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

Neue
Datenschutz-
verordnung

Total digital

Seit dem 25.05.2018 gilt die Europäische Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO). Als Kunde der BKK_DürkoppAdler 
haben Sie einen Anspruch darauf, zu erfahren, welche Daten 
wir von Ihnen erheben und verarbeiten, ob wir diese ggf. an 
andere weitergeben, welche Rechte Sie uns gegenüber im 
Umgang mit Ihren persönlichen Daten nach dem aktuellen 
Datenschutzrecht haben und wie lange wir Ihre Daten auf-
bewahren. Außerdem sollen Sie wissen, an wen Sie sich 
wenden können, wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben 
oder sich einmal beschweren möchten.

Diese und weitere Informationen zum Umgang mit Ihren 
Sozialdaten finden Sie zur Einsicht in den Geschäftsräumen 
der BKK_DürkoppAdler, Potsdamer Str. 190, 33719 Bielefeld, 
sowie auf unserer Internetseite unter 
www.bkk-da.de/datenschutz

Gerne senden wir Ihnen die Informationen auch per Post zu. 
Rufen Sie uns dafür einfach an unter der Telefonnummer: 
0521 / 260 77 - 0. Die Informationen gelten gleichermaßen 
auch für die Pflegekasse der BKK_DürkoppAdler.

Sie möchten Ihr Magazin „Gesundheit“ der 
BKK_DürkoppAdler lieber online lesen, statt im 
Papierheft zu blättern? Kein Problem – melden 

Sie sich bei uns (E-Mail info@bkk-da.de, 
Tel. 0521 26077-56.) Wir senden Ihnen gerne das 
Magazin als PDF. Sie können die Ausgaben auch 

auf unserer Website downloaden unter 
www.bkk-da.de  Service  

Mitgliedermagazin.
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Auflösung unseres 
Gewinn-Rätsels 
aus der letzten GESUNDHEIT:
MACHT NICHT LANGE 
SATT ... BROETCHEN MIT 
MARMELADE

Die Gewinner
Je einen Stadtparkführer 

„Ab in die Botanik“ haben gewonnen:

Amiel B. aus Dortmund
Ferdinand G. aus Versmold

Marlis B. aus Werther
Werner S. aus Gütersloh
Manfred S. aus Lippstadt

Herzlichen Glückwunsch!
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
haben Sie schon mal was von Stand-up-Paddling oder Kitesurfen gehört? 
Nein? Dann schauen Sie auf die nächsten beiden Seiten, dort beschreiben 
wir die beiden Wassersportarten – Sie werden staunen.

Das kühle Nass beschäftigt uns ebenso auf den Seiten 6 und 7. Wir haben 
in unserer Region wunderschöne Badeseen, die wir Ihnen gerne vorstellen 
möchten. So zum Beispiel den Nesthauser See bei Paderborn, der nicht nur 
zum Planschen, sondern auch zum Wasserski fahren einlädt. 

Ganz kulinarisch wird es mit Rezepten von Alex Wahi. Er ist nicht nur Gas-
tronom in Hamm, sondern hat auch schon als TV-Koch einige Berühmtheit 
erlangt. Wir geben auf den Seiten 8 und 9 einen kleinen Vorgeschmack 
auf seine indische Kochkunst. Ein Rezept für eine Apfel-Minze-Schorle ist 
auch dabei – probieren Sie das mal, es ist eine köstliche Erfrischung bei 
sommerlichen Temperaturen!

Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden gehören eng zusammen. Wie 
unser Essverhalten und unser Lebensstil unsere körperlichen Vorgänge be-
einflussen, wird besonders deutlich, wenn Diabetes droht. Lesen Sie auf den 
Seiten 10 und 11, was Sie tun können, um ein Diabetes-Risiko zu mini-
mieren.

Ich wünsche Ihnen eine sonnige Sommerzeit und bleiben Sie gesund!

Ihre 

Elke Löhr
Vorständin der BKK_DürkoppAdler

BEWEGUNG
 4 Wassersport – frische Brise 

inklusive

AUS DER REGION
 6 Die schönsten Badeseen in 

Ihrer Nähe

ERNÄHRUNG
 8 Sommerspezialitäten von TV-Koch 

Alex Wahi

GESUNDHEIT
 10 Wie Sie sich vor Diabetes 

schützen können

MEDIZIN
 12 Was ist denn ...?

 13 Was bei Herzinfarktverdacht 
zu tun ist

KINDER
 14 Sonniger Knobelspaß

RÄTSEL
 15 Gewinnen Sie 2 x 2 Eintrittskarten 

für den potts park Minden

Inhalt
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Frische 
Brise 

inklusive
Meer oder stiller Fluss, Adrenalin oder 

Entspannung: Wassersport ist äußerst viel-
seitig – und der Sommer die perfekte 

Gelegenheit, ein Training mit Frischefaktor 
einfach mal auszuprobieren. 

Drei Sportarten im Kurzcheck.

Kitesurfen
Was ist das?
Eine anspruchsvolle Kombination aus 
Surfen, Segeln und Drachensteigen. 
Der Sportler steht auf einem kleinen 
Board, das von einem daran befestigten 
Lenkdrachen über das Wasser bewegt 
wird. Fortgeschrittene Kiter ergänzen 
den Ritt über die Wellen durch Sprün-
ge und andere Figuren.

Wofür ist es gut?
Fürs Kitesurfen braucht man zwar nicht 
übermäßig viel Kraft, aber es kommen 
mehrere Muskelgruppen in Armen und 
Schultern, Bauch und Beinen zum Ein-
satz. Koordination und Ausdauer sind 
ebenfalls gefordert. Allerdings ist wie bei 
vielen Funsportarten die Verletzungs-
gefahr nicht zu unterschätzen. Kite-
surfer betreiben ihren Sport weniger 
als Gesundheitstraining, sondern lieben 
Action, den Adrenalinkick und das Ge-
fühl, zu fliegen.

Wie schnell kann 
ich es lernen?
Kitesurfen erfordert Einsatz, Geduld und 
eine gewisse Frustrationstoleranz. Am 
besten belegt man einen mehrwöchi-
gen Kurs. Kiteschulen gibt es an Nord- 
und Ostsee, aber auch an größeren 
Binnenseen. 

Was ist das Besondere?
Auch wenn Kitesurfen vor allem von jun-
gen Menschen betrieben wird – es klappt 
auch noch im fortgeschrittenen Alter. 
Prominentes Beispiel ist Barack Obama, 
der im ersten Urlaub nach seiner Präsi-
dentschaft aufs Kiteboard stieg.Fo
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Wie schnell kann 
ich es lernen?
Mit einem stabilen Board auf ruhigen 
Gewässern bleiben auch blutige Anfän-
ger die meiste Zeit obenauf – kniffliger, 
als vorwärtszukommen, ist das Wenden 
und das souveräne Starten sowie Lan-
den. Viele Verleiher bieten eine kurze Ein-
steigereinheit an – sehr empfehlenswert.

Was ist das Besondere?
Das Board ist ein vielseitiges Sportgerät. 
In einigen Städten wird bereits Paddel-
board-Yoga angeboten. „Kobra“, „Katze“ 
und „Herabschauender Hund“ werden 
auf dem kippeligen Brett für ehrgeizi-
ge Yogis zu einer ganz neuen Heraus-
forderung.

Kanufahren
Was ist das?
Kanu ist der Oberbegriff für Boote, 
in denen die Paddel, anders als beim 
Ruderboot, nicht fest montiert sind 
und man stets in Fahrtrichtung blickt. 
Man unterscheidet im Wesentlichen 
zwei Bootstypen: Kajaks sind flache, 
geschlossene Boote mit kleinen Sitzöff-
nungen, die der Kajakfahrer mit einem 
Doppelpaddel lenkt. Bei einem Kanadier 
hingegen handelt es sich um ein offe-
nes Boot, in dem man auf einem Brett 
sitzt. Weil Doppelpaddel an die höhe-
ren Bordwände stoßen würden, führt 
jeder Fahrer auf nur einer Bootseite ein 
Stechpaddel.

Wofür ist es gut?
Wer als Anfänger das Paddel führt, dem 
werden meist schon nach einer halben 
Stunde die Arme lahm – ein Zeichen 
dafür, dass die rotierende Bewegung 
die Schulter-, Rücken- und Armmusku-
latur stärkt. 

Wie schnell kann 
ich es lernen?
Nach einer Einweisung durch den 
Bootsverleiher kommt man meist gut 
voran. Wer regelmäßig fahren möchte 
oder eine längere Tour plant, sollte in 
einem Verein an seiner Technik feilen.

Was ist das Besondere?
Kanufahren ist eine so naturverbundene 
und entspannte Art der Fortbewegung, 
dass man gar nicht genug davon bekom-
men kann. Immer mehr Menschen zieht 
es auch zu Kurzurlauben auf die Was-
serstraßen – entweder selbst organi-
siert oder über einen Reiseveranstalter.

Zusammen macht es noch 
mehr Spaß: Kanufahren 
ist ein toller Sport für 
Paare und Freunde.

Stand-up-Paddling 
Was ist das?
Stand-up-Paddling ist eine komfortable 
Variante des Surfens. Aufrecht stehend 
kommt man auf einem stabilen Brett 
mithilfe eines großen Paddels voran – 
unabhängig vom Wind und tendenziell in 
ruhigen Gewässern. 

Wofür ist es gut?
Nicht nur Arme und Schultern, sondern 
der gesamte Rumpf muss beim Steh-
paddeln arbeiten, schon allein, um das 
Gleichgewicht zu halten. Weil man es 
auf dem Board dennoch gemächlich an-
gehen kann und das Herz-Kreislauf-Sys-
tem keinen übermäßigen Belastungen 
ausgesetzt ist, eignet sich Stand-up-
Paddling auch für bisher Unsportliche.

Der weite Blick entschädigt 
dafür, dass es auf dem Brett 
manchmal wackelt.
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Pack’ die Badehose ein!
Neben den städtischen Freibädern locken in Ostwestfalen-Lippe und Umgebung 
auch einige Badeseen mit erfrischendem Nass. Drei von ihnen möchten wir Ihnen 
genauer vorstellen. 

Der Lippesee vor den Toren Paderborns ist ein beliebtes Naher-
holungsgebiet der Domstädter. Verkehrsgünstig an der A33 ge-
legen, hat er viel zu bieten: Zwei Cafés, Tret- und Ruderboot-
verleih, Yachthafen, Minigolfanlage sowie ein Badestrand laden 
zum Verweilen, Entspannen und Abkühlen am und im Wasser ein. 
Wer mehr Action braucht, kann sich am benachbarten Nesthau-
ser See mit Wasserski die Zeit vertreiben. Auch hier steht eine 
Badestelle zur Verfügung. Beide Badegewässer haben ausge-
zeichnete Wasserqualität.

Lippesee und Nesthauser See 
bei Paderborn

Infos für Besucher:
• Adresse: 
 Lippesee: Sennelagerstraße, 33106 Paderborn
 Nesthauser See: Sander Str. 160, 33106 Paderborn
• Eintritt: 
 Badestelle Lippesee: Erwachsene 3 €
 Badestelle Nesthauser See: Erwachsene 4 €, 
 Kinder ab 7 Jahren 2,50 €
• Webseite: 
 www.lippe-see-freizeitanlagen.de
 www.wasserski-paderborn.de
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Wasserski auf dem Nesthauser See
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Nicht mehr ganz in Ostwestfalen-Lippe, dennoch eine Reise wert, 
liegt der Alberssee am südlichen Rand der Region bei Lippstadt. 
Mit seinen rund 600.000 Quadratmetern ist der Alberssee ein 
wahres Paradies für große und kleine Badegäste, Taucher und 
Segler. Beach-Party und Beach-Volleyball locken in den Sommer-
ferien. Die besonders gute Wasserqualität wurde wiederholt aus-
gezeichnet. In den Sommermonaten sorgen Rettungsschwimmer 
vom DLRG für die Sicherheit der Badegäste. Zwei wunderschöne 
Sandstrände und große Sand- und Wiesenflächen bieten aus-
reichend Platz für vielfältige Freiluftaktivitäten. Ein Strand-Café 
sorgt für das leibliche Wohl der Badegäste. 

Alberssee bei Lippstadt

Im Norden Ostwestfalens bei Porta Westfalica, dort, wo die We-
ser einen Bogen macht, befindet sich – wie passend – der Große 
Weserbogen. Dieser Badesee gehört zum dortigen Campingplatz 
und lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Der 100 Meter lange 
Sandstrand  und eine große Liegewiese bieten ausreichend Platz 
für Spiel und Spaß am Wasser. Daneben gibt es einen Spielplatz, 
ein Beachvolleyballfeld, einen Imbiss sowie einen Tretbootver-
leih. Auch am Großen Weserbogen ist die Wasserqualität aus-
gezeichnet und über die Abfahrt Porta Westfalica der Autobahn 
A2 gut erreichbar.

Infos für Besucher:
• Adresse: 
 Zum Südlichen See 1, 32457 Porta Westfalica
• Eintritt: 
 Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 3,50 €,  
 Kinder bis 14 Jahren: 2,50 €
• Webseite: http://grosserweserbogen.de
• Hunde sind nicht erlaubt.

Infos für Besucher:
• Adresse: 
 Seeuferstraße 11, 59558 Lippstadt
• Eintritt: 
 Frei, Parkgebühr 3 €
• Webseite: 
 http://alberssee.de/1/
• Das Mitbringen von Hunden sowie das 
 Zelten und Grillen sind nicht erlaubt.

Der Große Weserbogen 
in Porta Westfalica 

Alberssee

Lippesee
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Indische Küche – 
exotisch und gesund!
Die indische Küche ist ein besonderes Erlebnis für die Geschmacksknospen und verwendet 
traditionell viele gesunde Zutaten. Typische Speisen sind Reisgerichte mit frischem Gemüse 
wie Biryani, unzählige vegetarische Gerichte mit und ohne Hülsenfrüchte – zum Beispiel 
Dal oder Palak Paneer – sowie herzhafte Fleischgerichte wie das Tandoori-Hähnchen

Vor allem zeichnet sich die Küche Indiens durch originelle 
vegetarische Rezepte aus, die leicht und bekömmlich sind. 
Bei der Zubereitung der Speisen kommen zahlreiche Gemü-
se- und Obstsorten sowie verschiedene Hülsen-
früchte wie Linsen und Kichererbsen zum 
Einsatz. Serviert werden die Mahlzei-
ten mit Reis, Naan-Brot oder dün-
nen knusprigen Fladenbroten aus 
Weizenvollkornmehl und Wasser 
(Chapatis). Joghurt ist ebenfalls 
ein wesentlicher Bestandteil. 

Gewürze verwöhnen den Gaumen
Ihren exotischen Geschmack erhalten die Speisen durch aro-
matische Gewürze. Typisch sind Kurkuma, Chili, Schwarz-
kümmel, Koriander, Kardamom, schwarzer Pfeffer, Ingwer, 

Knoblauch und Bockshornklee. Das bekannte und indi-
viduelle Gewürz „Curry“ ist kein einzelnes Gewürz, 

sondern eine Gewürzmischung, die sich insbe-
sondere aus den bereits genannten Einzelge-
würzen zusammensetzt.

Von diesen Gewürzen wirkt sich beispiels-
weise die scharf-exotische Ingwerwurzel 
positiv auf unsere Gesundheit aus. So kann 
sie Beschwerden wie Erkältungen, Übelkeit 

und Entzündungen lindern.

Apfel-Minz-Schorle mit frischem Ingwer, 
Zimt und Vanille 
(Rezept von Alex Wahi)

Zutaten für 2 Personen 
(pro Glas 0,4 Liter): 
•  Apfelsaft, naturtrüb,  750 ml 
•  Limettensaft 
•  Zimtpulver, 1 Messerspitze
•   Ingwer, 2 dünne, frische Scheiben, 

ungeschält 
•  Minze, 10 Blätter
•  1/2 Vanilleschote  

Alles in den Mixer geben und kurz aufmixen. 
Heiß oder kalt genießen.
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1. Chili und Ingwer mit einem Messer fein hacken. Die Papri-
kaschote in Streifen schneiden, Frühlingszwiebeln fein schnei-
den. Zucchini und Karotten in Scheiben und Apfel in mundge-
rechte Stücke schneiden. Brokkoliröschen vom Stiel trennen 
und die Tomaten halbieren. Die Cashewkerne in einer Pfanne 
ohne Öl bei mittlerer Hitze ca. 2 Min. anrösten, bis sie leicht 
braun sind. Die Frühlingszwiebeln kurz in der Pfanne schwen-
ken, beides aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

2. Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und Öl dazugeben. 
Den Rohrzucker darin karamellisieren. Nun Chillischote, Ing-

wer, Currypulver und Chilipulver hinzugeben und vermengen. 
Mit Tomaten, Limettensaft, Tomatensaft und Mango-Mara-
cuja-Saft ablöschen. Mit Salz würzen.

3. Zucchini, Brokkoliröschen, Paprika, Karotten , Kokosmilch 
und Schmand dazugeben und vermengen. Bei mittlerer Hitze 
ca. 3  bis 4 Min. köcheln lassen, in der letzten Minute Apfel-
stückchen und Zuckerschoten in die Pfanne geben.

4. Anschließend mit Cashewkernen und Frühlingszwiebel 
garnieren.

Veggie-Kokos-Curry
(Rezept von Alex Wahi)

1  Chilischote
20 g Ingwer
1  Paprikaschote (rot)
1  Frühlingszwiebel
1  Zucchini
1  lilafarbene Karotte
1  orangefarbene Karotte
1  Apfel
1  kleiner Brokkoli
10  Kirschtomaten
100 g Cashewkerne
2  EL Öl
1  EL Rohrzucker
2  EL Currypulver
1  TL Chilipulver
1  Spritzer Limettensaft
50 ml Tomatensaft
50 ml Mango-Maracuja-Saft
150 ml Kokosmilch
1  EL Schmand
100 g Zuckerschoten 
(das ist eine zarte Erbsensorte)
Salz

Leckeres von TV-Koch Alex Wahi
Um die Vielfalt der indischen Küche kennenzulernen, 
muss man nicht nach Indien reisen. Es gibt auch hierzu-
lande zahlreiche Restaurants. Ein Vertreter der euro-
indischen Küche ist der TV-Koch (Kabel1, ProSieben) 
Alex Wahi. Im Familienrestaurant „Maharani“ in Hamm 
bringt er seinen Gästen die indische Küche näher. Ganz 
nach seinem Prinzip „KISS – keep it short and simple“.
Darüber hinaus führt das „Maharani“ die erste und einzige 
indische Kochschule Deutschlands. 
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verursachen. „Weder Body-Mass-Index 
noch Bauchansatz sind ein ausschließ-
licher Grund dafür, dass Menschen an 
Typ-2-Diabetes erkranken. Vor allem die 
Ansammlung von Fett in der Leber be-
günstigt die Störung des Blutzucker-
stoffwechsels“, sagt Prof. Dr. Martin 
Hrabě de Angelis, Vorstand des Deut-
schen Zentrums für Diabetesforschung 
(DZD). Untersuchungen zeigten, so 
Hrabě de Angelis, dass eine Fett-
leber vermehrt das Hormon 
Fetuin-A produziert und in 
den Blutkreislauf abgibt. 
Dieses Protein heftet sich 
an Insulinrezeptoren in 
Muskulatur und Fett-
zellen, sodass dort kein 
Insulin mehr andocken 
kann, und trägt so zu 
einer Insulinresistenz 
bei. Eine solche Resis-
tenz ist die Vorstufe zu 
Diabetes.

Stellschraube 
Ernährung
Zu Störungen im Insulin-
haushalt kann es auch kom-
men, wenn der Blutzuckerspiegel 
ständig auf einem hohen Level ge-
halten wird, also die Bauchspeicheldrüse 
permanent Insulin produzieren muss. 

Dies passiert etwa durch häufige 
Mahlzeiten und Snacks am Tag, durch 
viele süße Produkte oder durch Lebens-
mittel mit kurzkettigen Kohlenhydra-
ten. Industriell hergestellte Produkte 
sind oft wahre 
Mogel-

Die große Mehrheit der Stoffwechsel-
erkrankten, nämlich 95 Prozent, hat 
Typ-2-Diabetes. Das bedeutet, dass 
einerseits die Freisetzung von Insulin 
gestört ist und andererseits die Körper-
zellen resistent gegen Insulin geworden 
sind. Es sind also zwei Faktoren, die bei 
diesem Diabetes eine Rolle spielen. 
Circa 300.000 Menschen in Deutsch-
land haben einen Typ-1-Diabetes. Hier-
bei handelt es sich in der Regel um eine 
angeborene Autoimmunkrankheit, die 
meist im Kindes- und Jugendalter auf-
tritt: Die Zellen der Bauchspeicheldrüse 
produzieren kein Insulin mehr. 

Das von Medizinern immer häufiger 
diagnostizierte krankhafte Überwicht 
(Adipositas) bei Kindern gilt als ein 
Risikofaktor für Diabetes Typ 2 im 
Jugend- und Erwachsenenalter. Fach-
leute rechnen deshalb für die kom-
menden Jahre mit einer noch stärkeren 
Zunahme von Typ-2-Diabetikern.

Die Risikofaktoren
Zu den Auslösern eines Typ-2-Diabetes 
gehören neben Übergewicht auch ein 
Mangel an Bewegung, erhöhte Blut-
fettwerte, Bluthochdruck sowie geneti-
sche Faktoren. Für einige Wissenschaft-
ler steht fest, dass Bewegungsmangel 
oder Übergewicht allein keinen Diabetes 

In Deutschland leiden 6,7 Mio. Menschen an Diabetes mellitus, und jährlich 
kommen rund 300.000 Neuerkrankungen dazu. Als Ursache für die wachsende 
Zahl sehen die Experten der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und der 
Deutschen Diabetes-Hilfe (diabetesDE) vor allem einen ungesunden Lebensstil. 

Dem Diabetes 
keinen Zucker geben
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Ändern Sie Ihren Lebensstil
Mit individuellen Maßnahmen wie Gewichtsreduktion 

und mehr Bewegung kann man die Stoffwechselerkrankung 
verhindern oder zumindest lange hinauszögern. 
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Die tägliche Nahrung sollte zu maximal 30 Prozent 
aus Fett bestehen. Davon sollten höchstens zehn Prozent 
gesättigte Fettsäuren sein, die z. B. in Butter, Käse, Wurst, 
Fleisch und Kuchen enthalten sind. 

Wenige oder 
besser keine 
zuckerhaltigen 
Getränke zu sich 
nehmen. 

Bei Übergewicht 
das Gewicht um fünf bis 
sieben Prozent reduzieren.

Sich an mindestens fünf Tagen 
in der Woche jeweils 30 Minuten so 
bewegen, dass man leicht 
ins Schwitzen kommt.

packungen. Die Werbung suggeriert 
den Verbrauchern, dass es sich um ge-
sunde Produkte handelt, aber die Liste 
der Inhaltsstoffe zeigt das Gegenteil – 
zu viel Salz, zu viel Zucker, zu viel Fett. 
Oft genug sind die Aufdrucke auf den 
Verpackungen für Laien außerdem un-
verständlich. Hinzu kommt, dass man in 
einigen Lebensmittelprodukten gar kei-

nen Zucker vermutet, weil sie nicht 
süß schmecken. So können etwa 

Fertigsalate wie Krautsalat, ein-
gelegte Rote Bete, saure Gur-

ken, Ketchup und viele wei-
tere Produkte erhebliche 
Mengen an Zucker ent-
halten. Wer wiederum 
gerne zu stark fetthal-
tigen Produkten greift, 
erhöht die tägliche 
Kalorienzufuhr, oft-
mals ohne sich des-
sen bewusst zu sein. 
Es ist empfehlens-

wert, so weit wie mög-
lich auf stark verarbei-

tete Fertigprodukte zu 
verzichten. Wer sein Dia-

betes-Risiko senken will oder 
bereits an Diabetes erkrankt ist, 

sollte auf eine ausgewogene Ernäh-
rung mit möglichst frischen Lebens-
mitteln setzen.

30 Gramm Ballaststoffe pro 
1.000 Kilokalorien essen, also 
Vollkornbrot, Beerenfrüchte, viel 
Gemüse.

1. 2.

3.

4.

5.

Augen-
erkrankungen 
(Diabetische 
Retinopathie)

Schlag-
anfall Nieren-

insuffi-
zienz

Nerven-
schädi-
gungen

Herz-
schwäche, 

Herzinfarkt

Diabe-
tischer 

Fuß

Arterio-
sklerose

Folgeerkrankungen 
von Diabetes

Quelle: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2018
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Was ist 
      denn ... 

... SCHWARZER BZW. WEIßER HAUTKREBS?
Schwarzer Hautkrebs (malignes Melanom) entsteht aus den Pigmentzellen in oberen Haut-
schichten, die den Farbstoff Melanin herstellen. Durch UV-Strahlung können sie entarten. 
Sehr wichtig ist, den Krebs frühzeitig zu entfernen, sonst verläuft er oft tödlich. Versicher-
te der BKK_DürkoppAdler können neben den gesetzlichen Ansprüchen bereits ab 19 Jahren 
alle zwei Jahre ein Hautkrebs-Screening bei teilnehmenden Hautärzten in Westfalen-      
Lippe durchführen lassen. Darüber hinaus wird u.a. auch ein Hautkrebs-Screening im       
Rahmen des MaxiPlus Gesundheitskontos mit bis zu 50 Euro pro Kalenderjahr bezuschusst. 
Weitere Infos unter: www.bkk-da.de / Hautkrebs-Screening. Weißer Hautkrebs ist zwar am 
häufigsten, seine Heilungschancen sind jedoch wesentlich besser. Ebenfalls durch UV-Licht 
ausgelöst, tritt er frühestens ab 50 Jahren oft im Gesicht auf. Basalzellkarzinome, die      
häufigste Form, lassen sich gut vollständig entfernen, sie bilden selten Metastasen. Platten-
epithelkarzinome sollten frühzeitig entfernt werden, da sie Metastasen bilden können.

... EIN SCHÄDEL-HIRN-TRAUMA?
Ein Schlag, Sturz oder Aufprall auf den Kopf kann ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) verursachen. Schädelverletzungen 
mit Gehirnbeteiligung sind hierzulande die häufigste Todesursache bei unter 40-Jährigen*. Man unterscheidet: eine 
Gehirnerschütterung mit maximal fünfminütiger Bewusstlosigkeit – es bleiben lediglich Erinnerungslücken. Ein mit-
telschweres SHT: Bewusstlosigkeit bis zu 30 Minuten – Symptome wie Schwindel bilden sich innerhalb von Wochen 
zurück. Ein schweres SHT: längere Bewusstlosigkeit – meist liegt ein Schädelbruch vor, der jedoch glimpflich ver-
laufen kann. Die Rehabilitation kann allerdings Jahre dauern.  *www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org

... NARKOLEPSIE?
Die „Schlafsucht“ bewirkt, dass Betroffene in jeder erdenklichen Situation urplötzlich einschla-
fen können. Emotionen wie Lachen können eine Muskelschwäche auslösen, die sich vom Gesicht 
über den ganzen Körper ausbreitet und Betroffene erschlaffen lässt (Kataplexie). Bei völliger 
Entspannung, beim Einschlafen oder Aufwachen können Narkoleptiker bei vollem Bewusstsein 
in eine Starre verfallen, sodass sie sich minutenlang nicht regen können. Hierzulande sind von 
10.000 Menschen schätzungsweise zwei betroffen.* Auslöser ist ein fehlender Botenstoff im 
Gehirn, der sonst den Schlaf-Wach-Rhythmus mit reguliert.  

*Deutsche Narkolepsie-Gesellschaft e. V. (www.dng-ev.de)
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112So handeln Sie richtig
Etwa 40 Prozent aller Menschen, die in Deutschland einen Herzinfarkt erleiden, versterben inner-
halb von 28 Tagen. Ein häufiger Grund dafür ist, dass zu viel Zeit bis zur Behandlung verstreicht. 

Herzinfarkt
Verdacht auf

Unspezifische Symptome ernst nehmen
Obwohl vor allem bei Frauen auch unspezifische Symp-
tome wie starke Kurzatmigkeit, Übelkeit, Erbrechen und 
ein Druckgefühl im Brustbereich – insbesondere in nicht 
bekannter Heftigkeit – eher auf einen Herzinfarkt hin-
deuten können als bei Männern, sollten auch Männer bei 
solchen Beschwerden sofort an einen Herzinfarkt denken 
und entsprechend handeln. Immer gilt: Niemals mit dem 
eigenen Fahrzeug in die Klinik fahren oder sich von Freun-
den fahren lassen. Nur ein Rettungswagen ist für den Not-
fall eingerichtet.

Weitere Infos unter: www.herzstiftung.de
Hier finden Sie auch einen Infarktrisiko-Test.

Hohes Risiko für Raucher

Laut der Deutschen Gesellschaft für Kar-
diologie belegt eine Auswertung von Daten 
aus dem Berliner Herzinfarktregister, dass 
mehr als drei Viertel der Menschen, die 

bereits vor ihrem 55. Lebensjahr einen 
Herzinfarkt erlitten, Raucher waren.

Starke, mitunter brennende und ausstrahlende Schmerzen 
im Oberbauch, massives Engegefühl, eine blasse Haut – der 
Verdacht auf einen Herzinfarkt drängt sich auf. Jetzt gilt es, 
schnell und besonnen zu handeln, damit so zügig wie mög-
lich lebensrettende Hilfe kommt. So gehen Sie vor:

Rettungswagen sofort alarmieren 
Jede Minute zählt. Rufen Sie ohne 
Verzögerung den Notarzt an – auch 
nachts und am Wochenende:
❚  Wählen Sie die 112 oder die örtliche Notrufnummer. 
 Äußern Sie den Verdacht auf Herzinfarkt.
❚  Sagen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre 
 Telefonnummer.
❚  Warten Sie ab, ob noch Rückfragen kommen. 
 Das Gespräch beendet die Leitstelle.
Der Notarzt kommt zusammen mit einem Rettungswagen, 
sodass der Patient zunächst zu Hause, aber auch auf dem 
Weg in die Klinik versorgt werden kann. So ist zum Beispiel 
jeder Rettungswagen mit einem Defibrillator ausgestattet, 
mit dem lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen (Kam-
merflimmern) beendet werden können. Ist eine Verengung 
in den Herzkranzgefäßen Ursache eines Infarktes, ist das 
schnelle Einleiten von Gegenmaßnahmen äußerst wichtig, 
um zu verhindern, dass Herzmuskelgewebe durch die Un-
terversorgung mit Blut und Sauerstoff abstirbt.
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Weißt du eigentlich, warum es 

im Sommer draußen wärmer ist 

als im Winter?

Klar, weil die Sonne länger scheint, 

denkst du vielleicht. Aber tatsäch-

lich liegt es daran, dass die Strahlen 

der Sonne jetzt „direkter“ – also 

in einem weniger schrägen 

Winkel – auf der Erde ankommen. 

Dadurch verlieren sie auf ihrem etwa 

150 Millionen Kilometer langen Weg 

zur Erde weniger Energie und 

strahlen wärmer.

Die Sonne Welche Bilder
sehen genau 
gleich aus?

Welche Biene 

findet den Weg 

zu den Blumen?

1.

2.

3.

4.

5.

A

C

B

D
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Rätseln 
und gewinnen

Anzeige

Neben den beliebten Fahrattraktionen wie z. B. Wildwasserbahn, Achterbahn und Hänge-
gleiterbahn locken auch die Riesenwohnung, das Science Center und die traumhaft schönen 
Lasershows an. Wer den liebevoll gestalteten und gepflegten Familien-Freizeitpark 
kennt, kommt immer gerne wieder. www.pottspark-minden.de

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

Lösung: Sommerurlaub –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Es gibt 2 x 2 Eintrittskarten für potts park, den originellen und 
familienfreundlichen Erlebnispark in Minden, zu gewinnen.

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist der 31. Juli 2018. 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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1 So günstig können Sie sich absichern:

Eintrittsalter 0–17 18–59 60–69 Ab 70

Jahresbeitrag Nur 4,32 € Nur 5,16 € Nur 16,08 € Nur 25,20 €

Exklusiv für BKK-Mitglieder

www.extra-plus.de/reiseJetzt … … sichern!
 0202 438-3560

Anzeige




