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IM HERBST

1Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung

Muster 1a (1.2016)

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Sonstige

Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation

Endbescheinigung
ab 7. AU-Woche oder
sonstiger Krankengeldfall

stufenweise
Wiedereingliederung

sonstiger Unfall,
Unfallfolgen

Versorgungs-
leiden (z.B. BVG)

Im Krankengeldfall

Erstbescheinigung

Folgebescheinigung

ICD-10 - Code

AU-begründende Diagnose(n) (ICD-10)

Es wird die Einleitung folgender besonderer Maßnahmen für erforderlich gehalten

Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse

ICD-10 - Code

ICD-10 - Code

ICD-10 - Code

ICD-10 - Code

ICD-10 - Code

arbeitsunfähig seit

festgestellt am

voraussichtlich arbeitsunfähig
bis einschließlich oder letzter
Tag der Arbeitsunfähigkeit

Arbeitsunfall, Arbeitsunfall-
folgen, Berufskrankheit

dem Durchgangsarzt
zugewiesen

Verbindliches Muster

Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigun

Erstbescheinigun

Folgebescheinigung

chgangsarzt
zugewiesen

sonstiger 
Unfallfolgen

Diagnose(n)

Es wird 

orlage bei der 

ICD-10 

Versicherten

Versicherten-NrVersicherten-NrV

Arzt-Nr. DArzt-Nr. DArzt-Nr

w. Kostenträger

Arbeitsunfall-

stufenweise
eingliederung

gungs-
(z.B. BVG)

Maßnahmen für erfor

der Krankenkasse

ICD-10 

Die Bundesregierung will die 
Arbeitsunfähigkeits bescheinigung (AU), 
umgangssprachlich auch „Gelber Schein“ 
genannt, durch ein elektronisches Melde-
verfahren ersetzen. Geplant ist, dass ab 
2021 nicht der Patient, sondern der Arzt 
die Krankenkasse über die Arbeitsunfähig-
keit informiert. Diese  wiederum soll den 
Arbeitgeber auf Abruf elektronisch über 
Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
seines gesetzlich versicherten Arbeitneh-
mers sowie über den Zeitpunkt des 
Auslaufens der Entgeltfort zahlung in 
Kenntnis setzen.

»Gelber Schein« 
   soll digital werden

Öffentliche Bekanntmachung
Die BKK_DürkoppAdler weist darauf hin, dass zu jedem 
ersten Werktag im Monat öffentliche Bekanntmach-
ungen zum Zwecke der Zustellung von Dokumenten in 
den Geschäftsräumen der BKK_DürkoppAdler in Bie-
lefeld, Stieghorster Str. 66, sowie in den Betrieben, für 
die die BKK_DürkoppAdler zuständig ist, zur Einsicht 
aushängen. Die Frist der Aushängung beträgt 14 Tage.

Seit dem 21. Oktober 2019 ist die 
BKK_DürkoppAdler mit neuen 

Öffnungszeiten und neuer 
Telefonnummer 0521 557847-0 

in der Stieghorster Straße 66 in 
33605 Bielefeld für Sie da.

Mo. bis Mi. von 8:30 bis 16:00 Uhr
Do. von 8:30 bis 17:00 Uhr
Fr. von 8:30 bis 14:00 Uhr

WIR SIND UMGEZOGEN!
Der Eingang befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes. 
 Einfach an der Schranke vorbei und dann nach links bis zum 
Ende des Parkplatzes gehen.

Der neue Standort ist insbesondere mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln wie Stadtbahn und Bus besser erreichbar. Wenn Sie 
uns mit dem PKW aufsuchen, benutzen Sie bitte die gekenn-
zeichneten Besucherparkplätze der BKK_DürkoppAdler vor und 
 hinter dem Gebäude.

HIER GEHT’S LANG!
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NEUES VON IHRER BKK_DÜRKOPP ADLER



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
manchmal ist es ganz einfach, sich etwas Gutes zu tun. Ein schöner Spazier-
gang beispielsweise kann den Kopf frei machen, uns entspannen und sogar un-
sere „grauen Zellen“ anregen. Und das Gute an dieser sanften Fitnessübung ist, 
dass wir sie überall umsetzen können. Wir haben uns übers „Draußengehen“ mit 
Christian Sauer unterhalten, Autor des gleichnamigen Buches. 

Wenn uns frische Luft nicht munter macht, wir uns abgeschlagen und häufig 
müde fühlen, könnte eine Unterfunktion der Schilddrüse dahinterstecken. Wir 
setzen uns mit der Krankheit auf den Seiten 12 und 13 auseinander und geben 
Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Ihr Erste-Hilfe-Kurs liegt längere Zeit zurück? Auf Seite 9 erfahren Sie, kurz 
auf den Punkt gebracht, die wichtigsten Schritte, wie Sie einen bewusstlosen 
Menschen reanimieren können.

Zu einer vielfältigen und gesunden Küche tragen im Winter Knollengemüse bei. 
Wir möchten Ihnen das „Powerpaket“ Rote Bete auf Seite 10 schmackhaft ma-
chen und einen Tipp für eine leckere Zubereitungsart geben. Unsere Empfehlung 
für die süße Küche: die Tonkabohne, auf Seite 11.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Jahresausklang und ein gutes neues Jahr. 
Bleiben Sie gesund!

Ihre 

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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PRÄVENTION
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ein Rückblick
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ERNÄHRUNG
 11 Tonkabohne – 

für die süße Küche

MEDIZIN
 12 Unterfunktion der Schilddrüse 

KINDER
 14 Vögel auf Reisen

RÄTSEL
 15 Gewinnen Sie Tickets für eine

Dinnershow im Phantasialand Brühl

Inhalt

Ihre 
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        Wenn etwas sehr einfach ist, wird es leicht unterschätzt. 
Der unspektakuläre Spaziergang ist nicht nur ein sanftes Fitnessprogramm, 
        sondern auch Entspannungsübung und Gehirntraining. 
             Der Publizist, Coach und Wanderer Dr. Christian Sauer erklärt, 
      warum wir jede Möglichkeit nutzen sollten, um draußen zu gehen.

GESUNDHEIT: Im Urlaub durch eine reizvolle Landschaft zu wandern, das mögen viele. Das Waldgebiet oder der 
Park nebenan, dazu noch im Winter, locken weniger. Wie wird ein Durchschnittsspaziergang interessant?

Zu Fuß 
zufrieden

» CHRISTIAN SAUER: In der Fremde fällt es oft leichter, sich 
für den Reiz einer Landschaft zu öffnen. Flachland, Mittelgebir-
ge und besonders die direkte Umgebung des eigenen Wohnorts 
werden sehr unterschätzt. Dabei muss man nur kontinuierlich 
gehen und die Umgebung auf sich wirken lassen, dann spürt 
man auch dort die Eigenart einer Landschaft und den Zauber 
des Gehens. Ich bin nicht so der Typ, der mit Bäumen oder Kä-

fern spricht, eher ein eingefleischter Rationalist. Aber ich spüre, 
dass mein Geist durch den Rhythmus des Gehens offener wird 
für Empfindungen und Stimmungen in der Natur – zum Beispiel, 
wenn ich in einer alten Weide Schutz vor einem Hagelschau-
er suche und danach ein Regenbogen über dem Flusstal steht. 
Genauso, wenn ich einen plötzlich angeschwollenen Bach über-
winden muss oder ein Reh aus dem Morgennebel auftaucht.
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Buchtipp

Christian Sauer: Draußen gehen.  
Inspiration und Gelassenheit im Dialog  
mit der Natur. Verlag Hermann Schmidt,  
176 Seiten, 29,80 Euro.  
ISBN 978-3-8743-9928-9 Fo
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Dr. Christian Sauer ist  
Coach und Berater  

für Kreative und  
Medienprofis  

in Hamburg.

» CHRISTIAN SAUER: Bei einer Weitwanderung kann das 
sehr hilfreich sein, um Durststrecken zu überbrücken, zum 
Beispiel öde, schnurgerade Forstwege durch eine Fichten-
plantage. Auf einem halbwegs abwechslungsreichen Weg 
aber lenken Musik und Podcast vom Naturerlebnis ab. Ich 

sage mir dann: Das kannst du auch später noch hören, aber 
diesen Weg zu dieser Jahreszeit, bei diesem Licht und die-
ser Witterung – das erlebst du kein zweites Mal. Also halte 
deine Sinne wach für das, was dir begegnet.

GESUNDHEIT: Aber gerade wenn man allein unterwegs ist, fühlt man sich durch Musik  
oder einen Podcast ziemlich gut unterhalten. Spricht etwas dagegen?

» CHRISTIAN SAUER: Beim zügigen Gehen abseits großer 
Straßen stellt sich im Gehirn etwas um: Erstens braucht es 
mehr Energie, um den Weg zu erfassen und die Umgebung 
zu scannen – ein uraltes Programm aus unserer Jäger-und 
Sammler-Zeit. Zweitens reagieren wir intuitiv auf unsere 
Umgebung. Gestern Abend bin ich von einem offenen Feld 
in einen dämmrigen Buchenwald hineingewandert. Ich fühlte 

mich für einen Moment etwas unsicher, dann war mir plötz-
lich andächtig zumute, wie beim Betreten einer Kathedra-
le. Genauso kann eine tolle Fernsicht oder ein blühender 
Busch, eine einzeln stehende Eiche etwas in uns anstoßen. 
Dieser Kontakt zur Landschaft, kombiniert mit der körper-
lichen und geistigen Entspannung, bringt auch das Denken 
auf neue Pfade.

GESUNDHEIT: Woran liegt es, dass wir während oder direkt nach einem Spaziergang auf  
gute Ideen kommen oder Probleme von einer neuen Seite betrachten können?

» CHRISTIAN SAUER: Wenn wenig Zeit ist, kann schon 
ein zügiger Spaziergang von 15 bis 30 Minuten durch ein 
Stadtviertel den Kopf frei machen. Das ist eine simple, stets 
verfügbare Methode, um zum Beispiel die Ideenproduktion 
wieder anzukurbeln oder sich aus dem zu befreien, was ich 
als Coach „Problemtrance“ nenne: Alles dreht sich nur noch 
um eine vertrackte Sache. Noch besser sind natürlich ein 

paar Stunden ganz weit draußen in der Landschaft. Aber 
egal wo wir gehen, immer kommt es darauf an, nicht dau-
ernd stehen zu bleiben und auch nicht jedem Anflug von 
Müdigkeit nachzugeben. Weitergehen, das ist der Schlüssel 
zum klaren Kopf. Und am besten funktioniert das, wenn wir 
auch noch das Handy auf Flugbetrieb schalten. 

GESUNDHEIT: Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit das Gehen unsere inneren Batterien wieder aufladen kann?



U nter dem Motto „Kinder raus in die Natur“ hat 
„FaBa Bielefeld – Familien in Balance“ vor allem die 
psychische Gesundheit von Kindern im Blick. Denn 

Kinder, deren Eltern suchtkrank sind oder unter psychischen 
Problemen leiden, müssen viel Rücksicht nehmen. Sie dürfen 
über die Erkrankung oft nicht sprechen und leben häufig iso-
liert. Durch diese Belastungen tragen die Mädchen und Jun-
gen ein erhöhtes Risiko, verhaltensauffällig zu werden oder 
selbst psychisch zu erkranken. 

„FaBa Bielefeld“ ist ein Projekt des Deutschen Kinderschutz-
bundes Ortsverband Bielefeld e. V. Es beruht auf dem natur-
pädagogischen Konzept der Familie Bethlehem aus Gütersloh. 
Ziel der Initiative ist es, den Kindern Halt zu geben, ihre 
Widerstandskraft gegen Stress zu stärken und Freude am 
Leben zu vermitteln. 

Nun sollen weitere Kinder zwischen acht und zwölf Jahren 
immer jeweils für ein Jahr unter fachlicher Betreuung die 
Abläufe eines Gartenjahres kennenlernen und dabei helfen, 
die Hoftiere auf dem Schulbauernhof Ummeln zu versorgen. 

Das Naturprojekt „FaBa Bielefeld“ für 
Kinder mit sucht- oder psychisch kran-
ken Eltern geht in die Verlängerung. Die 
BKK_DürkoppAdler und weitere vier 
Krankenkassen unterstützen die Initiative 
auch in den kommenden zwei Jahren.

Kindgerechte Informationen über 
die Erkrankung der Eltern
Während des Gartenjahres entdecken die Kinder ihre persön-
lichen Fähigkeiten und können ihre Kreativität nutzen. Das 
erlangte Selbstbewusstsein und die erworbene Kraft stärken 
sie für den Alltag. Die Kinder lernen Sozialverhalten, Fürsorge, 
entwickeln Verantwortungsgefühl und Freude am Spiel und 
der Bewegung im Freien. Zusätzlich werden sie kindgerecht 
über die Erkrankungen ihrer Eltern informiert. Den Eltern wird 
während des FaBa-Aufenthaltes ihres Kindes die Möglichkeit 
von begleitenden Einzelgesprächen angeboten.

Das Naturprojekt besteht seit Herbst 2015. Es ist ganz im 
Sinne der WHO (World Health Organization), die die Förde-
rung der psychischen Gesundheit und die Prävention im Be-
reich psychischer Störungen zu einem vorrangigen Ziel erklärt 
hat. Außer der BKK_DürkoppAdler fördern die Bertelsmann 
BKK, die BKK Diakonie, die BKK Gildemeister Seidensticker 
sowie die Heimat Krankenkasse dieses Präventionsprojekt ab 
Januar 2020 für weitere zwei Jahre.

Kinder 
psychisch 
stärken

Für „FaBa Bielefeld“ werden 
noch ehrenamtliche Fahrerinnen und 
Fahrer gesucht!
Interessierte können sich direkt 
an den Kinderschutzbund wenden:

Telefon: 0521 97797815 
E-Mail: b.post@kinderschutzbund-bielefeld.de
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Die BKK_DürkoppAdler 
fördert in der Region Ost-
westfalen-Lippe temporär 
Projekte zur Gesundheits-
prävention und setzt dabei 
Akzente. Zum Beispiel mit 
„WasserHelden“ für mehr 
Sicherheit im Wasser.

Vorne v. l.: Milan, Thuvaasaka, Helin, Mahir und Altan; hinten v. l.: Sina Salomon  
(Kita-Schwimmtrainerin), Jan-Hendrik Stute (Kita-Leiter), Patricia Chudziak  
(Pressereferentin BKK_DürkoppAdler), Kamal Ghobeyshi, Claudia Wittbrock und 
Michelle Meyer (Kita-Schwimmtrainer/-innen)

F reudestrahlende Kindergesich-
ter, begeisterte Erzieher – auch 
als Schwimmtrainer ganz in ihrem 

Element: Das Projekt „WasserHelden“ 
liegt allen Beteiligten ganz besonders 
am Herzen. Die BKK_DürkoppAdler hat 
das Projekt der Bielefelder Kita „Welt-
weit“ des Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK) von Januar 2018 bis Dezember 
dieses Jahres mit insgesamt 17.200 Eu-
ro gefördert. Das Ziel: schon Kita-Kin-
der ans Wasser und Schwimmenlernen 
heranzuführen. 

„Die Förderung von Präventionsprojek-
ten in Kitas soll schon früh die Wei-
chen für ein gesundheitsbewusstes 
Leben stellen“, sagt Madlen Stupin, Pro-

jekt- und Gesundheitsmanagerin bei der 
BKK_DürkoppAdler. „Das gesundheits- 
und bewegungsfördernde Projekt hat 
uns sofort überzeugt, da es im Kinder-
gartenalter ansetzt und darauf abzielt, 
dass sich die Kinder selbstständig und 
vor allem sicher im Wasser bewegen. 
Die gesunde Entwicklung wird geför-
dert und das Risiko von Badeunfällen 
reduziert.“

Spielerische Aquapädagogik 
schon für die Kleinsten
Das Projekt „WasserHelden“, das die Kita 
auch künftig fortsetzen wird, beinhaltet 
einmal in der Woche pädagogische Ar-
beit in der Kita im Wassergewöhnungs- 
und Experimentierraum. Dort werden 

auch schon die unter Dreijährigen spie-
lerisch an das nasse Element herange-
führt. Der praktische Teil für die Vor-
schulkinder findet von Oktober bis Juli 
statt. Das Schwimmangebot basiert auf 
dem Konzept der Aquapädagogik, das 
die Kinder spielerisch mit alltäglichen 
Gefahrensituationen konfrontiert. Sie 
lernen, sich selbstständig und sicher im 
Wasser zu bewegen und ihre Wahrneh-
mung für sich und andere zu schärfen. 

„WasserHelden“ iniiert hat Jan-Hendrik 
Stute, Leiter des DRK Kita und Famili-
enzentrums „Weltweit“. Das Besonde-
re: Fachkräfte aus der Kita führen und 
begleiten das Projekt. Erzieher und Er-
zieherinnen sind zugleich im Rettungs-
schwimmen ausgebildet. Schon mehr 
als 100 Kinder sind seit Projektbeginn 
2014 zu „WasserHelden“ geworden. Ein 
Großteil kann sich nach Ende des Pro-
jektes sicher über Wasser halten oder 
sogar schwimmen.

Von Anfang an

»WasserHelden«
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KRANKENVERSICHERUNG

Der Medizinische Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) ist bisher bundes weit 
in Arbeitsgemeinschaften organisiert 
und berät die gesetzliche Kranken- und 
 Pflegeversicherung in medizinischen 
und pflegerischen Fragen – fachlich 
unabhängig, aber immer im Auftrag der 

Nach Plänen des Gesundheitsministeriums soll der Medizinische Dienst der  
Krankenversicherung (MDK) radikal umgebaut werden. Welche wesentlichen Ziele  
das Ministerium damit verfolgt, haben wir für Sie zusammengefasst.

Medizinischer 
Dienst soll 
unabhängig 
werden

Krankenkassen. Der MDK arbeite damit 
nicht unabhängig, meint das Bundes-
gesundheitsministerium und will dies 
mithilfe des MDK-Reformgesetzes nun 
ändern. 

Ziele des Reformgesetzes
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
will mit dem Reformgesetz insbesonde-
re zwei große Ziele erreichen: 

1. DIE NEUORDNUNG DES MDK
Der MDK soll künftig nicht länger im 
Auftrag der Krankenkassen arbei-
ten, sondern zu einer eigenständigen  
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
werden und ab 2020 „Medizinischer 
Dienst“ (MD) heißen. Während der MDK 
heute den Gesundheits- bzw. Sozial- 
ministerien der Länder unterstellt ist, 
soll der MD ab 2020 unter der Aufsicht 
des Bundesgesundheitsministeriums 
stehen und Mitglied des sogenannten 
MD Bund werden. Der wiederum be-
schließt künftig die Richtlinien für die 
Aufgabenwahrnehmung des MD.

2. RECHNUNGSKONTROLLE
In Zukunft soll die Prüfung von Kran-
kenhausrechnungen, deren Anzahl mitt-
lerweile auf 2,6 Millionen Fälle im Jahr 

2018 gestiegen ist, effizienter gestaltet 
werden. Aktuell macht sie einen Großteil 
der Arbeit des MDK aus. „Kein Wunder“, 
stellte der MDK im April 2019 fest. Jede 
zweite geprüfte Rechnung sei falsch. Die 
Krankenhäuser rechneten gegenüber den 
Kassen zu viel ab und profitierten davon, 
dass sie kein Bußgeld zahlen müssen. 

Der Gesetzgeber will die Anzahl der von 
den Krankenkassen beauftragten Prü-
fungen begrenzen und eine Art Beloh-
nungssystem für korrekte Krankenhaus- 
abrechnungen einführen. Eine hohe 
Quote von fehlerfreien Abrechnungen 
soll eine niedrige Anzahl von Prüfungen 
nach sich ziehen, und umgekehrt. In den 
Krankenhäusern führten Prüfungen bis-
lang zu einem hohen Zeit- und Verwal-
tungsaufwand, der Personal bindet, das 
dann bei der Versorgung der Patienten 
fehle, so die Begründung des Gesund-
heitsministeriums. Außerdem gebe es 
heute keinen Anreiz für Krankenhäuser, 
korrekt abzurechnen. 

Das Bundeskabinett hat das MDK-Re-
formgesetz am 17.7.2019 beschlossen. 
Es soll am 1.1.2020 in Kraft treten. Mehr 
Infos unter: www.bundesgesundheits-
ministerium.de/mdk-reformgesetz.html

Zu den bisherigen  
Aufgaben des MDK  
gehören:
❚   Begutachtung, wenn ein Ver- 

sicherter einen Antrag auf Pflege-
leistungen gestellt hat

❚   Überprüfung der Qualität von 
Pflegeheimen 

❚   Prüfung von Krankenhaus- 
abrechnungen in bestimmten 
Fällen

❚   Unterstützung von Patienten bei 
Verdacht auf einen Behandlungs-
fehler

❚   Prüfung einer Anwendung von 
neuen diagnostischen und 
therapeu tischen Verfahren

❚   sonstige Beratungs- und Begutach-
tungsleistungen wie etwa die 
Bewertung von individuellen 
Gesundheits leistungen (IGeL)

Versicherte mit einem Pflegegrad kennen den MDK schon aus eigener 
Erfahrung, denn seine  Gutachter ermitteln, ob und in welchem Grad eine 
Pflegebedürftigkeit gegeben ist. 
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1Prüfen
Zuerst prüft man, ob die am Boden liegende Person  
bewusstlos ist,  indem man sie anspricht – „Hallo, 
hallo, wie heißen Sie, was ist  passiert?“ – und sie 
kräftig an den Schultern schüttelt. Überstrecken Sie 
den Kopf der bewusstlosen Person leicht, um zu hö-
ren und zu fühlen, ob sie atmet. Eine Schnappatmung 
und Röcheln sind  keine norma-
le Atmung, sondern typisch 
für die erste Phase des 
Herzstillstandes. 3Drücken

2Rufen

Ein Notfallset „Was tun im Notfall?“  
erhalten Sie kostenfrei unter 
herzstiftung.de/herznotfall-set.html
„Rufen Ersthelfer den Rettungsdienst über die 112, 
warten dann aber dessen Eintreffen ab, ohne in der 
Zwischenzeit eine Herzdruckmassage durchzuführen, 
bedeutet das für den Patienten nach wenigen Minuten 
den Tod oder schwerste bleibende Hirnschädigungen“, 
sagt der Notfallmediziner und Herzspezialist Prof. Die-
trich Andresen, Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Herzstiftung. Viele Ersthelfer lähmt dem Experten zu-
folge im Ausnahmezustand die Komplexität, neben der 
Herzdruckmassage zusätzlich die Mund-zu-Mund-Be-
atmung anwenden zu müssen. Die zusätzliche Atem-
spende sollte daher nur von Personen durchgeführt 
werden, die sie auch sicher beherrschen. 

   Reanimation – 
Schritt für Schritt

                 Bei vielen ist der Erste-Hilfe-Kurs lange her, oder sie 
         haben nie einen  gemacht und wissen nicht, was im Notfall zu 
              tun ist. Bei der Wieder belebung durch Laien empfiehlt 
                     die Deutsche Herzstiftung drei Schritte. 

Die Notruf-Nummer 112 wählen. Dabei laut und 
deutlich den eigenen Namen und den genauen 
Standort nennen. Schildern Sie kurz, was passiert 
ist. Beantworten Sie die Rückfragen der Not-
rufzentrale.  

Die Herzdruckmassage ist die zentrale Erstmaßnahme: 
❚   Rechts oder links neben die bewusstlose  

Person knien.
❚   Den Handballen auf die Mitte des Brustkorbs 

 setzen und die zweite Hand auf den Handrücken 
der ersten platzieren. 

❚   Mit gestreckten Armen das Brustbein tief  
(fünf bis sechs Zentimeter) und schnell (100- bis 
120-mal pro Minute, also doppelt so schnell, wie 
der Sekundenzeiger der Uhr fortschreitet!) in  

Richtung Wirbelsäule drücken. 
❚   Die Herzdruckmassage oh-

ne  Unterbrechung so lange fort-
setzen, bis der Rettungsdienst ein-
trifft und die notfallmedizi nische 
Versorgung übernimmt.  
 

 

Etwa 65.000 Menschen sterben  
hierzulande jedes Jahr am plötzlichen 

Herztod infolge eines akuten  
Kreislaufversagens. 

Sind zwei Helfer bei der bewusstlosen Person und 
ist bekannt, wo in der Nähe ein AED (Automatisier-
ter Externer Defibrillator) ist, kann einer der beiden 
den AED holen, während der andere die Herzdruck-
massage ohne Unterbrechung fortsetzt.  

Mehr Infos:  
www.herzstiftung.de
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ERNÄHRUNG

          Winterliche 

    Köstlichkeit

Zubereitung
Rote Bete schälen, mit einer Gabel rundum einstechen und in eine gebutterte Auflaufform geben. Honig, Senfsaat, 
Essig und Apfelsaft über die Rote Bete geben. Gut mit Salz und Pfeffer würzen und mit Deckel bei 160 °C 45 bis 60 
Minuten im Ofen bei Umluft schmoren, bis die Knollen weich sind.

Den Sud in einen Topf abgießen und dickflüssig einkochen lassen. 1 EL kalte Butter unter die heiße Flüssigkeit rühren. Die 
Rote Bete kreuzweise einschneiden, mit Salz und Pfeffer abschmecken, gehackten Thymian und Fetakäse hineinbröseln. 
5 Minuten abgedeckt ziehen lassen. Zum Servieren Mandeln und die Soße auf die Rote Bete geben.

Das Knollengemüse ist eine prima Beilage zu Fleischgerichten wie zum Beispiel Tafelspitz. 

Im Ofen geschmorte 
Rote Bete mit Feta 
4 Knollen Rote Bete
1 EL Honig
1 TL Senfsaat
200 ml Apfelsaft
30 ml Balsamico-Essig
2 Zweige Thymian
1 EL geröstete Mandelblättchen 
120 g Fetakäse
Butter, Salz, Zucker, Pfeffer

Viel Spaß beim Zubereiten 
und Genießen wünscht Ihnen 

Klaus Velten.

Mehr unter: 
www.kochateliers.de 

Rote Bete – 
gesund und lecker
Das frische, dunkelrote Gemüse berei-
chert mit seinem einzigartigen, erdigen 
Geschmack nicht nur optisch jede Mahlzeit, 
sondern ist auch sehr gesund: Rote Bete ist 
reich an Betain. Dieser sekundäre Pflanzenstoff 
gibt der Knolle ihre Farbe, aktiviert den Stoff-
wechsel und unterstützt die Funktion von Darm 
und Galle. Betain kann den Homocystein-Spie-
gel im Blut senken und so vor Herz- und Ge-
fäßkrankheiten schützen. Auch zur Stärkung 
des Immunsystems trägt die Rote Bete bei und 
kann einem Eisen- und Folsäuremangel vor-
beugen. Da Betain auch den Spiegel des Glücks-
hormons Serotonin erhöhen kann, sorgt dieses 
Gemüse darüber hinaus für gute Laune.

Das frische, dunkelrote Gemüse berei-
chert mit seinem einzigartigen, erdigen 
Geschmack nicht nur optisch jede Mahlzeit, 
sondern ist auch sehr gesund: Rote Bete ist 
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Verführerische Bohne 
für die süße Küche

Botanisch handelt es sich bei den 
Bohnen um die Samen des Ton-
kabaums. Dieser wächst ur-

sprünglich in Südamerika, wird in-
zwischen aber auch im tropischen 
Afrika angebaut. Manche Amazo-
nasvölker setzen die Bohne als 
natürliches Heilmittel ein. 
Auch eine aphrodi-
sierende Wirkung 
wird ihr nachgesagt. 
Während das alles 
ungesichert ist, steht fest, 
dass die Tonkabohne einen erhöhten An-
teil an Cumarin enthält. Dieser pflanzli-
che Aromastoff, der auch im Cassia-Zimt 
steckt, schädigt in höheren Dosen die 
Leber. Als Vorsichtsmaßnahme darf die 
Tonkabohne in Europa daher nur fer-
mentiert und dadurch mit einem ver-

minderten Cumarin-Wert an-
geboten werden. Setzt 

man die Bohne als Ge-
würz, also in nur gerin-

Vertraut und doch anders: Die Tonkabohne eignet sich mit ihrem vanilleähnlichen 
Aroma perfekt für Plätzchen. Und günstiger als echte Vanille ist sie auch.

gen Mengen ein, beurteilt die Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen sie 
als „unproblematisch“.

Viel ist tatsächlich auch nicht notwen-
dig, um Speisen und Gebäck mit der 

Tonkabohne zu verfeinern. 
Die kleine Schwarze 

mit der schrum-
peligen Haut hat 

ein sehr intensives 
Aroma. An das ge-

langt man, indem man 
die Bohne mit einer Muskatnussrei-
be abschabt. Für Desserts auf Milch- 
oder Sahnebasis kann man die Bohne 
auch etwa zehn Minuten auskochen. 
Sie lässt sich so bis zu zehn Mal wie-
derverwenden. Die süßlich riechende 
Bohne schmeckt nach Vanille und Bit-
termandel. Im Prinzip kann überall dort, 
wo Vanille gefordert ist, auch die Ton-
kabohne zum Einsatz kommen. Darüber 
hinaus gibt es Rezepte, bei denen die 
Tonkabohne schon in der Zutatenliste 
auftaucht, interessanterweise oft auch 
im Duo mit Vanille – denn die beiden 
sind eben nicht identisch, sondern er-
gänzen und verstärken sich. Übrigens: 
Auch herzhafte Speisen wie Fisch- oder 
Gemüsegerichte bekommen durch eine 
kleine Prise Tonka das gewisse Etwas.

Rezept
Schnelle Cookies 
110 g weiche Butter
100 g weißer Zucker
100 g Vollrohrzucker
1 Ei, Größe L
1 Tonkabohne, fein gerieben
220 g Mehl
¾ TL Natron
Prise Salz
50 g Cashewkerne, gehackt
50 g Schokolade, gehackt

Zubereitung
Die Butter mit den beiden Zuckerar-
ten verrühren, bis die Masse weiß 
und fluffig ist. Anschließend das Ei 
sowie die geriebene Tonkabohne 
unterrühren und schließlich das mit 
Natron und Salz vermengte Mehl. 
Die Cashewkerne und die 
Schokolade darunter-
mischen.

Esslöffelgroße Teig-
kleckse auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes 
Blech setzen und bei 175 °C 
(Umluft) für circa zehn 
Minuten backen. Cookies 
noch weich aus dem Ofen 
nehmen.

          Winterliche 

    Köstlichkeit
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MEDIZIN

Wenn die Schilddrüse 
schlappmacht
Sie fühlen sich abgeschlagen, haben an Gewicht zugenommen 
und möchten am liebsten nur noch schlafen? 
Es könnte eine Unterfunktion der Schilddrüse dahinterstecken.

 Was ist eine 
TSHMessung?
Bei einer TSHMessung 
ermittelt ein Labor den 
Wert des Thyreoidea
stimulierenden Hormons 
(TSH) im Blut. Es regu
liert die Bildung der 
Schilddrüsenhormone. 
Der TSHWert sollte 
zwischen 0,4 und 4 
liegen. Um eine behand
lungsbedürftige Unter
funktion festzustellen, 
wird bei Verdacht ein 
weiteres Schilddrüsen
hormon gemessen. 
Dieses nennt sich fT4 – 
nicht eiweißgebundenes 
Thyroxin. 

 Wie kommt es zu 
einer Unterfunktion der 
Schilddrüse? 
Zu einer Unterfunktion 
kann es bei einer Au
toimmunerkrankung der 
Schilddrüse kommen. 
Die HashimotoThyreoi
ditis ist eine langfristige 
Entzündung. Selten kann 
es vorkommen, dass ein 
Kind bereits mit einer 
Unterfunktion zur Welt 
kommt. Weitere seltene 
Gründe für eine Schild
drüsenunterfunktion sind 
eine Entzündung oder 
andere hormonelle 
Fehlfunktionen.

 Welcher Arzt ist für 
Fragen rund um die 
Schilddrüse zuständig?
Erster Ansprechpartner 
ist in der Regel der 
Hausarzt. Er überweist 
Patienten bei Bedarf an 
einen Endokrinologen. 
Das sind Fachärzte für 
Erkrankungen von 
hormonproduzierenden 
Drüsen.

 Wie heißt eine 
Schilddrüsenunter
funktion in der 
 Fachsprache?
Der Fachbegriff lautet 
Hypothyreose. Kleine 
Eselsbrücke: „hypo“ 
steht immer für „unter, 
wenig, zu wenig“, 
„hyper“ dagegen für 
„über, viel, zu viel“. Die 
Hyperthyreose ist 
demnach die Überfunkti
on der Schilddrüse.

Die Schilddrüse steuert über Hormone eine Reihe von 
Funktionen in unserem Organismus: vom Energiestoff-
wechsel über den Appetit bis zum Schlafbedürfnis. Es 
kommt aber relativ häufig vor, dass die Hormonausschüt-
tung nicht richtig funktioniert. Darauf reagiert der  Körper 
wie „gedrosselt“. 

Schwierig ist, dass die Symptome einer Unterfunktion 
der Schilddrüse recht unspezifisch sind: Sie reichen von 
verstärktem Kälteempfinden, einer Gewichtszunahme 
über Müdigkeit und Konzentrationsstörungen bis hin zu 
Verstopfung. All diese Symptome können – müssen aber 
nicht – an einer Schilddrüsenunterfunktion liegen. Sie 
können auch auf andere Krankheiten hinweisen.

Volksmedikament Thyroxin
Thyroxin-Tabletten, die das Schilddrüsenhormon bei einer 
Unterfunktion ersetzen, gehören zu den zehn meistver-
schriebenen Medikamenten in Deutschland. Ob das im-
mer sinnvoll und angezeigt ist, darüber streiten derzeit die 
 Experten. Es fehlen noch aussagekräftige Studien darüber, 
wann und unter welchen Umständen eine Hormonbehand-
lung wirklich nötig ist. Hier eine Liste häufig gestellter Fra-
gen rund um die Unterfunktion der Schilddrüse:

Das schmetterlings-
förmige Organ liegt 
an der Vorderseite des 
Halses unterhalb des 
Schildknorpels. Schildknorpel

Schilddrüse

Luftröhre
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 Ist eine Schild
drüsenunterfunktion 
eine typische Frauen
krankheit?
Überdurchschnittlich 
viele Frauen leiden an 
Schilddrüsenfehlfunktio
nen – vier betroffene 
Frauen kommen auf 
einen betroffenen Mann.

 Kann ich Schild
drüsenhormone zur 
Gewichtsabnahme 
einnehmen?
Im Internet kursieren 
mitunter unverantwort 
liche „DiätTipps“, wie 
etwa Schilddrüsenhor
mone einzunehmen, um 
Gewicht zu verlieren. 
Grundsätzlich sollte man 
nie Hormone einnehmen, 
ohne mit dem Arzt zu 
sprechen!  

Das hätte unabsehbar 
negative Auswirkungen 
auf die Gesundheit. 

 Führt eine Schild
drüsenunterfunktion zu 
einem Kropf?
Für einen Kropf – auch 
Struma genannt – gibt es 
mehrere mögliche 
Gründe. Der häufigste 
davon ist Jodmangel. Die 
Vergrößerung des 
Schilddrüsengewebes 
liegt vor allem an der 
Ernährung und kommt 
daher unabhängig von 
der Funktion vor. Andere 
Gründe für eine Struma 
mit oder ohne Knötchen 
können Entzündungen 
oder Tumoren sein.

 Wirkt Jod sich 
positiv auf die 
 Schilddrüse aus?
Für den Körper ist Jod 
unerlässlich, um die 
Schilddrüsenhormone 

Thyroxin und Trijodthy
ronin zu bilden. Die 
Schilddrüse braucht also 
Jod, um überhaupt zu 
funktionieren. 

 Wie viel Jod sollte 
ich am Tag verzehren?
Die Empfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) für 
eine adäquate Jodauf
nahme sind altersabhän
gig und steigen von 40 
bis 80 Mikrogramm pro 
Tag bei Säuglingen auf 
200 Mikrogramm pro 
Tag bei Jugendlichen 
und Erwachsenen an. 
Ohne jodiertes Spei
sesalz nimmt ein Er
wachsener täglich nur 
etwa 100 Mikrogramm 
Jod auf. Es gibt also eine 
Versorgungslücke.

 Wie stellt man eine 
gesunde Jodversor
gung sicher?
Für eine ausreichende 
Jodversorgung empfiehlt 
es sich:
❚   täglich Milch und 

Milchprodukte zu 
verzehren

❚   1 bis 2mal pro Woche 
Seefisch zu essen

❚   im Haushalt Jodsalz zu 
verwenden

❚   Lebensmittel zu 
kaufen, die mit Jodsalz 
hergestellt wurden

Das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) 
rät vom Verzehr von 
Algen als Jodquelle ab, 
da deren Jodgehalt stark 
schwankt und man die 
tägliche Dosis von 500 
Mikrogramm nicht 
überschreiten sollte.
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Hast du schon einmal von 
Langstreckenziehern 

gehört? So nennt man Vögel, 
die weite Flugrouten auf sich 
nehmen, um in fernen Ländern 
zu überwintern. In Deutsch
land würden sie in der kalten 
Jahreszeit nicht genug Insek
ten und Samen zum Fressen 
finden. Zu den ausdauernden 
Fliegern gehören zum Beispiel 
der Kuckuck oder die Nach
tigall, der Weißstorch und der 
Mauersegler. Sie verlassen 
Deutschland zumeist schon im 
August und kehren erst im 
April wieder zu uns zurück. In 
der Zwischenzeit waren sie in 
Afrika und haben für ihre 
Reise unglaubliche 8.000 bis 
12.000 Kilometer gemeistert. 

FINDE DIE 
5 VÖGEL

Schau genau hin! Im eiskalten 
Wald haben sich 5 Vögel ver-

steckt. Erkennst du schon 
einen? Dann male ihn und die 

vier anderen, die du noch 
findest, bunt an. Viel Spaß!

Vögel auf        Reisen
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Anzeige

Rätseln 
und gewinnen

Rufen Sie bis zum 26.1.2020 die Gewinn-Hotline des Verlages 0137 810018-5 an. Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen und Ihre Adresse.  
Ihr Anruf kostet 50 ct aus dem deutschen Festnetz (Mobilfunk ggf. abweichend). Die Dinnershow endet im Juni 2020.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Gewinn wurde nicht mit Beitragsgeldern finanziert, sondern von PHANTASIALAND kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Datenschutz: Die Daten dienen ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung. Sie werden – außer zur Gewinnübermittlung – nicht an Dritte weitergegeben und nach 
der Gewinnauslosung gelöscht. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie auf der BKK-Internetseite unter dem Stichwort „Datenschutz“.

1 x 2 Tickets für die Dinnershow Fantissima 
im Phantasialand Brühl zu gewinnen
Fantissima – Deutschlands erfolgreichste Dinnershow – ist eine faszinierende 
 Einheit aus großem Entertainment, einzigartigem Menü und außergewöhnlichem 
Ambiente. Im Phantasialand werden Sie einen unvergesslichen Abend lang  
von perfektem Service verwöhnt, während Sie über die Weltklassekünstler auf 
der Bühne staunen und ein unnachahmliches Dinner in vier köstlichen  Gängen 
 genießen. Mit enormer Kreativität ergänzen sich das Dinner und die Show von 
Fantissima auf eine Weise, die pure Begeisterung  auslöst. Mehr Informationen 
unter www.fantissima.de

Im  
Wert von

  260  
Euro

ca.
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Vögel auf        Reisen
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Das gesamte Team der  
BKK_DürkoppAdler bedankt  
sich für Ihr Vertrauen und 
wünscht Ihnen und Ihren 
Angehörigen ein frohes  
und gesundes neues  
Jahr 2020!
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