schützt vor einem zu hohen Anstieg der Beiträge; 
Kürzungen für Leistungsempfänger könnte vorge-
beugt werden. 

Was soll demnächst besser werden?
Sachleistungen, aber auch finanzielle Leistungen 
gilt es zu verbessern: Um pflegenden Angehöri-
gen eine Auszeit zu erleichtern, soll während die-
ser Zeit eine Heimbetreuung gewährleistet sein. 
Auch stationär ist eine kleine Entlastung in Sicht. 
Künftig soll jede Pflegekraft für höchstens 20 – 
und nicht wie heute für 24 – Personen zuständig 
sein. Der Referentenentwurf sieht außerdem vor, 
dass die Pflegeversicherung etwa vier Prozent 
mehr Geld an Pflegebedürftige bzw. Pflegeperso-
nen auszahlt, um Preiserhöhungen der vergange-
nen Jahre auszugleichen. 

Eine neue Definition
Aktuell bezieht sich der Begriff „Pflegebedürftig-
keit" vor allem auf körperliche Gebrechen. Seit 
Jahren besteht aber die Forderung an den Ge-
setzgeber, die stetig steigende Zahl von Demenz-
kranken und Menschen mit anderen geistigen 
Einschränkungen angemessen zu berücksichti-
gen. Bis 2017 soll deshalb ein neuer Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff diese Lücke schließen. Es wird 
neu verhandelt, wer unter welchen Umständen 
Anspruch auf welche Leistung hat. In der Folge 
werden dann voraussichtlich die drei bisher gel-
tenden Pflegestufen durch fünf sogenannte Pfle-

gegrade ersetzt. Zwei Modellprojekte erproben 
derzeit die Tauglichkeit einer solchen Änderung. 
Anfang 2015 dürfen die Ergebnisse erwartet wer-
den. Dann ist der Gesetzgeber wieder gefragt, 
wenn es darum geht, die neuen Standards einzu-
führen.

Abgespeckter Bürokratismus
Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegediens-
te müssen ihre Leistungen dokumentieren, das ist 
auch im Hinblick auf Qualität und Transparenz 
wichtig. In den letzten Jahren wurde die Doku-
mentation allerdings immer umfangreicher – ein 
Zeitaufwand, der bei der eigentlichen Pflege fehl-
te. Das Bundesgesundheitsministerium hat einen 
Praxistest für eine sinnvolle, aber reduzierte Pfle-
gedokumentation in Auftrag gegeben, deren Er-
kenntnisse in Kürze umgesetzt werden sollen. So 
soll sich die Dokumentation zum Beispiel auf die 
wesentlichen Aspekte der Pflege beschränken 
und keine Beschreibung von Routinetätigkeiten  
der Grundpflege enthalten.

Neue Ideen für die Pflege
Rein rechnerisch kommen die geburtenstarken Jahrgänge in zwanzig Jahren ins pflegebedürftige 
Alter. Dann sollte ausreichend Geld in den Pflegekassen sein. Mit einem Vorsorgefonds will die 
Bundesregierung das Leistungs niveau  sichern und die Beiträge stabil halten.

WER ZAHLT 
WIE VIEL?

Die geplanten Beiträ-
ge zur Pflegeversi-
cherung orientieren 
sich am Bruttover-
dienst, der als Mo-
nats- oder Jahres-
durchschnittsein-
kommen berechnet 
wird. Der allgemeine 
Beitragssatz beträgt 
aktuell 2,05 Prozent 
(je 1,025 Prozent 
vom Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber), für 
Kinderlose wird ein 
Beitragszuschlag von 
0,25 Prozent fällig. 
Zur Finanzierung der 
Pflegereform werden 
die Beiträge um 0,3 
Prozentpunkte stei-
gen. Das soll allein 
im Jahr 2015 etwa 
3,63 Milliarden Euro 
zusätzlich in die 
Pflegekassen spülen. 
Doch lediglich ein 
Drittel von diesem 
Geld soll in den 
Fonds fließen. Die 
restlichen 2,4 Milli-
arden Euro sind zur 
Verbesserung des 
 aktuellen Leistungs-
umfangs vorgesehen. 



14  | 

Kinder, Kinder
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Welche zwei Bilder sind identisch?

Wer einen anderen Menschen als „Schaf“ bezeichnet, meint das nicht besonders 
freundlich. Denn Schafe gelten als dumm und einfältig. Aber das stimmt gar nicht! 
Bei verschiedenen Tests haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Schafe so-
gar richtig intelligente Tiere sind. Forscher der Universität von Cambridge in Eng-
land haben festgestellt, dass Schafe auf ihren Namen hören und sich Gesichter 
merken können. Sie sind auch in der Lage, Formen zu unterscheiden. Das heißt, 
sie können sich zum Beispiel merken, wie ein Dreieck aussieht, und erkennen es 
wieder. Dass Schafe nicht 
klug wirken, kommt daher, 
dass sie Herdentiere sind 
und das einzelne Schaf in 
der Gruppe nicht mit ir-
gendwelchen Glanzleistun-
gen auffällt.

Schafe gehören zu den ältesten Haustieren. Schon vor vielen 
tausend Jahren hielten sich die Menschen Schafe wegen ihrer 
Wolle, der Milch und auch dem Fleisch. Auch heute sieht man 
manchmal noch Schäfer mit ihrer Herde. Leider gibt es immer 
seltener Schäfer und Schafherden, weil es immer weniger freie 
Wiesen gibt. Die Schafherden, die es noch gibt, haben eine wich-
tige Aufgabe beim Naturschutz, denn sie pflegen durch das 
Grasfressen die Landschaft. Sie sind die Rasenmäher der Natur.

Welche Regenschirm-
paare gehören zusammen?

Ordne die Bilder richtig zu.

Fo
to

s 
(2

): 
iv

oo
k 

– 
Fo

to
lia

.c
om

Fo
to

: j
ul

ie
n 

tr
om

eu
r 

– 
Fo

to
lia

.c
om

Fo
to

: r
at

se
lm

ei
st

er
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

Unser Hausschaf, gar nicht so dumm!
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Lösung: 
Gut für Körper und Seele: ...

In Zusammenarbeit mit Ärzten und technischen Experten 
hat die Firma Omron eine neue Generation von Blut-
druck-Oberarmmessgeräten entwickelt. Drei dieser Geräte 
vom Typ M500 verlosen wir hier. Das Blutdruckmessgerät 
unterstützt Sie bestmöglich bei der Selbstmessung – so ein-
fach wie möglich, aber dennoch präzise und verlässlich. 
Beim Anlegen der Manschette zeigt das Gerät mittels eines 
grünen Lämpchens an, ob sie richtig sitzt. Um die Werte 
einfacher, schneller und besser verstehen zu können, hat das 
M500 eine LED-Ampelanzeige. Ist der systolische oder di-
astolische Blutdruck zu hoch, leuchten die LEDs orange. 
Liegt der Wert im normalen Bereich, wird dies durch grüne 
Lämpchen angezeigt. So können Hypertoniker auf einen 
Blick ihren Gesundheitszustand überprüfen und bei Bedarf 
Rücksprache mit ihrem Arzt halten.

Die Geräte der M-Serie – ausgezeichnet mit dem Prüfsiegel 
der Deutschen Hochdruckliga – können aber nicht nur den 
Blutdruck messen und die Werte speichern. Sie erkennen 
auch unregelmäßige Herzschläge, einschließlich eines Vor-
hofflimmerns, dem größten Risikofaktor für Schlaganfall. 
Weitere Infos erhalten Sie unter www.omron-healthcare.de

Rufen Sie bis zum 26.10.2014 unsere Gewinn-Hotline 0137 
810018-4 an. Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen und 
Ihre Adresse. Ihr Anruf kostet 50 ct aus dem dt. Festnetz 
(Mobilfunk ggf. abweichend). Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.

Gewinnen Sie 3 x 1 Blutdruckmessgerät

Rätseln 
und gewinnen
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Anzeige

…

Wir bieten Ihnen gemeinsam mit unserem 

Kooperationspartner, dem Gesundheits-

service, einmal jährlich ein attraktives 

 Gesundheitsprogramm in ausgewählten 

Kurorten Deutschlands an. 

Die BKK_DürkoppAdler übernimmt die 

 Kosten für das  Gesundheitsprogramm. Sie 

zahlen lediglich den im Katalog benannten 

Eigenanteil. Der Zuschuss wird auf Ihr per-

sönliches  Präventionsbudget angerechnet.

Nähere Infos auf: www.bkk-da.de ➜ Stich-

wort „Leistungen von A bis Z“ ➜  „Aktiv-

woche“ oder direkt beim Gesundheits-

service  www.aktivwoche.info. Dort finden 

Sie freie Termine für das Jahr 2014.

Ab November steht Ihnen dann der Aktiv-

wochen-Katalog 2015 zur Verfügung.

www.bkk-da.de

MITMACHEN UND FITMACHEN –  

DIE BKK AKTIVWOCHE.


