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

Tinnitus  
lindern mit 
Tinnitracks-App:
Rund drei Millionen Menschen leiden deutschlandweit 
an chronischem Tinnitus, einer Wahrnehmungsstörung, 
die sich als unangenehmes Geräusch im Ohr 
bemerkbar macht. 

Zur Linderung des Tinnitus steht Versicherten ab  
18 Jahren der BKK_DürkoppAdler die Tinnitracks-App 
als ein neuer Therapieansatz zur Verfügung. Es handelt 
sich dabei um ein zertifiziertes Medizinprodukt 
für Menschen, die an subjektivem, chronischem, 
tonalem Tinnitus leiden. Die Therapie basiert auf 
neuesten Erkenntnissen der modernen Hirnforschung. 
Benötigt werden ein Smartphone mit Internetzugang, 
Kopfhörer und eine eigene Musiksammlung. Mit 
Hilfe der App wird die individuelle Tinnitus-Frequenz 
automatisch aus der Lieblingsmusik herausgefiltert. 
Durch eine regelmäßige Anwendung beruhigen sich 
die für den Tinnitus verantwortlichen überaktiven 
Nervenzellen im Hörzentrum des Gehirns, wodurch 
sich die Beschwerden nachhaltig lindern. 

Zu den Leistungen dieser Therapie zählen:
❚     eine Eingangs- und Abschlussuntersuchung durch  

 einen am Vertrag teilnehmenden HNO-Arzt
❚     eine Tinnitracks-Jahreslizenz
❚     die präzise Tinnitus-Frequenzbestimmung
❚     regelmäßige Kontrolltermine zur Überprüfung  

 der Frequenz

Die Tinnitracks-Therapie über die App kann von 
Versicherten der BKK_DürkoppAdler zwölf Monate lang 
kostenlos genutzt werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bkk-da.de � Stichwort Tinnitracks

Darmkrebsvorsorge – 
rechtzeitig informiert 

Darmkrebs gilt nach wie vor als die häufigste Krebsart 
in Deutschland. Die Erkrankung entsteht jedoch sehr 

langsam bzw. im Laufe mehrerer Jahre. Deshalb liegen 
die Heilungschancen bei rechtzeitiger Früherkennung 
bei über 90 Prozent. Da Darmkrebs grundsätzlich eine 

altersabhängige Erkrankung ist, haben Versicherte  
ab 50 Jahre Anspruch auf entsprechende Früh- 

erkennungsuntersuchungen. 

 

Ab August 2019 werden alle Versicherten im Alter 
von 50, 55, 60 und 65 Jahren von ihrer  

BKK_DürkoppAdler schriftlich über die Möglichkeit  
der Darmkrebsfrüherkennung informiert und dazu  

eingeladen, diese in Anspruch zu nehmen.

 

Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels  
aus der letzten 
GESUNDHEIT:
GUT GELAUNT  
IM FRUEHLING 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
zur Ruhe kommen, sich ganz dem Moment widmen und dabei den gesamten 
Körper stärken: Das ist das Grundprinzip des Bogenschießens. Als Freizeit- 
aktivität ist es ein schöner Ausgleich zum mitunter stressigen Berufsalltag,  
aber auch Kinder oder ältere Menschen profitieren vom regelmäßigen Training 
mit Pfeil und Bogen. Wir stellen Ihnen den Sport ab Seite 4 vor. 

Dem Alltag für kurze Zeit entfliehen, ferne Länder kennenlernen – die Lust der 
Deutschen am Verreisen ist ungebrochen. Doch für manche Menschen ist die 
Fahrt zum Urlaubsort eine strapaziöse Angelegenheit – sie leiden an der Reise-
krankheit. Wir erklären auf Seite 6, was das ist und wie man ihr vorbeugen kann. 

Wer psychologisches Wissen einmal interaktiv erleben möchte, sollte die span-
nende Sonderausstellung „psychoLOGISCH! Forschung öffnet Türen“ im Natur-
kunde-Museum Bielefeld (namu) nicht versäumen. Ergänzt werden die von der 
Universität Bielefeld zusammengetragenen Forschungsergebnisse durch  
themenspezifische Erlebnistage. Alle Infos finden Sie auf den Seiten 10 und 11. 

Seit Mai dieses Jahres gehört die Impfung gegen Herpes Zoster – den Auslöser 
der Gürtelrose – zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Der  
Gesetzgeber hat sie allerdings an ein Mindestalter des Versicherten geknüpft 
bzw. an das Vorliegen bestimmter Grunderkrankungen. Als Versicherter der  
BKK_DürkoppAdler sind Sie daran jedoch nicht gebunden. Wir bieten Ihnen  
diese und bestimmte andere Impfungen, die über Standardimpfungen hinaus- 
gehen, über ein sogenanntes Impfbudget an. Lesen Sie mehr auf Seite 13. 

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

Ihre 

Elke Löhr 
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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„In der Ruhe liegt die Kraft“: Mit die-
sem Sinnspruch könnte man ganz grob 
das Grundprinzip beschreiben, das fürs  
Bogenschießen gilt. Denn es geht  
dabei um Körpergefühl und Acht-
samkeit, um Präzision und Kraft.  
Wer den Bogen spannt und zielt, 
muss dabei seine Konzentration sam-
meln, und mit dem Schuss lässt er sie  
wieder los. Dazu ist es wichtig, 
ganz im Augenblick zu sein und sich  
völlig dem Moment zu widmen.  
Da rüber hinaus stärkt dieser Sport die  
Muskulatur, vor allem die des Rückens, 
verbessert das Balancegefühl und trai-
niert die Hand-Augen-Koordination. Ein 
weiterer Vorteil: Vom etwa achtjährigen 
Kind bis zum betagten Senior kann jeder 
diese Sportart ausüben.

DER EFFIZIENTE
Die gebogenen Wurfarmenden 
beim Recurvebogen übertragen 
zusätzliche Energie.

B    genschießen

nicht gegen ihn. Die Kraft fürs Bogen-
schießen kommt nicht aus Arm oder 
Hand, sondern aus der Rückenmus-
kulatur, achten Sie deshalb auf Ihre  
Rückenspannung. Der Arm, der den Bo-
gen hält, ist grundsätzlich ausgestreckt. 
Bei jedem Schuss sollte man die Seh-
ne immer möglichst gleich weit span-
nen – „ausziehen“ heißt das im Fach-
jargon. Damit dies gelingt, nutzt man 
einen sogenannten Ankerpunkt. Das ist 
der Punkt, an dem z. B. der Mittel- 
finger der Zughand beim Auszie-
hen der Sehne das Gesicht, am  
besten den Mundwinkel, 
berührt. 

Der Bogenschießsport stärkt Körper und Geist gleichermaßen und ist 
ein idealer Ausgleichssport für Termingeplagte.

Die Kraft kommt  
mit der Übung
Beim Bogensport sind Geduld und Aus-
dauer gefragt. Es geht nicht um Ge-
schwindigkeit, sondern um Genauigkeit. 
Bogenschießen entschleunigt, deshalb 
kann es für Termingeplagte auch ein 
so guter Ausgleich zum Alltags- und  
Berufsleben sein. Ein- und ausatmen, 
Bogen spannen, ruhig halten, zielen und 
Schuss – das erfordert Konzentration 
und Übung. 

Technik
Besonders wichtig ist es, bei jedem 
Schuss denselben Ablauf zu praktizie-
ren. Der Bogen ist sozusagen der ver-
längerte Arm, also ein Teil des Körpers. 
Dazu muss man mit ihm arbeiten und 

HIGHTECH
Der Compoundbogen 

ist ein echtes Hightech-  
Gerät und ermöglicht 

eine besonders präzise 
Schusstechnik. 

– seien Sie gespannt!
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       Die Pfeile
Pfeil und Bogen gehören nicht nur sprich-
wörtlich zusammen, sie bilden beim 
 Bogenschießen tatsächlich eine Einheit:  
Die Biegesteifigkeit des Pfeiles muss  
zum Zuggewicht des Bogens und der  
Auszugslänge des jeweiligen Schützen 
 passen. Die Maßeinheit dafür ist der  
Spine-Wert. Da das eine komplexe  
Angelegenheit ist, lässt man sich am  
besten im Fachhandel beraten.

B    genschießen
Herr Hoffmann, wie sind Sie selbst zum 
Bogenschießen gekommen?

» ERICH HOFFMANN: Anfangs war meine 
Frau während der Behandlung ihrer Rücken-
probleme auf das Bogenschießen aufmerksam 
gemacht worden und hat mich auch dafür be-
geistert. Daraus ist dann unser gemeinsames 
Hobby entstanden.

Sie veranstalten auch Kurse zum Bogen-
schießen. Welche gesundheitlichen  
Aspekte stehen hier im Vordergrund?

» ERICH HOFFMANN: Bogenschießen ist ein 
Ganzkörpertraining. Es ist – drinnen wie drau-
ßen ausgeübt – Entspannung pur und somit ein 
idealer Ausgleich zur Hektik des Alltags. Insbe-
sondere bei sitzender beruflicher Tätigkeit ist es 
sehr gut geeignet zum Aufbau und zur Stärkung 
der Rückenmuskulatur und des Schultergürtels. 

Haben Sie einen Tipp für Anfänger?

» ERICH HOFFMANN: Ja. Anfänger sollten 
sich unbedingt durch Fachpersonal und/oder 
erfahrene Bogenschützen beraten lassen. Am 
besten ist eine Grundeinweisung. Auch was die 
Ausrüstung, gerade die erste, betrifft, sollten 
Anfänger Beratung in Anspruch nehmen und 
nicht einfach irgendwas im Internet bestellen. 
Wenn sich dann herausstellt, dass die Aus-
rüstung nicht passt, kann man leider schnell 
wieder das Interesse an diesem wunderbaren 
Sport verlieren.

Erich Hoffmann, 
Inhaber der  
Bogensporthallen Allgäu  
in Dirlewang/Helchenried

Drei Fragen an:
So finden Sie die richtige Ausrüstung:

       Der Bogen
 Für Anfänger empfiehlt sich ein Bogen mit etwas höherem 
Eigengewicht, da dieser ruhiger in der Hand liegt als ein 
leichter Bogen. Das Zuggewicht gibt an, wie schwer es ist, 
den Bogen zu spannen bzw. auszuziehen, das heißt, wie 
viel Kraft man aufwenden muss. Die Maßeinheit dafür ist 
Pfund. Man sollte die Sehne ohne Schwierigkeiten einige 
Sekunden gespannt halten können, ohne zu zittern. 
Stärke und Bauweise eines Bogens haben auch Aus- 
wirkungen auf die Geschwindigkeit der Pfeile: Bögen 
mit höherem Zuggewicht schießen die Pfeile flacher 
ab, und sie fliegen weiter. Für Anfänger eignen sich 
Bogen, die mit 20 bis 25 Pfund nicht so viel Zug- 
gewicht haben, wobei sich die Muskeln beim regel- 
mäßigen Bogenschießen recht schnell aufbauen und 
man das Zuggewicht steigern kann, wenn man das 
möchte.

Fingerschutz,  
Armschutz und Köcher

Der Fingerschutz ist aus Leder oder anderen Materialien 
und schützt die Finger, die die Sehne ziehen. Der Arm-
schutz verhindert, dass die Sehne beim Schuss den Arm 
streift, mit dem man den Bogen hält. Köcher für die Pfeile 
gibt es in unzähligen Ausführungen und zu unterschied-
lichen Preisen. Hier heißt es: Probieren  
geht über studieren.

FÜR TRADITIONSBEWUSSTE 
Der Langbogen erfordert  
Kraft und Präzision. 
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Was löst die Reisekrankheit aus?
Verschiedene Sinnesorgane unseres Körpers nehmen Verän-
derungen über unsere Position im Raum wahr und leiten diese 
Informationen an das Gehirn weiter. Sind die Wahrnehmungen 
für das Gehirn widersprüchlich, reagieren wir mit vegetati-
ven Symptomen wie Übelkeit. Wenn Sie als Beifahrer im Auto 
zum Beispiel auf Ihr Handy schauen, signalisieren Ihre Augen 
dem Gehirn: „keine Bewegung“. Die Rezeptoren in Muskeln, 
Sehnen und Gelenken registrieren hingegen jede 
Kurve, Beschleunigung und Unebenheit während 
der Fahrt und geben dieses „Bewegungsprofil“ an 
das Gehirn weiter. Das Gehirn weiß nicht, woran 
es sich halten soll. 

Von Reisekrankheit betroffen sind vor allem Kinder 
zwischen zwei und zwölf Jahren, aber – hormonell 
bedingt – auch Frauen, insbesondere während der 
Menstruation oder in der Schwangerschaft. Wer 
an Migräne leidet, ist ebenfalls anfälliger dafür. Nach eini-
gen Tagen gewöhnen wir uns jedoch meist an die Gegeben-
heiten etwa auf dem Schiff, die Reisekrankheit ist dann meist 
kein Thema mehr. 

Unbeschwert 
reisen
Ist Reisen für Sie immer so eine Sache, weil Ihnen  
unterwegs leicht übel wird? Wir haben Tipps, wie  
Sie am besten mit der Reisekrankheit umgehen.

Wie kann man ihr vorbeugen?
Essen Sie vor Reisebeginn nur eine leichte, fett arme, aber 
kohlenhydratreiche Mahlzeit. Zwischendurch dürfen es auch 
Snacks sein. Meiden Sie Alkohol, Kaffee, Nikotin und intensive  
Gerüche wie zum Beispiel von Parfums. Reisen Sie am bes-
ten nachts, und versuchen Sie zu schlafen, denn dann ist das 
Gleich gewichtssystem nicht aktiv. Präparate oder Tee aus 
frischem Ingwer können der Reisekrankheit entgegenwirken. 

Auch spezielle Kaugummis oder Tabletten gegen 
Reisekrankheit können vorbeugend helfen.

Was ist unterwegs zu beachten?
Lenken Sie sich ab mit Hörbüchern, Musik oder 
Entspannungs übungen. Aber: Lesen Sie nicht, und 
schauen Sie nicht auf das Handy. Sitzen Sie im 
Auto oder Bus möglichst vorne und blicken Sie in 
die Ferne. Legen Sie häufiger kurze Pausen an der  
frischen Luft ein. Im Zug sollten Sie in Fahrtrich-

tung Platz nehmen, nach draußen schauen und hin und wieder 
umher gehen. Im Schiff bleiben Sie am besten in der Kabine 
oder halten sich in der Schiffsmitte auf, auf einem unteren 
Stockwerk des Schiffes oder auf dem Deck mit Blick zum 
Horizont. Im Flugzeug ist auf Höhe der Tragflächen im Gang der 
geeignetste Platz. 

POSITION 
IM RAUM 

Das Gehirn emp-
fängt Infos zu 

unserer Position von 
mehreren Sinnes- 

organen.
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Im Jahr 2018 verzeichneten Experten die höchste Zeckenaktivität seit 
mehr als zehn Jahren, knapp 600 FSME-Fälle wurden registriert. Neben 
einer Impfung gegen FSME hilft es, sich vor Zeckenstichen zu schützen 
und im Fall der Fälle die Zecke schnellstmöglich zu entfernen.

Schutz durch Kleidung und Repellents
Kleidung mit langen Ärmeln und Hosenbeinen sowie festes Schuhwerk 
bieten einen gewissen Schutz, wenn Sie im hohen Gras, Gebüsch oder 
Unterholz unterwegs sind. Zeckenabwehrmittel (Repellents) können 
die Parasiten eine gewisse Zeit auf Distanz halten, wirken aber nicht  
hundertprozentig zuverlässig.

Die richtige Zeckenentfernung
Benutzen Sie für die Entfernung der Zecke auf keinen Fall sogenann-
te Hausmittel wie Klebstoff oder Öl, sondern eine Zeckenzange oder  

Zeckenkarte. Achten Sie darauf, dass Sie beim Rausziehen der 
Zecke deren Körper nicht quetschen.

Zecken auf 
dem Vormarsch
Die warme Jahreszeit ist auch die Hochsaison  
der Zecken. Für Menschen sind die Spinnentiere  
deshalb gefährlich, weil sie in vielen Fällen die  
Erreger von Lyme-Borreliose und Frühsommer- 
Meningoenzephalitis (FSME) in sich tragen.

Bis zu dreimal so groß wie ihr 
europäischer Verwandter,  

der gemeine Holzbock (Männchen 
links, Weibchen Mitte), ist die  

Zecke Hyalomma (rechts).

 
Zecken breiten sich aus:  
neue Risikogebiete
Tauchte das Virus früher vor allem  
in bestimmten Gebieten auf, etwa in 
Bayern und Baden-Württemberg, 
warnen Zeckenforscher heute davor,  
sich auf die sogenannten Risiko gebiete 
zu verlassen. „Mehr als jede fünfte 
FSME-Erkrankung tritt außerhalb eines 
bekannten Risikogebiets auf“, weiß Prof. 
Dr. Ute Mackenstedt, Leiterin des 
Fachgebiets Parasitologie an der 
Universität Hohenheim in Stuttgart. 
 Daher lautet der Tipp der Expertin: 
Impfen lassen!

Die meisten FSME-Risikogebiete liegen 
in Bayern, Baden-Württemberg, Süd- 
hessen, Südostthüringen und Sach-
sen. 2019 sind fünf neue Gebiete 
dazugekommen, mit dem Landkreis 
Emsland ist auch erstmals Niedersach-
sen betroffen. Die anderen vier neuen 
FSME-Risikogebiete – ein Kreis in 
Sachsen und drei Kreise in Bayern – 
grenzen an bereits be stehende Gebiete. 

Eine Karte mit FSME-Risikogebieten 
finden Sie auf der Website des Robert 
Koch-Instituts, wenn Sie in der Suche 
die Begriffe „Zecken“ und „Risikogebiet“ 
eingeben. 

 
Neue, eingewanderte Zeckenart
Die in Deutschland neue Art Hyalomma stammt ursprünglich aus Südeuropa, 
Asien und Afrika. Sie ist doppelt bis dreimal so groß wie ihre europäischen Ver-
wandten und hat auffällig geringelte Beine. Im vergangenen Jahr vermeldete Prof. 
Dr. Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim die ersten Funde der 
Hyalomma-Zecke. Schuld ist die Klimaerwärmung. Ob diese Art in 
Deutschland auch Krankheiten überträgt, ist noch nicht vollständig 
erforscht.
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ERNÄHRUNG

Zubereitung
Schalotten und Knoblauch in Olivenöl anbraten, Paprika hinzugeben. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und circa  
15 Minuten mit Deckel köcheln lassen. Restliche Zutaten hinzugeben und im Mixer ganz fein pürieren. Wer mag, kann auf 
den Aufstrich geröstete Pinienkerne streuen.

Zubereitung
Alle Zutaten im Mixer zu einem Smoothie vermengen. Wer mag, kann Eiswürfel dazugeben.

Ein Frühstück kann uns viel Energie für den Tag liefern, un-
seren Stoffwechsel ankurbeln und sogar die körpereigene 
Fettverbrennung in Gang setzen. Deshalb sollten Sie nicht 
darauf verzichten. Voraussetzung ist jedoch, dass es aus 
gesunden Nährstoffen besteht. Croissants oder Weißmehl-

brötchen mit Marmelade gehören definitiv nicht dazu.  
Einen optimalen Start in den Tag bieten unsere rundum  
gesunden Frühstücksvarianten. Sie sind außerdem lecker 
und wappnen Sie gegen Heißhungerattacken. Einfach mal 
ausprobieren! 

Der optimale Start in den Tag mit einem gesunden Frühstück
Mache mögen’s süß, andere herzhaft oder exotisch: Wie Ihr Frühstück abwechslungsreich und 
dennoch gesund sein kann, zeigt Ihnen TV- und Eventkoch Klaus Velten – bekannt aus der 
RTL-Morgensendung „Guten Morgen Deutschland“. 

Erdbeer-Bananen-  
Smoothie mit  
Haferflocken
200 g Erdbeeren
50 g Joghurt 0,1 % Fett
1 Banane
50 g Haferflocken
80 ml Milch
1 EL Honig

Mediterraner  
Paprikaaufstrich
300 g rote Paprika
2 EL Olivenöl
50 ml Gemüsefond
Salz, Pfeffer
Thymian, Rosmarin
1 Schalotte
1 Knoblauchzehe
30 ml Walnussöl
50 g griechischer Joghurt

8  |



Zubereitung
Die Eierkochs* mit Butter ausfetten. Den kleingeschnittenen Lachs mit dem gekochten Spinat vermischen und in die vier 
Gläser füllen. Die Eier vorsichtig aufschlagen und auf die Gläser verteilen. Saure Sahne mit Bergkräutersalz abschmecken 
und feingeschnittenen Schnittlauch hinzugeben. Sahnemasse gleichmäßig über die Eier geben. Gläser verschließen und 
im Wasserbad bei geschlossenem Deckel 12 bis 15 Minuten garen. 

*Eierkocher aus hitzebeständigem Glas 

Zubereitung
550 ml Sojamilch mit der ausgekratzten Vanilleschote und Orangenabrieb aufkochen und circa 20 Minuten ziehen lassen. 
Die Stärke mit der restlichen Sojamilch verrühren und in die kochende Gewürz-Sojamilch geben. Einmal aufkochen. Das 
Müsli einrühren und 5 Minuten ziehen lassen. Mit Süßstoff und einer Prise Salz abschmecken. Die Schote entnehmen und 
das Müsli mit Orangenfilets dekorieren.

Der optimale Start in den Tag mit einem gesunden Frühstück

Viel Spaß beim Zubereiten und Genießen 
wünscht Ihnen Klaus Velten.

Mehr unter:  
www.kochateliers.de 

Vanillemüsli mit  
Orangenfilets
600 ml Sojamilch
Süßstoff
1 Vanilleschote
100 g Müslimix
1 EL Maisstärke
Abrieb von einer Orange
Prise Salz

Ei im Glas mit Spinat  
und Lachs
4 Bio-Eier, Größe M
80 ml saure Sahne
80 g geräucherter Lachs
100 g Spinat
Bergkräutersalz
Butter zum Ausfetten
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Psychologie, eine Wissenschaft zur Erklärung menschlichen 
Verhaltens und Erlebens, ist weit mehr als der Besuch beim 
Therapeuten. Neben Psyche und Geist ist auch die körperliche 
Leistungsfähigkeit von der Seelenkunde betroffen. Psycholo-
gie ist allerdings ein Bereich, der oft schwer greifbar ist. Ge-
nau hier setzt die Sonderausstellung „psychoLOGISCH! For-
schung öffnet Türen“ der Universität Bielefeld an und möchte 
möglichst vielen Menschen die psychologische Forschung und 
ihre Bedeutung näherbringen. 

Psychologisches Wissen interaktiv erarbeiten
„Psychologie betrifft uns alle, ob in unserer eigenen Ent-
wicklung, beim Denken und Fühlen oder auch im Umgang 
mit Fremden. Umso wichtiger ist es, dass man psycholo-
gisches Wissen nicht nur nachschlagen, sondern sich auch  
interaktiv erarbeiten kann“, sagt Dr. Isolde Wrazidlo, die  
Leiterin des Naturkunde-Museums (namu) in Bielefeld. Bis 
zum 27. Oktober 2019 können Besucher des namu daher so-
wohl die Fachgebiete und die eindrucksvollen Therapieformen 
und Untersuchungsmethoden der Psychologie kennenlernen 
als auch eine Reihe von spannenden Tests und Forschungs-
experimenten selbst ausprobieren. 

Beim „Speed Stacking“ geht es beispielsweise darum, mit 
Plastikbechern Pyramiden in einer bestimmten Reihenfolge 
möglichst schnell und fehlerfrei auf- und wieder abzustapeln. 
Das hört sich im ersten Moment nach einem Geschicklich-
keitsspiel an – was hat das mit Psychologie zu tun? Erfahren 
Sie es selbst und gewinnen Sie neue Eindrücke und spannende 
Erkenntnisse in Themenbereichen wie zum Beispiel Bildung, 
Schlaf, Roboter, kindliche Entwicklung und Hirnforschung.

BKK fördert Ausstellung
Die BKK_DürkoppAdler gehört zu den Förderern dieser Son-
derausstellung. „Psychische Erkrankungen sind seit Jahren auf 
dem Vormarsch. Bereits Kinder fühlen sich heute gestresst 
und zeigen gesundheitliche Auffälligkeiten. Die Akzeptanz und 
das Verständnis für psychische Probleme in der Gesellschaft 

sind zugleich noch immer gering. Die interaktive Ausstellung 
,psychoLOGISCH!' leistet daher einen großen Beitrag, um das 
Zusammenspiel ,Körper – Geist – Psyche' greifbarer zu machen. 
Ein breiteres Wissen um psychologische Zusammenhänge ist 
der erste wichtige Schritt im Umgang mit psychischen Er-
krankungen und deren Vorbeugung“, so Madlen Stupin, Pro-
jekt- und Gesundheitsmanagerin bei der BKK_DürkoppAdler.

Erlebnistage im namu
Besucher können nicht nur Exponate bestaunen, sondern 
auch an bis zu neun Erlebnistagen im namu teilnehmen, an 
denen die Wissenschaftler aus den jeweiligen Arbeitsein- 
heiten Einblicke in ihre Forschungen geben und faszinierende 
Experimente vorführen. Bei „Forschung öffnet Türen“ ist der 
Name also Programm.

AUS DER REGION

Psychologie 
   zum Anfassen
Farben verschwinden, starre Bilder scheinen sich zu bewegen und ein virtueller sechster 
Finger ist plötzlich an der linken Hand zu spüren – seit dem 19.5.2019 stellt die Universität 
Bielefeld ihre Forschungen im Rahmen der Sonderausstellung „psychoLOGISCH!“ im Natur-
kunde-Museum in Bielefeld vor.

Wir verlosen 
2 x 4 Eintrittskarten für 
die Sonderausstellung 

„psychoLOGISCH“.
Bitte senden Sie uns Ihre Adresse 

per Mail an gewinnspiel@bkk-da.de 
oder per Postkarte an  
BKK_DürkoppAdler,  

Stichwort „psychoLOGISCH“,  
Potsdamer Str. 190, 

33719 Bielefeld 

Wann:  Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr
Wo: Naturkunde-Museum, Kreuzstr. 20,   
 33602 Bielefeld
Tickets:  2 bis 4 Euro

Infos zur Ausstellung
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Erlebnistage (jeweils 14 bis 17 Uhr, Eintritt frei!):

16.6.2019 
Starke Kinder, starke Eltern,  

starke Schulen
Pädagogische Psychologie 30.6.2019 

Die wundersame Welt des  
Schlafes bei Mensch und Tier

Klinische Psychologie und  
Psychotherapie des Kindes-  

und Jugendalters

7.7.2019
Dem Gehirn bei der  

Arbeit zusehen: Was uns  
Hirnströme über Denken und  

Fühlen verraten  
Affektive  

Neuropsychologie

1.9.2019
Psychischen Störungen 

auf der Spur  
Klinische  

Psychologie und  
Psychotherapie

8.9.2019
Sehen mit dem Auge und  

Gehirn: Fakten und Mythen  
spielerisch entdecken

Neurokognitive  
Psychologie

22.9.2019
Mit Zwillingen unsere 

Persönlichkeit entdecken – 
teste dich selbst

Differentielle Psychologie

13.10.2019
Bin das ich? Was Illusionen 
über Körperwahrnehmung  

und Gehirn verraten  
Biopsychologie  

& Kognitive  
Neurowissenschaften

20.10.2019
Die Roboter kommen! ... 

und andere Herausforderungen 
in der modernen Arbeitswelt
Arbeits- und Organisations-

psychologie

29.9.2019
Kinderleicht – Experimente 
aus der Entwicklungspsy-
chologie hautnah erleben
Entwicklungspsychologie 

und Entwicklungs- 
psychopathologie

Teilnahmebedingungen zur Verlosung auf Seite 10: Einsendeschluss ist der 31.07.2019. 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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Mit dem neuen  
TSVG will Minis-

ter Jens Spahn dem 
Gesundheitswesen ein 

Update verpassen. Lange 
Wartezeiten auf Arzttermine sollen der 
Vergangenheit angehören, digitale Lösun-
gen Patienten den Alltag erleichtern, und 
eine Verbesserung der medizinischen Ver-
sorgung auf dem Land soll dortige Eng-
pässe beenden. Im Einzelnen stecken  
folgende Maßnahmen dahinter:

   Schnellerer Termin
Die bereits im Jahr 2016 eingeführten  
Terminservicestellen sollten zunächst nur 
Termine bei Fachärzten und Psychothera-
peuten vermitteln. Das TSVG erweitert ihre 
Vermittlungstätigkeit auf Haus- und Kinder-
ärzte. In Akutfällen werden Patienten auch 
während der Sprechstundenzeiten an Arzt-
praxen, Notfallambulanzen oder Kranken-
häuser vermittelt. Die Servicestellen sollen 
mit ihrem erweiterten Angebot spätestens 
ab Januar 2020 für die Versicherten zentra-
le Anlaufstelle sein – erreichbar bundesweit 
unter der Nummer 116 117 an sieben Tagen 
pro Woche, rund um die Uhr und demnächst 
auch per App. Für Anfang nächsten Jahres 
ist ebenfalls vorgesehen, die Servicestellen 
für eine ambulante Versorgung und Notfälle  
weiterzuentwickeln. 

Schneller beim Arzt,   
         besser versorgt

Dies sind nur die  
wichtigsten Punkte des  

Terminservice- und  
Versorgungsgesetzes.  

Weitere Informationen  
finden Sie unter 

www. 
bundesgesundheits- 

ministerium.de/ 
terminservice- 

und-versorgungsgesetz

   Mehr Sprechstunden
Vertragsärzte sollen ihr Sprechstun-
denangebot für gesetzlich Versicherte 
auf mindestens 25 Stunden pro Woche 
erweitern (Hausbesuche inbegriffen). 
Facharztgruppen – zum Beispiel Augen-
ärzte, HNO- oder Frauenärzte – müssen 
mindestens fünf Stunden pro Woche als 
offene Sprechstunde anbieten. 

   Bessere ärztliche  
Versorgung auf dem Land

Finanzielle Anreize sollen mehr Ärzte 
animieren, auf dem Land zu arbeiten. 
Sogenannte Strukturfonds werden auf-
gestockt und Kassenärztliche Vereini-
gungen verpflichtet, in unterversorg-
ten Gebieten eigene Praxen oder mobile 
und telemedizinische Versorgungsalter-
nativen anzubieten. 

  Mehr Digitalisierung
Die gesetzlichen Krankenkassen sind 
verpflichtet, ihren Versicherten spä-
testens bis 2021 eine elektronische  
Patientenakte anzubieten, mit der sie 
per Smartphone oder Tablet auf ihre 
medizinischen Daten zugreifen können. 
Ärzte sollen ab 2021 Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen digital an Kran-
kenkassen übermitteln. Fo
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KRANKENVERSICHERUNG

Im Mai 2019 ist das 
Terminservice- und 
Versorgungsgesetz, 
kurz TSVG, in Kraft 

getreten. Es soll 
 gesetzlich Kranken-

versicherten zu schnel-
leren Arztterminen 
 verhelfen und die 

medizinische 
 Versorgung insgesamt 

verbessern.
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Einigung auf Grundkonzept
In einer Absichtserklärung haben sich Kranken- 
kassen, Ärzte und das Gesundheitsministerium im 
Oktober 2018 auf ein Grundkonzept für die elektro-
nische Patientenakte geeinigt. Ein vom Spitzenver-
band der gesetzlichen Krankenkassen koordinierter 
Arbeitskreis legt die Struktur der ePA fest.

Mehr als eine
Hautkrankheit:

Rötungen und Bläschen, die sich wie ein Gürtel um Brust- 
und Lendenwirbelsäule legen, deuten auf eine Gürtelrose 
hin. Die Viruserkrankung erfordert schnelles Handeln. 

Gürtelrose ist eine Infektion, die vom 
Varicella-Zoster-Virus hervorgerufen 
wird, demselben Virus, das auch Wind-
pocken verursacht. Und die Krankheit 
ist ebenfalls ansteckend. Typische erste 
Symptome sind brennende bis stechen-
de Schmerzen in den betroffenen Haut-
bereichen. Rötlicher Hautausschlag mit 
gleichzeitiger oder späterer Bläschen-
bildung kommt hinzu – häufig beglei-
tet von einem allgemeinen Krankheits-
gefühl, Fieber und Abgeschlagenheit.

Schlummerndes Virus
Die meisten Betroffenen infizieren sich 
mit dem Virus im Kindesalter und er-
kranken an Windpocken. Sind diese 
überstanden, ist man das Virus aller-
dings nicht los. Es schlummert lebens-
lang in den Nervenzellen des Körpers 
und kann als Verursacher der Gürtelrose 
wiedererwachen – insbesondere dann, 
wenn die Immunabwehr geschwächt ist. 
Das ist häufig bei älteren Menschen 
der Fall, aber auch bei jüngeren un-
ter 50, die etwa an einer die Abwehr 
schwächenden Erkrankung leiden. Des-
halb ist es ratsam, bei jüngeren Gürtel-
roseerkrankten nach möglichen weite-
ren Erkrankungen zu forschen. Neben 
der Haut um die Brust- und Lenden-
wirbelsäule können manchmal auch 
Nerven im Gesicht, in den Armen, Bei-
nen, am Bauch und Kopf befallen sein. 
Seltener kommt es zu schweren Formen, 

bei denen das Gehirn oder die Nerven von  
Ohren und Augen betroffen sind. 

Welche Behandlungsmöglich-
keiten gibt es?
Bei der Behandlung der Bläschen kom-
men antiseptische und austrocknen-
de Salben und Lösungen zum Einsatz. 
Gegen die Ausbreitung des Virus ver-
schreibt der Arzt Virustatika. Das sind 
Medikamente mit Wirkstoffen wie 
Aciclovir, Valaciclovir etc. Je früher man 
die Gürtelrose bekämpft, desto schnel-
ler heilen die Bläschen ab und desto ge-
ringer ist das Risiko für eine Neuralgie.

Post-Zoster-Neuralgie
Als sehr unangenehme Spätfolge kön-
nen starke Nervenschmerzen auftreten, 
die sich zum Teil über Monate in den 
schon abgeheilten Hautbereichen be-
merkbar machen. Die Schmerzen ent-
stehen durch Schädigungen im peri-
pheren Nervensystem, in dem sich die 
Gürtelrose-Erreger breitgemacht haben. 
Dies betrifft vor allem ältere Menschen. 

Kinder gegen  
Windpocken impfen
Um das Risiko einer späteren Gürtel-
rose deutlich zu reduzieren, empfiehlt 
die Ständige Impfkommission (STIKO) 
des Robert Koch-Instituts seit 2004,  
alle Kinder gegen Windpocken impfen 
zu lassen. 

Gürtelrose
Herpes-Zoster- 
Impfung ist nun 
Kassenleistung
Seit Mai 2019 gehört eine 
Impfung gegen Herpes Zoster 
für alle ab 60 Jahren zu den 
Leistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen. Auch Personen 
ab 50 mit bestimmten 
Grund erkrankungen und 
erhöhter gesundheitlicher 
Gefährdung können sich auf 
Kassenkosten impfen lassen.  
Zu diesen Grunderkrankungen 
gehören beispielsweise: 

❚    HIV-Infektion 
❚    rheumatoide Arthritis 
❚     systemischer  

Lupus erythematodes 
❚     chronisch entzündliche 

Darmerkrankungen 
❚     chronisch obstruktive 

Lungenerkrankung oder 
Asthma bronchiale 

❚     Diabetes mellitus 
Quelle: G-BA
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Im Rahmen eines Impfbudgets 
von maximal 100 Euro pro  
Kalenderjahr übernimmt die  
BKK_DürkoppAdler u. a. die 
Kosten für die Herpes-Zoster- 
Impfung unabhängig vom Alter.  
Mehr Infos: www.bkk-da.de 



Leuchtend gelb strahlen die Blüten der Sonnenblumen vom Sommer bis in den Herbst 
hinein. Die Pflanze ist aber nicht nur schön, sondern auch nützlich, denn die Sonnen
blumenkerne schmecken Tier und Mensch und sind sehr gesund. Aber warum heißt 

diese Pflanze Sonnenblume? Zum einen, weil ihr Blütenblätterkranz an die Sonne 
erinnert, zum anderen, weil sie ihren Blütenkopf immer der Sonne zuwendet.

Aus Sonnenblumen
kernen kannst  
du deine eigenen  
Blumen ziehen. 

Und nun heißt es geduldig sein  
und abwarten, bis sich die ersten grünen 
Sprösslinge sehen lassen, die zu schönen 
Blumen wachsen. Die kannst du dann in 
die Sonne stellen und sie, sobald sie groß 

genug sind, im Freien einpflanzen.

 
Stelle 

den Topf auf 
die Fenster

bank, aber nicht 
in die pralle 

Sonne. 

FANG DIE SONNE EIN!

Du brauchst:

•  einen kleinen 
Blumentopf  
aus Ton  
(ca. 10 Zentimeter Durch
messer) mit Unterteller

•  drei Sonnen
blumenkerne

•  eine Handvoll 
kleinere  
Kieselsteine

•  etwas Blumenerde

  
Gieße 

regelmäßig, 
sodass die Erde 

immer leicht 
feucht ist.

 
Fülle 

Blumen
erde bis ca. 

einen Zentimeter 
unter den  

Rand.

 
Lege 

zuerst die 
Kieselsteine 

unten in den Topf. Sie 
sorgen dafür, dass das 

Gießwasser besser 
abfließen kann.

 
Nimm die 

Sonnenblu
menkerne und 

drücke sie in die Erde, 
aber nicht so tief – sie 
sollen nur leicht mit 

Erde bedeckt 
 sein.

1.

2.

3.

4.

5.
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Rufen Sie bis zum 4.8.2019 die Gewinn-Hotline des Verlages 0137 810018-4 an. Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen und Ihre Adresse.  
Ihr Anruf kostet 50 ct aus dem deutschen Festnetz (Mobilfunk ggf. abweichend).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Gewinn wurde nicht mit Beitragsgeldern finanziert, sondern von LEGOLAND® kostenlos zur  
Verfügung gestellt. 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 auf der BKK-Internetseite unter dem Stichwort „Datenschutz“.

Rätseln 
und gewinnen

Anzeige

3 x 4 Tageskarten für Sommerspaß im    
LEGOLAND® Deutschland Resort zu gewinnen

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pyramiden, Götterstatuen und der Zauber des Alten Ägypten – im LEGOLAND® Deutschland Resort in 
Günzburg entführt das neue LAND DER PHARAONEN in die antike Hochkultur und schickt seine Gäste auf 
Schatzjagd in die „Pyramiden Rallye“ und die „Wüsten X-kursion“. Am 27. Juli sowie am 3., 10. und  
17. August ist der Park extra lang bis 22 Uhr geöffnet und verzaubert mit buntem Street-Show-Festival 
und einem fantastischen Feuerwerk. Vom 19. bis 25. August kommen Baumeister voll auf ihre Kosten  
und können bei der Entstehung einer riesigen LEGO® Pyramide mithelfen. www.LEGOLAND.de 

Im  
Paketwert  

von 
196 Euro

Fotos: LEGOLAND® D
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#MachenWirGern

WENN IM URLAUB WAS
PASSIERT: WIR SIND FÜR SIE DA!

Damit Sie in diesen Fällen nicht die Kosten tragen müssen, em pfeh  len 
wir Ihnen den Tarif BKKR. Denn mit unserer Aus lands reise-Kranken-
versicherung sind Sie und Ihre Familie zu 100 % abgesichert – und das 
bis zu 42 Tage pro Reise.

Der Barmenia Tarif BKKR für Reisen. Auf Ihren Reisen sollen Sie sich 
richtig erholen und sich keine Gedanken über Ihren Gesundheitsschutz 
machen müssen. Leider erhalten Sie im Ausland im Krankheitsfall 
oft Rechnungen, die Ihre BKK nur zum Teil oder gar nicht (z. B. USA) 
übernehmen darf. 

Ab

5,16 € 
1

für ein Jahr

Einfach direkt online abschließen unter 

www.extra-plus.de/reise 
oder Telefon 0202 438-3560

1 So günstig können Sie sich absichern:
 Eintrittsalter:  0–17  18–59  60–69  Ab 70
 Jahresbeitrag:  4,32 €  5,16 €  16,08 €  25,20 €

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G.

Barmenia_Reise_Anzeige_A4_Palme.indd   1 22.05.2019   10:08:04

Anzeige


