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nachhaLtigkeit wiRd BeLohnt:
Klimaretter-Award für die pronova BKK!  
Dafür mussten wir nur ein paar Dinge ändern. 
Das kann doch jeder? Genau! 

 
 

fLeiScheRSatz:
Sieht aus wie Fleisch, ist es aber nicht.  
Auf pflanzlicher Basis ist eine neue  
Lebensmittelkategorie  
entstanden. Ist das  
wirklich gesünder? 

 
 

küRBiS:
Manche basteln was aus ihm.  
Wir essen ihn lieber.  
Grund: Seine wertvollen  
Inhaltsstoffe.

 
 

Beauty:
Für Wohlfühl-Haut:  
Was kann ich tun, was  
sollte ich lieber lassen?

 

 

homeSchooLing:
Eine aktuelle Studie  
der pronova BKK liefert  
erstaunliche Ergebnisse. 
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Über ein halbes Jahr schon begleitet uns die Corona-Pandemie. Die anhaltende Ausnahmesituation bezeichnen 
wir fast schon phrasenartig als „die neue Normalität“. Man könnte also sagen: Wir haben uns mittlerweile 
arrangiert.

Und trotzdem: An Freizeit, Familienleben, Job und Bildung ist die Corona-Krise nicht spurlos vorbeigegangen. 
Corona macht was mit uns, ob Groß oder Klein.

In der Erwachsenenwelt sorgt die Krise insbesondere in puncto Arbeitsort für Bewegung: Das Homeoffice  
erlebte einen wahren Aufwind. Ein Risiko, das mit dem Laptop zu Hause einzieht: Thrombosen als Folge 
von Bewegungsdefiziten. Ich selbst arbeite seit März im Homeoffice und weiß, wie es ist, wenn gewohnte 
Wege und damit Bewegung im Alltag wegfallen. Nützliche Tipps, wie Sie dem Thromboserisiko im Home- 
office entgegenwirken können, finden Sie in diesem Heft.

Nicht ganz so unproblematisch ließ sich hingegen die Schule nach Hause bewegen: Betreuungsfragen und 
die Vermittlung von Lerninhalten konnten bis zum Sommer oft nur provisorisch geregelt werden, Strukturen 
und soziale Kontakte blieben dabei größtenteils auf der Strecke. Auch Kinder und Jugendliche hat die  
Pandemie damit hart getroffen. Welchen Einfluss die Corona-Krise auf sie hat, hat die pronova BKK jüngst in 
Zusammenarbeit mit Kinderärztinnen und Kinderärzten aufgedeckt. Fazit: Höchste Zeit, etwas zu bewegen. 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Beitrag rund ums Thema.

Einen schönen Herbst und bleiben Sie bewegt

Ihr Marc Panke, Redaktionsleitung

Aus dem InhAlt
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onLine-antRäge in deR app  
„meine pRonova Bkk“
Von Vertragsabschlüssen zu Terminvereinbarungen bis hin zum Le-
bensmitteleinkauf: Viele Ihrer Angelegenheiten erledigen Sie im 
Alltag online. Bei der pronova BKK geht das auch mit Themen rund 
um Ihre Krankenversicherung! Über unsere Online-Geschäftsstelle 
„meine pronova BKK“ können Sie zum Beispiel Pflegeleistungen oder 
eine Haushaltshilfe sicher und mit wenigen Klicks beantragen. Das 
spart Zeit, Wege – und oft auch Nerven. 

SicheR,  
zeitSpaRend,  
onLine!

antRäge deR  
pfLegeveRSicheRung 
Bei einem Pflegefall in der Familie gibt es einiges in oftmals kurzer Zeit zu 
organisieren. Wir möchten Ihnen die Beantragung von unterstützenden 
Leistungen so unkompliziert wie möglich machen. Deshalb stellen wir 
unseren Kundinnen und Kunden in „meine pronova BKK“ diese Funktionen 
bereit:

3	 	Über den App-Bereich „Meine Dokumente“ – „Leistungen der Pflege-
versicherung“ können Sie die Pflegeantragstellung (Erst- und Hö-
herstufungsantrag) abwickeln. Sie müssen den Antrag weder aus-
drucken noch unterschreiben – alles direkt auf dem Smartphone oder 
im Web erledigen.

3	 	Über die Upload-Funktion der App lassen sich außerdem Quittungen 
und Rechnungen über Entlastungsleistungen einreichen: Einfach 
abfotografieren, hochladen und Geld zurückerhalten. 

hauShaLtShiLfe  
BeantRagen
Ihnen steht z. B. ein Krankenhausaufenthalt oder eine 
Reha-Maßnahme bevor und Sie fragen sich, wer sich 
in Ihrer Abwesenheit um die Kinderbetreuung oder 
den Haushalt kümmert? Hier kann die pronova BKK 
mit der Leistung „Haushaltshilfe“ unterstützen. 

Vor der Antragstellung beraten wir Sie gerne telefo-
nisch, um die bestmögliche Versorgungssituation für 
Sie zu finden. Rufen Sie uns unter 0441 925138-4949 
an, um eine persönliche Beratung rund ums Thema 
Haushaltshilfe durch unsere Mitarbeitenden zu erhal-
ten.

Beantragen können Sie die Leistung dann auch über 
unsere Online-Geschäftsstelle: Folgen Sie dafür ein-
fach dem Pfad „Meine Dokumente“ – „Antrag auf 
Haushaltshilfe“ und hinterlegen Sie dort alle notwen-
digen Angaben schnell und unkompliziert.

Die erforderlichen Unterlagen für den Antrag, wie z. B. 
die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung oder die 
Verdienstbescheinigung, stellen wir Ihnen über Ihr 
persönliches Nachrichtenpostfach in der App indivi-
duell bereit. Liegen uns Ihre Unterlagen vollständig 
vor, erhalten Sie über das Nachrichtenpostfach 
schnellstmöglich eine Rückmeldung zu unserem Leis-
tungsumfang.

vieLe weiteRe  
pRaktiSche SeRviceS:
3	 	Zusendung Ihrer Krankmeldung
3	 	Teilnahme am pronova BKK-Bonusprogramm
3	 Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten

Darüber hinaus arbeiten wir für Sie am Ausbau weiterer 
nützlicher Funktionen. Registrieren lohnt sich also!  
Sie erhalten die App kostenlos auf Google Play oder im  
App Store.

Schon gewusst?  
Auch bevollmächtigte  

Betreuerinnen und Betreuer  
unserer Versicherten können  
über die App Pflegeleistungen  

für ihre Angehörigen  
beantragen. 

pronovabkk.de/service



Sie wollen sich operieren lassen, haben aber keine Lust auf einen Krankenhausaufenthalt? 
MICADO (Minimal-Invasive Chirurgie & Ambulant Durchführbare Operationen) bietet Ihnen 
und Ihrer Familie rund 21.000 ambulante OP-Möglichkeiten in nahezu allen Fachrichtun-
gen – also Operationen ohne stationären Aufenthalt z. B. zur Behandlung orthopädischer 
Erkrankungen, bei Venen-OPs (Laser, Radiofrequenz, VNUS) oder bei starken Regelblutun-
gen (Goldnetz-Methode). 

Diese und weitere Behandlungsmethoden sind häufig noch gar keine Kassenleistung, können aber 
im Rahmen unseres ambulanten Angebotes bereits erbracht werden. Die Eingriffe werden im spezi-
alisierten Krankenhaus oder in entsprechend qualifizierten Facharztpraxen durchgeführt. Ihre 
hausärztliche Praxis ist in die Behandlung eingebunden, die Erholung findet in gewohnter Umge-
bung zu Hause statt – es sei denn, wichtige Gründe sprechen für eine kurzfristige Überwachung auf 
der Station. Als Kundin oder Kunde der pronova BKK erhalten Sie außerdem eine bevorzugte Termin-
vergabe!

micado   
eIn Angebot der pronovA bKK

Weitere Informationen auf pronovabkk.de/MICADO oder unter 0621 53391-4919 

Moderne ambulante OP-Verfahren ohne  
Krankenhausaufenthalt helfen Ihnen, schnell 
wieder fit zu werden. Weil die Genesung 
schneller erreicht wird, müssen Sie weder auf 
Ihren Job noch auf Ihre Freizeitaktivitäten  
lange verzichten. 

Innovative ambulante Methoden sind  
schonend und körperlich weniger belastend.  
Im Vorfeld werden Doppeluntersuchungen  
vermieden, eine koordinierte Vor- und  
Nachbehandlung ist stets gesichert – Sie  
sind rundum gut versorgt! Kleines Extra:  
Sie vermeiden die Krankenhauszuzahlung. 

Ambulante OPs senken das Risiko von Folge-
erkrankungen und vermeiden, dass Ihre  
Erkrankung chronisch wird. Nach dem Eingriff 
ist, sofern notwendig, ärztliche Betreuung  
bzw. Pflege im häuslichen Umfeld möglich – 
koordiniert aus einer Hand!  

Schnell, sicher, schonend: Vorteile in jedem Alter!

Oft geht‘s  
auch ohne  
Krankenhaus!

vorAuszAhlung  
für 2021
Dieses Jahr bieten wir Ihnen wieder eine Zuzahlungs- 
befreiung durch die Vorauszahlung 2021 an.  
Die Anträge werden bis Mitte November bei Ihnen sein.  
Weitere Informationen finden Sie auf  

76

Das Geschäftsergebnis 2019 liegt nun vor. Hier finden Sie die wichtigsten Angaben zu unseren Einnahmen und Ausgaben  
des vergangenen Jahres. Abgeschlossen hat die pronova BKK das Jahr mit einem Minus von 14,5 Millionen Euro.  
Den kompletten Geschäftsbericht finden Sie auf pronovabkk.de/broschuerendownload

einnahmen und auSgaBen 2019

Ausgaben gesamt

2.465,3
Ergebnis 2019:  

-14,5

Ausgaben
      Krankenhaus- 
 behandlung      
 786,9

9,3    Sonstige Ausgaben

110,6     Verwaltungskosten

147,7     Sonstige 
Leistungen

71,8   Häusliche  
             Krankenpflege

59,7     Fahrkosten

149,0     Krankengeld

Heil- und 
Hilfsmittel

181,8

408,7    Ärzte

137,0    Zahnärzte und Zahnersatz

 Arzneien   402,9

Zahlenangaben in Millionen Euro

Mit Ausnahme der Position „Sonstige Einnahmen“ 
handelt es sich ausschließlich um Zuweisungen  
aus dem Gesundheitsfonds.Einnahmen gesamt

2.450,8

Einnahmen

-145,9    Mitgliederbezogene 
Veränderungsrate 

107,2   Verwaltungskosten  

11,1    Strukturierte 
Behandlungsprogramme 

134,8   Davon Krankengeld    

185,5   Sonstige Einnahmen

2.281,6    Standardisierte 
Leistungsausgaben

11,3    Satzungs- und  
Ermessensleistungen 

fReiBetRag auf BetRieBSRenten

Die Umsetzung des Freibetrages auf Betriebsrenten in der Krankenversicherung  
geht ab dem 01.10.2020 in die letzte Phase. Sollte der Freibetrag auf  

Ihre Betriebsrente angewendet werden, erhalten Sie von uns einen neuen Beitragsbescheid.  
Oder Ihre Zahlstelle korrigiert die Beitragszahlung.

zAhnersAtz:  
Ab oKtober mehr zuschuss
Ab 1. Oktober steigt der Festzuschuss zum Zahnersatz  
für gesetzlich Krankenversicherte von 50 auf 60 Prozent.  
Der Extra-Zuschuss für den Nachweis des regelmäßig  
abgestempelten Bonusheftes wird sich ebenfalls erhöhen.

pronovabkk.de/zahnersatz pronovabkk.de/vorauszahlung
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Ernährung
 Weniger Fleisch

	
 Tierhaltung und insbesondere Fleischerzeu-
gung ist sehr energieintensiv. Tipp: Fleischkon-
sum um die Hälfte reduzieren. Noch besser: 
Vegetarische oder vegane Ernährungsformen 
ausprobieren. Vegetarier essen kein Fleisch, 
jedoch andere tierische Produkte wie Milcher-
zeugnisse oder Eier. Veganer essen grundsätz-
lich nichts vom Tier, sondern ernähren sich u. a. 
von Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und Saaten. 
Zum Thema Fleischersatzprodukte mehr auf 
Seite 16!

 Regional und saisonal einkaufen

	 	
Regional und saisonal erzeugte Lebensmittel 
reduzieren den Transport-, Kühl- und Lager-
aufwand erheblich. Direkt vom Feld oder aus 
dem Garten in den Kochtopf: Inzwischen haben 
auch viele Supermärkte verstärkt solche orts-
nah erzeugten Angebote im Sortiment.

 Weniger Kaffee trinken

	 	
Die Erzeugung der braunen Bohnen und des 
Pulvers sowie die Zubereitung des beliebten 
Heißgetränkes verbrauchen Energie. Denn die 
Ware muss nicht nur über weite Strecken trans-
portiert, sondern anschließend geröstet und zu 
den Läden transportiert werden.

Mobilität
 Öfter mal mit dem Rad fahren

	 	
Mit den eigenen Muskeln erzeugte Energie 
erzeugt null Emission – und hält fit. Das gilt 
natürlich nur für das konventionelle Fahrrad, 
denn auch ein E-Bike ist letztlich nicht komplett 
C02-frei unterwegs. Immerhin: Das E-Bike ist 
deutlich emissionsärmer als jedes andere mo-
torisierte Verkehrsmittel.

 Bus und Bahn statt Auto 

	 	
Der Individualverkehr verbraucht sehr viel 
Energie und setzt entsprechend hohe C02-
Emissionen frei. Wer Bus und Bahn nutzt oder 
Fahrgemeinschaften bildet, leistet einen erheb-
lichen Beitrag zur Ressourcenschonung und 
damit zum Klima- und Umweltschutz.

Wohnen und Arbeiten
 Papier einsparen

	 	
Das papierlose Büro ist und bleibt das Ideal. 
Doch manche Dinge müssen nach wie vor 
ausgedruckt werden. Wer nur das Nötigste (am 
besten beidseitig) ausdruckt und Recycling-
papier verwendet, hilft gleich in mehrfacher 
Weise: Wälder werden weniger beansprucht, 
der Wasserverbrauch für die Papierherstellung 
sinkt und Energie wird eingespart – nicht nur zu 
Hause oder im Büro beim Drucken, sondern vor 
allem in der energieintensiven Papierindustrie.  

 Treppe statt Aufzug 

	 	
Wer täglich Treppen steigt statt mit dem Aufzug 
zu fahren, hilft beim Einsparen von Energie. 
Positiver Nebeneffekt: Wie beim Radfahren 
kommt ein hoher gesundheitlicher Nutzen hin-
zu. Also doppelt sinnvoll! 

 Licht aus 

	 	
 Zwar verbrauchen heutige LED-Leuchtmittel 
deutlich weniger Energie als die früher üblichen 
40-, 60- oder 100-Watt-Birnen. Doch unter 
dem Strich kommt auch hier einiges zusammen. 
Deshalb: Licht nur dann an, wenn es auch wirk-
lich nötig ist.  

 Ausschalter statt Stand-by

	 	
Auch im Stand-by-Modus wird Energie ver-
braucht. Pro Gerät nur wenige Watt, doch um-
gerechnet auf sämtliche Haushalte und Büros 
wird auch dabei Strom unnötig verbraucht,  
z. B. bei Fernsehgeräten und PC-Bildschirmen. 
Wenn ausschalten, dann am besten immer 
komplett.

 Richtig lüften 

	 	
Regelmäßiges Lüften in der Wohnung und im 
Büro ist auch aus Infektionsschutzgründen 
gerade in der Grippesaison wichtig. Doch wenn 
lüften, dann richtig: Mehrmals am Tag für min-
destens 10 Minuten auf Durchzug bringt mehr 
als eine Dauerlüftung mit gekipptem Fenster. 
Und es verbraucht deutlich weniger Energie 
– besonders dann, wenn man die Heizkörper 
während des Lüftens runterstellt.  

Bei der pronova BKK ist Nachhaltigkeit nicht bloß ein kurz-
zeitiger Trend. Nachhaltigkeit ist schon immer wesent-
licher Bestandteil unserer gegenwärtigen und zukunfts-
orientierten Ausrichtung. Umso stolzer sind wir darauf, 
zu den erfolgreichsten Klimaretterinnen und -rettern im 
Gesundheitswesen zu gehören. Mit unserer Teilnahme an 
dem Projekt „Klimaretter – Lebensretter“ haben wir es 
geschafft, durch ganz alltägliche Aktionen unseren per-
sönlichen Energieverbrauch zu reduzieren und so aktiv zur 
Senkung klimaschädlicher CO2-Emissionen beizutragen. 

Der Wettbewerb wird von der Stiftung viamedica im 
Rahmen des Projekts „Klimaretter – Lebensretterˮ 
speziell für Gesundheitsunternehmen veranstal-
tet. Dass sich die pronova BKK „Klimaretter 2020ˮ 
nennen darf, beruht auf einem Gemeinschaftser-
folg, der durch die freiwillige Bereitschaft der 
Beschäftigten der Krankenkasse zustande gekom-
men ist: Durch bewusste Einsparungen und Verhal-
tensänderungen haben sie etwas für Klimaschutz 
und Umwelt getan. 

Nachfolgend einige einfache Handlungen, durch 
die viel CO2 eingespart werden kann – natürlich 
nicht nur bei der pronova BKK, sondern auch bei 
Ihnen zu Hause und am Arbeitsplatz. Vielleicht 
haben Sie ja Lust, mitzumachen? Für uns jeden-
falls ist die empfangene Auszeichnung ein An-
sporn, weiterzumachen!
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die SommeR-eRnte 2020  
wiRd veRLoSt!

In der Sommerausgabe der profil haben wir von unserem Bienenstock im  
Rhein-Sieg-Kreis berichtet, den einer unserer imkernden Kollegen  
für die pronova BKK betreut. Inzwischen ist die Honigernte eingebracht:  
Insgesamt 50 Gläser pronova BKK-Honig werden wir jetzt verlosen.

Im Frühjahr und Sommer blühten zahlreiche Bäume und Blumen, an 
denen die Bienen Nektar und Pollen sammeln konnten. Doch jetzt im 
Herbst? Was machen Bienen dann eigentlich? 

Auch im Herbst blüht noch einiges. Zum Beispiel Herbstastern, Goldruten, 
Herbstanemonen. Auch Sonnenblumen sieht man noch, die Fette Henne, 
die Silberkerze und Topinambur. Wer diese Pflanzen in seinem Garten hat, 
hilft den Bienen beim Überwintern.

Die Honigbienen spüren, wenn die Tage kürzer werden und die Tempera-
turen zurückgehen. Deshalb bereiten sie sich auf die kalte Jahreszeit vor. 
Zum einen werden die Waben gefüllt und so die Vorräte angelegt, mit 
deren Hilfe sich der Winter überstehen lässt. Außerdem werden etwaige 
Ritzen im Bienenstock, durch die kalte Zugluft einströmen und Wärme 
verloren gehen könnte, mit Propolis, einer Art Harz, abgedichtet. So wird 
die Stockisolierung verbessert.

Nach 
     haltig 
  keit

Ab dem Spätsommer bis in den Oktober kommen sogenannte Winterbie-
nen zur Welt. Sie haben eine höhere Lebenserwartung als die Sommerbie-
nen, die nur sechs Wochen alt werden. Im Bienenstock gibt es bald nichts 
mehr zu tun – die Nahrung für den Winter ist gesammelt, die Brut- und 
Pflegetätigkeiten werden bis zum ersten Frost komplett eingestellt. Die 
Winterbienen haben nur eine Aufgabe: Bis zum nächsten Frühjahr zu 
überleben und das Volk so über den Winter zu bringen.  

Sobald die Temperaturen weiter fallen, rücken die Winterbienen um 
die Königin herum zur Wintertraube zusammen. An der Außenseite der  
Wintertraube ist es ca. 13 Grad, innen ca. 30 Grad warm. Durch Muskel-
zittern erwärmen sie ihre Umgebung. Die Bienenkönigin schützen sie im 
warmen Innenbereich der Wintertraube. 

Ab der Wintersonnenwende (21. Dezember) wächst das Volk langsam 
und die Königin legt wieder Eier. Für die neue Brut hält das Bienenvolk 
jetzt eine Temperatur von 35 Grad. Wenn die Tage länger werden und die 
ersten Sonnenstrahlen auf den Bienenstock scheinen, fliegen die Bienen 
wieder aus.

und wAs mAchen dIe bIenen? pAuse?

Honig zu gewinnen!
Am Gewinnspiel teilnehmen können alle Leserinnen und Leser 
der profil, die ein Bild oder Video rund ums Thema Bienen-
freundschaft bei Facebook oder Instagram posten und die 
pronova BKK mit @pronovabkk darauf verlinken. Zeigen Sie 
uns z. B. die Wildblumenwiese in Ihrem sommerlichen Garten, 
die Wildbienenniststation auf dem Balkon oder etwas Selbst-
gemaltes. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! 
Die Teilnahme ist ab sofort möglich – bis zum 23. Oktober 
können Sie Ihre Beiträge posten!
Die Jury: Brigitte Müller, bei der pronova BKK zuständig für das 
Thema Nachhaltigkeit, und Dr. Hans-Martin Kochanek, Leiter  
vom NaturGut Leverkusen und Vorstandsmitglied im NABU  
Leverkusen. 

Die glücklichen Honig-Gewinner werden im Anschluss an den 
Teilnahmezeitraum über eine Direktnachricht bei Facebook oder 
Instagram informiert. Wir wünschen viel Glück!
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Entfällt durch das Homeoffice der Weg zur Arbeit, bewegt man sich automatisch auch  
weniger. Neben dem Hin- und Rückweg entfallen Gänge ins Nachbarbüro, zu Meetings oder 
zum Kunden. Schafft man keinen Bewegungsausgleich, kann dies zu gesundheitlichen  
Risiken führen. Neben Übergewicht sollte man vor allem das erhöhte Thromboserisiko  
beachten. 

3		 	Die Arbeit im Homeoffice regelmäßig für ein paar Gymnastikübungen 
unterbrechen – Squats (Kniebeugen) und Push-ups (Liegestütze) zum 
Beispiel sind sehr effektiv! Viel Platz braucht man dafür nicht. Am 
besten auf dem Balkon oder bei geöffnetem Fenster.

3		 	Telefonate im Stehen oder Gehen führen. Beim Sitzen öfter die Positi-
on wechseln. Beine in Bewegung halten.

3		 	Auch Yoga-Übungen brauchen nicht viel Platz und eignen sich per-
fekt, um die Fitness zu erhalten bzw. zu stärken. Am besten einen Kurs 
belegen – die 150 Euro Präventionsbudget der pronova BKK lassen 
sich sinnvoll für Yoga oder andere Kurse investieren!

3		 	Hanteln, Expander oder andere Kleingeräte gestalten Fitnessübungen 
vielfältiger. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sind sehr gut 
geeignet – unser Online-Fitnesscoach auf unserer Internetseite zeigt, 
wie es geht!

3		 	Seit Jahren verstaubt ein Fahrradergometer im hintersten Winkel des 
Kellers? Jetzt ist es an der Zeit, das Ding zu reaktivieren! 

3		 	Einkäufe oder sonstige unvermeidbare Besorgungen möglichst zu 
Fuß oder mit dem Rad erledigen. 

3		  Jede Gelegenheit nutzen, sich zu bewegen: spazieren gehen, laufen, 
Rad fahren. 

3		 	Treppen im Haus mehrmals täglich rauf und runter gehen. Dabei das 
Tempo steigern.

3		 	Wer einen Garten hat, hat durch die Gartenpflege ohnehin Bewegung: 
Holz hacken, Garten umgraben, eine Terrasse bauen, im Herbst Sträu-
cher und Stauden pflanzen oder umsetzen – es gibt immer was tun! 

pronovabkk.de/praevention
Unsere Präventionskurse:

pronovabkk.de/eCoaches
Unser Online-Fitnesscoach:

thRomBoSeRiSiko  
durch homeoffice?

 thrombose:  
 ursAchen und  
 folgen
Thrombosen werden oft mit langen Liegezeiten im Bett 
oder auch langem Sitzen auf Langstreckenflugreisen in 
Verbindung gebracht – also Phasen des Bewegungsman-
gels, wie sie eben auch im Homeoffice verstärkt auftreten. 
Bewegungsmangel begünstigt die Entstehung von Throm-
bosen. 

Eine Thrombose entsteht, wenn sich Blutgerinnsel in einer 
Vene zum Beispiel in den Beinen bilden. Die Venen werden 
verengt und in der Folge verstopft. Löst sich so ein Gerinn-
sel von der Gefäßwand ab und wird mit dem Blutstrom in 
die Lunge fortgeschwemmt, kann dies zu einer akuten 
Überlastung des Herzens mit der Gefahr eines Herzstill-
standes führen. 

Bemerkbar macht sich die Thrombose im Bein durch einen 
plötzlichen Schmerz in der Wade, anhaltende Schmerzen 
im Bein sowie eine Schwellung oder plötzliche Verfärbung 
der Haut am betroffenen Bein. Die Symptome müssen 
nicht gemeinsam auftreten, daher bitte bereits bei einem 
Anfangsverdacht sicherheitshalber ärztlichen Rat einholen. 

 vorbeugen durch  
bewegung
Es ist im Grunde ganz einfach: Die Sitzzeiten am Rechner und Tele-
fon durch Bewegungspausen immer wieder auflockern – so lässt  
sich das Risiko effektiv senken! Wir haben eine Reihe von alltags-
erprobten Tipps zusammengestellt. Die Venen sind dankbar für jede 
Anstrengung!

Stellen Sie sich aus unseren Vorschlägen Ihren persönlichen 
Bewegungsmix zusammen. Und seien Sie kreativ darin, weitere 
Bewegungsformen zu entdecken. So schaffen Sie es, auch im 
Homeoffice fit zu bleiben!
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Für Einsteiger gut geeignet: Fertigprodukte
Ihre Zubereitung ist einfach. Deshalb sind sie für den Einstieg in das  
Kochen mit Fleischersatzprodukten gut geeignet. Doch viele fleischlose 
Fertigprodukte aus dem Supermarkt haben oft einen hohen Anteil an Fett, 
Salz oder Zucker. Dazu kommen Hilfsstoffe wie Stabilisatoren, Gewürzmi-
schungen, färbende oder geschmacksverstärkende Substanzen. Ein Blick 
auf die Zutatenliste lohnt sich hier in jedem Fall: Je kürzer die ist, desto 
gesünder und verträglicher ist das Produkt. Jedoch werden auch verarbei-
tete echte Wurstwaren mit Zusatzstoffen aufgepeppt und optisch an-
sprechend gemacht. Wer erst einmal auf den fleischlosen Geschmack  
gekommen ist, kann dann unter Verzicht auf Zusatzstoffe auf die Basics 
umsteigen und selbst kreativ werden.

Basics: Noch mehr Freude beim Kochen
Wer Basics statt Fertigprodukte bevorzugt, umgeht unerwünschte  
Zusatzstoffe. Für die Zubereitung empfehlen sich hochwertige, naturbe-
lassene Öle, wie z. B. Olivenöl, Rapsöl oder Leinöl. Da Fleischalternativen 
oft einen von Natur aus milden Geschmack haben, sind sie sehr flexibel in 
der Zubereitung. Tofu lässt sich würzig, scharf oder süß-sauer zubereiten, 
man kann ihn in Scheiben als Brotbelag nutzen, marinieren, grillen oder 
braten, er lässt sich zerkrümeln und zu würzigen Saucen verarbeiten.  
Weicher Seidentofu ist die Grundlage für leckere Süßspeisen wie cremige 
Schokomousse oder Fruchtdesserts. Aus geschrotetem Grünkern oder  
roten Linsen lassen sich kinderleicht Burger oder würzige Brotaufstriche 
herstellen.

teLLeR 
teSt 

fLeiSch 
eRSatz 
pRodukte

Sieht aus wie Aufschnitt, Grillwürstchen, Schnitzel, Burger oder Fleischsalat, ist aber aus Soja, Erbsen, 
Lupinen, Jackfrucht oder Weizenprotein: Fleischersatzprodukte erobern zunehmend die Supermarkt-
regale und finden immer mehr Liebhaber. 

Kein Wunder, denn die Angebotspalette wächst stetig, die geschmackliche Vielfalt ist enorm. Längst 
haben die Fleischalternativen ihr Nischendasein verlassen und sind als eigenständige Lebensmittel in der 
Mitte des Tellers angekommen. Und das nicht nur bei überzeugten Vegetariern und Veganern. Neben 
verzehrfertigen Produkten gibt es auch zahlreiche Basics wie Tofu, Seitan oder Sojaschnetzel, die zum 
kreativen Kochen einladen.

Große  
Vielfalt 

!

tofu tempeh seItAn süsslupInen
Tofu oder Sojaquark hat in der 
asiatischen Küche auch in der ge-
räucherten Variante eine lange 
Tradition. Hergestellt aus Sojaboh-
nen, reich an Eiweiß.

Tempeh kommt aus der indonesi-
schen Küche und wird aus fermen-
tierten Sojabohnen hergestellt. 
Wie Tofu leider nicht geeignet für 
Soja-Allergiker.

Seitan ist ein Produkt auf Basis von 
Weizenprotein. Wegen des neutra-
len Geschmacks vielseitig verwend-
bar. Für Weizenallergiker leider 
nicht geeignet.

Süßlupinen sind sehr proteinreich 
und gut verträglich. Süßlupinen-
schrot ist eine gute Basis für herz-
hafte Gerichte.

grünKern erbsenproteIn JAcKfrucht
Grünkern, in der Milchreife geern-
teter und gedarrter Dinkel, ent-
hält alle wertvollen Inhaltsstoffe 
des vollen Korns. Als ganzes Korn 
oder als Schrot sehr vielseitig.

Erbsenprotein aus grünen und 
gelben Schälerbsen ist Basis für 
eine Fülle von Fertigprodukten wie 
Bällchen, Burger oder Schnitzel. 
Diese sind auch für Weizen- und 
Soja-Allergiker geeignet.

Jackfrucht, eine aus den Tropen 
stammende Baumfrucht, erinnert 
in ihrer faserigen Konsistenz an 
gegartes Hähnchen- oder Schwei-
nefleisch. Geeignet als Pizza- oder 
Sandwichbelag.

top: rohstoffe In 
bIoquAlItät
Vorbei sind auch die Zeiten, in denen die Aus-
gangsstoffe der Fleischalternativen weit gereist 
waren: Sojabohnen werden inzwischen in Süd-
deutschland, an der Saale sowie in Österreich und 
Frankreich angebaut, Süßlupinen wachsen auf 
sandigen Böden in Ost- und Norddeutschland.

Tipp: Für den Umweltschutz Produkte aus bio-
logischem Anbau und, wenn möglich, aus der 
Nähe bevorzugen.

Fleischalternativen können – nicht im Über-
maß verzehrt – als Ergänzung zu einer ge-
sunden Kost mit viel Gemüse und Obst für  
geschmackliche Abwechslung und Vielfalt 
sorgen. Bevorzugen Sie die wenig verarbeite-
ten Basics aus biologischem Anbau.

   Auch sie leben vegan.  
           Wäre doch mal einen  
Versuch wert, oder?
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pRäkLiniSche phaSe
Am Anfang steht die Suche nach einem Stoff, der das Immunsystem anregt, schützende Antikör-
per zu bilden. Dafür muss der Erreger in seinen Bestandteilen genau analysiert und identifiziert 
werden. Oft arbeitet man zunächst mit sehr vielen verschiedenen Antigenen, von denen auf-
grund der hohen Anforderungen an Arzneimittel jedoch nur die wenigsten überhaupt in die 
engere Wahl für einen Impfstoff kommen. Zellstudien und Tierversuche geben erste Aufschlüsse 
darüber, wie sich der potenzielle Impfstoff im Körper verteilt, wie sicher er ist, wie er wieder  
abgebaut wird und ob er die gewünschte Immunantwort auslöst.

kLiniSche phaSe
In der anschließenden ersten klinischen Phase werden unter sorgfältiger Überwachung nur sehr 
wenige der möglichen Impfsubstanzen an einigen gesunden Freiwilligen in kleinen Mengen ge-
testet. Potenziell gefährliche Stoffe werden aussortiert. Sichere und verträgliche Stoffe werden 
in der zweiten klinischen Phase bis zu 1.000 Freiwilligen verabreicht. Die Wirksamkeit, die richti-
ge Dosierung, die Anzahl der benötigten Impfungen und natürlich auch möglicherweise auftre-
tende Nebenwirkungen stehen im Mittelpunkt der Untersuchungen. In einer dritten klinischen 
Phase wird der nun als effektiv, verträglich und gleichzeitig ungefährlich eingestufte Impfstoff 
an mehreren Tausend freiwilligen gesunden Probanden über vier bis sieben Jahre getestet. Erst 
jetzt zeigt sich, ob die Impfung wirklich ausreichend Schutz gegen den Erreger bietet und ob 
dieser Schutz längerfristig vorhält.

zuLaSSung
Erst nach sorgfältiger Prüfung aller Studienergebnisse – das kann einige Monate oder sogar 
Jahre dauern - wird der Impfstoff zugelassen und am Markt eingeführt. Parallel durchgeführte 
Studien mit mehr als 10.000 Teilnehmern zeitigen genauere Beobachtungen hinsichtlich der 
Wirksamkeit im Routinegebrauch. Nur sehr selten auftretende Nebenwirkungen können auf diese 
Weise dokumentiert werden. An der Minimierung möglicher Risiken wird ständig gearbeitet.

Impfstoffe sind nützlich, denn sie machen unser Immunsystem mit Krankheits-
erregern oder Teilen davon bekannt. Als Folge kann das Immunsystem bei  
einem Kontakt mit dem echten Erreger durch die Bildung wirksamer Antikörper 
diese unschädlich machen: Wir werden gar nicht erst krank.

Der Impfstoff gegen das Grippevirus muss 
nicht erst entwickelt werden. Er wird aber 
jedes Jahr angepasst, sobald es Hinweise 
darauf gibt, dass auch der Grippeerreger sich 
verändert hat. Eine mögliche Corona-Imp-
fung ersetzt die Grippe-Impfung übrigens 
nicht. Diese wird jetzt sogar noch wichtiger. 
Denn auch vor der echten Virusgrippe, die 
unseren Körper ebenfalls sehr belasten 
kann, sollten wir uns schützen. Insbesondere 
chronisch Kranke, Menschen ab 60 sowie 
Schwangere sollten sich impfen lassen (am 
besten schon im Oktober). Die Kosten trägt 
die pronova BKK.

deR wettLauf um  
den impfStoff

Dem Coronavirus SARS-CoV-2 jedoch ist unser Immunsystem bisher nicht begegnet.  

Daher konnte sich das Virus zu einer Pandemie ausbreiten.  

Weltweit laufen die Forschungen für einen sicheren Impfstoff auf Hochtouren.  

Und während man für eine Impfstoffentwicklung in der Regel etwa 15 bis  

20 Jahre benötigt, ist man im Fall Corona optimistisch und hofft,  

deutlich schneller zum Ziel zu kommen. 

Doch wie wird so ein Impfstoff eigentlich entwickelt?  

Und wie stellt man sicher,  

dass er keine unerwünschten Nebenwirkungen hat?

1

2

3

Alle Welt forscht:  
Der künftige Corona-Impfstoff
Im Fall Corona wird die Entwicklungszeit deutlich 
verkürzt, indem man präklinische und klinische 
Untersuchungen parallel laufen lässt und zusätz-
lich verschiedene Phasen der klinischen Prüfungen 
kombiniert. Auch die Nutzung neuer Technologien 
sowie Erfahrungen mit bereits durchgeführten 
Impfungen gegen verwandte Viren beschleunigen 
die Forschungen. Außerdem sind derzeit parallel 
unterschiedliche Impfstoffkonzepte in der Entwick-
lung. Erste Erprobungen möglicher Impfsubstanzen 
konnten bereits an gesunden Freiwilligen durch-
geführt werden. Die schnelle Impfstoffentwicklung 
verspricht Vorteile, denn eine Impfung möglichst 
vieler Personen kann der weiteren Ausbreitung des 
Virus Einhalt gebieten. Andererseits wird es vor der 
Zulassung deutlich weniger Erfahrungen hinsicht-
lich der Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstof-
fes geben.
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Hallo ween?  
Hallo Kürbis!

Bald ist es wieder so weit: Ausgehöhlte Halloween-Kürbisse mit  
Kerzenlicht und gruseligen oder lustigen Fratzen halten böse Geister  
fern. Essen kann man dieses skurrile Gemüse auch. Die ursprünglich  
aus dem Süden Mexikos stammenden Früchte sind gesund, lecker und  
äußerst vielseitig. Schmackhaftes Fruchtfleisch ist die Basis für  
wärmende Suppen, knackige Kerne und das daraus gepresste hochwertige  
Öl verfeinern herbstliche Salate und Desserts. Am beliebtesten ist  
der leuchtend orangefarbene Hokkaido-Kürbis, doch auch andere Sorten  
versprechen vielfältige Geschmackserlebnisse.

der besondere:  
steIrIscher ÖlKürbIs
Beim Steirischen Ölkürbis sind  
die weichen Kerne – anders als  
bei anderen Speisekürbissen –  
nur von einem dünnen Silber-
häutchen umgeben und lassen 
sich besonders effizient pressen. 
Die empfindliche Pflanze mit den 
zunächst dunkelgrünen, später 
gelb-orangefarbenen Früchten 
liebt Wärme und Feuchtigkeit.

nussIg-würzIg:  
KürbIsKernÖl
Das Öl mit dem würzigen Ge-
schmack punktet mit viel Vitamin 
E und einem hohen Anteil an 
mehrfach ungesättigten Fett-
säuren. Damit diese wertvollen 
Inhaltsstoffe erhalten bleiben, 
sollte es dunkel gelagert und nicht 
erhitzt werden. Meist wird das Öl 
aus den gerösteten Kernen ge-
wonnen. Dann ist es dunkelgrün 
bis tiefbraun in der Farbe und 
besticht mit kernigen Röstaromen. 
Das Öl aus nicht gerösteten Ker-
nen ist eher von grasgrüner Farbe, 
weicher in der Konsistenz und 
mild-würzig im Geschmack.  

KnAcKIg-gesund:  
KürbIsKerne
Kürbiskerne sind ein gesunder 
Snack sowie eine leckere Brotzu-
tat, toppen Salate und Müsli und 
können zu einem leckeren Pesto 
verarbeitet werden. Die Schalen 
der Kürbiskerne sind allerdings 
hart, holzig und strohig. Sie kön-
nen vor oder nach dem Rösten 
entfernt werden. Zunächst die 
Kerne vom Fruchtfleisch befreien, 
dann in der Pfanne oder im Ofen 
vorsichtig rösten, dabei mehrmals 
wenden, bis die Schalen aufplat-
zen, abkühlen lassen. Beim Knab-
bern die Kerne aus den Schalen 
lösen.    

vIelfAlt eInfAch zubereIten
3		 Kürbissuppe, gewürzt mit Ingwer, abgeschmeckt mit Orangensaft
3		 Fruchtige Kürbis-Chutneys mit Chili, Ingwer, Knoblauch, Weißweinessig und Zucker
3		 Eintöpfe und Currygerichte
3		 Kürbisschnitze im Ofen backen
3		 Kürbismarmelade mit Apfel, Zitrone, Ingwer und Vanille
3		 Kürbiskuchen mit Haselnüssen, Mandeln, Zimt, Nelken und Muskat
3		 Süß-sauer eingelegt als Begleitung zu Fleischgerichten oder Fondue
3		 Kürbisrisotto mit Knoblauch, Weißwein, Schalotten und Parmesan
3		 Kürbisnockerl mit Salbeibutter

grosse
sortenvIelfAlt:

1. Hokkaido: leuchtend orange; Anklänge an Maronen; mit Schale verwendbar

2. Butternut: hellorange; mild, leicht süßliches Butteraroma; dünne, aber harte Schale

3. Bischofsmütze: markantes Aussehen mit wulstigem Ring; nussiger Geschmack

4. Spaghettikürbis: gelblich-beige und länglich; fadenartiges Fruchtfleisch; wie Pasta mit Sauce servieren

5. Muskatkürbis: charakteristisch gerippt; frisch säuerlich, dezente Muskatnote

6. Gorgonzolakürbis: gelb-grün gesprenkelt; milder Geschmack mit einem Hauch von Süßkartoffel

7. Roter/Gelber Zentner: mild im Geschmack; aufgrund der Größe prima als Halloweenkürbis geeignet

8. Pattison: kleine runde Form; weiß, grün, gelb oder zweifarbig; junge Exemplare auch roh für den Salat geeignet

Steckbrief Kürbis
•   Kürbisse sind – botanisch  

gesehen – Beeren

•   90 Prozent Wasser, etwa 25 kcal  
je 100 g Fruchtfleisch, wenig  
Kohlenhydrate

•   reich an Carotinoiden, diese  
sekundären Pflanzenstoffe sind  
eine Vorstufe von Vitamin A  
und schützen als Antioxidans  
vor vielen Erkrankungen

•   etwa 300 mg Kalium pro 100 g,  
Kalium ist u. a. wichtig für  
unseren Flüssigkeitshaushalt

•   viele Ballaststoffe für ein  
gesundes Mikrobiom

Achtung: Kürbisse  
können in seltenen Fällen 
gesundheitsschädliche  
Bitterstoffe enthalten.  
Solche Exemplare  
genauso wie bunte  
Zierkürbisse bitte nicht 
essen!

1 2 3 4 5 6 7 8
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 ZUCKER 
 ALKOHOL 
NIKOTIN

Die Haut ist ein Organ. Und wie bei der Gesundheit  
unserer anderen Organe kommt es auch bei der  
Hautgesundheit auf die Ernährung an. 

hAutpflege von Innen und Aussen 

wAs leIsten  
nAhrungsergänzungsmIttel  
für dIe hAut?

Nicht nur „Geheimnis” vieler Stars und  
Sternchen: Regelmäßig Wasser trinken,  
etwa 1,5 bis 2 Liter am Tag. Nur bei einer  
ausreichenden Flüssigkeitsaufnahme  
können unsere Körperzellen mit Nährstoffen  
versorgt und Abbauprodukte ausgeleitet  
werden.

Zucker reduzieren. Zu viel Zucker begünstigt  
Mikroentzündungen im Körper. Darunter leidet auch 
das Bindegewebe, die Haut verliert ihre Elastizität,  
wird schneller schlaff und faltig und wirkt fahl und 
dünn.

Alkohol und Nikotin meiden. Alkoholkonsum  
fördert die Faltenbildung, begünstigt die Bildung von 
Rötungen und Äderchen im Gesicht, trocknet die  
Haut aus und schwächt ihre Abwehrfunktion.  
Nikotin verengt die Blutgefäße, lässt die Haut bleich 
erscheinen, stört Heilungsprozesse und begünstigt  
Hautkrankheiten.

schÖnheIt zum AnbeIssen

3	 	Buntes Gemüse und Obst: sekundäre Pflanzen-
stoffe wie Carotinoide, enthalten in roten, gelben, 
orangefarbenen, aber auch dunkelgrünen Obst- 
und Gemüsesorten, verhindern ein Trockenwerden 
der Haut und schützen die Zellen vor vorzeitiger 
Alterung. Dunkle Pflanzenfarbstoffe, also rote, 
blaue und violette, wirken entzündungshemmend 
und zellschützend.

3	 	Käse, Milch, Fleisch, Haferflocken, Nüsse und 
 Hülsenfrüchte enthalten Zink. Dieses Spuren-  
 element ist an vielen Stoffwechselvorgängen 
 beteiligt und fördert Heilungsprozesse.  
 Bei einer Akne-Symptomatik sollte der  
 Anteil an Milch und Milchprodukten  
 allerdings verringert werden.

3	 Fleisch, Fisch, Hirse, getrocknete 
 Aprikosen, Datteln und Feigen liefern 
 Eisen. Eine Unterversorgung mit  
 Eisen kann trockene und juckende  
 Haut sowie kleine Einrisse an den  
 Mundwinkeln begünstigen.  
 Wer zu unreiner Haut neigt,
 sollte allerdings auf rotes   
 Fleisch verzichten.

Nahrungsergänzungsmittel in Form von Trinkampullen, 
Kapseln und Tabletten versprechen eine schöne und 
straffe Haut. Sie enthalten – oft auch in Kombination – 
Biotin, Kieselsäure, Hyaluronsäure, Kollagen oder Cera-
mide. Die Wirksamkeit solcher Präparate ist nicht nach-
gewiesen, nachteilige Effekte dagegen sind bekannt. 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) weist darauf hin, dass es durch die 
Einnahme von Biotin, auch als Vitamin H bekannt, zu 
falsch positiven oder falsch negativen Laborergebnissen 
kommen kann. Dies gilt insbesondere für die Untersu-
chung von Schilddrüsen- und Sexualhormonen sowie 
den Herz-Kreislauf-Marker Troponin. Wer Biotin als 
Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, sollte dieses vor 
einer Blutuntersuchung immer angeben. Darüber hin-
aus lässt sich eine Mangelernährung durch Nahrungs-
ergänzungsmittel ohnehin nicht ausgleichen.

Haut will gepflegt sein. Feuchtigkeitsspendende und rückfettende Pflegeprodukte versorgen und schützen die Haut  
optimal von außen. Genährt wird die Haut jedoch vor allem von innen. Feinste Blutgefäße bringen kräftigende Nährstof-
fe in unsere Hautzellen, Abbaustoffe werden wegtransportiert. Hautzellen können sich so ständig erneuern. Eine nähr-
stoffarme Mangelernährung zeigt sich oft auch am Hautbild. Eine bunte, abwechslungsreiche Ernährung dagegen ist die 
beste Basis für eine schöne und gesunde Haut. Darauf kommt es an:
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Mit feinen Nadeln Falten bearbeiten oder die Haut 
aufnahmefähig für besondere Pflegepräparate machen: 
Beim sogenannten Micro-Needling werden mit einem 
kleinen, mit Hunderten von feinen Nadeln gespickten 
Dermaroller die obersten Hautschichten in einer Tiefe 
von 0,1 bis 0,3 mm gereizt. Die Zellen signalisieren 
„Verletzung!“.

Als Reaktion werden mehr Wundheilungsstoffe, aber 
auch Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure produziert, 
was die Haut nach mehrmaliger Anwendung sichtbar 
straffen soll. Gleichzeitig – so das Versprechen – können 
Substanzen aus Seren und Cremes besser in die Haut 
eindringen. Dermaroller, die bis zu einer Tiefe von 1,5 
mm in die Haut eindringen, gibt es auch für die Eigen-
anwendung zu kaufen. Wer auf Nummer sicher gehen 
will, sollte diese Behandlung jedoch von einem Profi, 
etwa beim Dermatologen oder in einem Kosmetiksalon, 
durchführen lassen.

Die in Aussicht gestellte glatte Haut und ein strahlendes 
Aussehen stellen sich allerdings auch bei sorgfältiger 
Anwendung nicht automatisch ein. Die Behandlung 
ist mitunter schmerzhaft, trocknet die Haut aus, führt 
zu Rötungen, Kribbeln, Juckreiz und kleinen Blutungen. 

Unter Sonnenlicht können sich Pigmentflecken bilden. 
Wer eine empfindliche Haut hat, unter Wundheilungs-
störungen, Herpes, aktiver Akne oder Ekzemen leidet, 
sollte auf Micro-Needling lieber verzichten.

Anti-aging-Produkte bieten keine Erfolgsgarantie, 
sind keine Wundermittel. Alterungsprozesse sind 
ohnehin abhängig von genetischen Voraussetzun-
gen und individuellem Lebensstil. So bildet eine 
ausgewogene Lebensweise die Basis für eine gesun-
de Haut. Darauf kommt es vor allem an:

3	 Haut ganzjährig wirksam vor Sonne schützen
3	 Ausreichend Schlaf unterstützt die Zellregeneration
3	 Viel trinken, gesund essen, auf Alkohol- und Tabakkonsum verzichten
3	 Regelmäßige Bewegung regt die Durchblutung an und verbessert  
 die Versorgung der Haut
3	 Klimatisierte Räume möglichst meiden, trockene Heizungsluft  
 durch Lüften verbessern

AntI-AgIng:  
äusserlIche mAssnAhmen
Im Schnitt setzt die biologische Hautalterung bereits ab dem 25. Lebensjahr ein. Ab 
Mitte 30 verändert sich die Haut dann sichtbarer: Sie erscheint dünner und trocke-
ner, erste Fältchen zeigen sich, Heilungsprozesse können etwas länger dauern. 

Anti-aging-Produkte wie Cremes und Masken ergänzen körpereigene Stoffe, die 
der Körper mit zunehmendem Alter nicht mehr in ausreichender Menge herstellen 
kann. Dazu gehören die Vitamine A, C, E und B 3 (Niacinamid), essenzielle Fettsäuren 
oder Eiweißbausteine wie Kollagen. 

Diese Substanzen schützen die Haut vor den schädigenden Einflüssen der UV-
Strahlung, unterstützen Reparaturmechanismen und verbessern die Fähigkeit, 
Feuchtigkeit zu speichern. Die in vielen Produkten enthaltene Hyaluronsäure 
schützt die Haut vor dem Austrocknen, indem sie Feuchtigkeit bindet, und hält sie 
elastisch. 

Daneben gibt es auch Methoden wie chemische Peelings, Spritzen mit Faltenauffül-
lern sowie Laserbehandlungen. Von diesen Prozeduren ist eher abzuraten, denn sie 
können Allergien auslösen oder zu Hautverletzungen und dauerhaften Hautschä-
den führen. Alterungsprozesse sind ohnehin abhängig von genetischen Vorausset-
zungen und individuellem Lebensstil. 

Sie ist robuster, aber auch großporiger und glänzender, denn aufgrund ihrer großen Anzahl 
an Talgdrüsen neigt Männerhaut zu einer übermäßigen Talgproduktion. Die etwas dickere 
Haut des Mannes enthält mehr Kollagen, ihre Struktur ist fester, elastischer und straffer. 
Doch ab Mitte 30 werden auch Männerfältchen sichtbar, Regenerationsprozesse verlang-
samen sich; ebenso lässt die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu binden, nach. 

Feuchtigkeitsspendende Pflegelotionen mit wirksamen Substanzen wie beispielsweise Aloe 
vera halten die Haut geschmeidig. Spezielle Waschgele oder -cremes reinigen die großpo-
rige Haut. Morgens befreien sie die Haut von nächtlich entstandenen Fetten und Schweiß, 
abends von allem, was sich tagsüber auf der Haut angesammelt hat. Auch hier kommen am 
besten mild-pflegende Substanzen zur Anwendung. Enthaltenes Panthenol beispielsweise 
unterstützt Heilungsprozesse. 

Bei einer täglichen Rasur neigt die Haut zu Irritationen und Austrocknen. Rasieren ist Stress 
für die Haut, es kommt zu Mikroverletzungen, der natürliche Hautschutz wird angegriffen. 
Rückfettende Aftershave-Produkte glätten die gestresste Haut, unterstützen die Regenera-
tion, kühlen und erfrischen. 

männerhAut: von nAtur Aus Anders

wer schÖn seIn wIll,  
muss leIden? 
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So macht sich  
die Medizin

ultrAschAll

rÖntgen

ct

mrt

Die Ultraschalluntersuchung (auch Sonografie 
genannt) beruht auf dem Echoprinzip: Der Ult-
raschall wird von den aufeinanderfolgenden 
Schichten des Zielobjektes reflektiert. Aus der 
Reflexion kann die Struktur des Objekts rekon-
struiert werden. Alles, was beim Ultraschall 
schwarz abgebildet wird, ist mehr oder minder 
flüssig. Weiß Dargestelltes ist entweder Luft, 
Knochen oder sonstiger Kalk. Um Gewebe bes-
ser differenzieren zu können, werden bei man-
chen Untersuchungen auch spezielle Kontrast-

mittel eingesetzt. Im Ultraschall gut darstellbar 
sind alle flüssigen bzw. weichen und von außen 
zugänglichen Strukturen wie zum Beispiel 
Schilddrüse, Hoden, Herz, Leber, Gallenblase, 
Nieren, Milz, Harnblase, Brustfell, Lungenfell, 
Rippenfell sowie die Gebärmutter mit dem 
Ungeborenen. Im Ultraschall schlecht darstell-
bar sind Knochen, lufthaltige oder von Kno-
chen umgebene oder verdeckte Strukturen wie 
zum Beispiel Lunge, Luftröhre, Darm, Magen 
und das Gehirn.

Das Röntgen ist das älteste bildgebende Ver-
fahren. Beim Röntgen durchdringen keine 
Schallwellen, sondern radioaktive Strahlen den 
Körper. Die verschiedenen Gewebe im Körper 
lassen dabei unterschiedlich viel Strahlung 
hindurch. Das Röntgenverfahren wird bei-
spielsweise bei Verdacht auf Knochenbruch 
eingesetzt. Doch auch Krankheiten im Brust-
raum wie Lungenentzündung, Vergrößerung 
des Herzmuskels bei Herzschwäche, Aussa-
ckungen der Aorta oder des Bauchraums wie 
Darmverschluss und Gallensteine können mit 
diesem Verfahren erkannt werden. Zusätzlich 
können Kontrastmittel gespritzt oder oral  

verabreicht werden, um die Darstellung vor 
allem des Magen-Darm-Trakts, der Nieren und 
Harnwege sowie die von Gefäßen zu verbes-
sern. In der Untersuchung der weiblichen Brust 
(Mammografie) kommt das Röntgenverfahren 
ebenfalls zum Einsatz. In der Zahnmedizin ist 
Röntgen wichtig für die umfassende Befund-
erhebung. Dieses Verfahren ist mit einer Strah-
lenbelastung verbunden. Deshalb darf nur bei 
entsprechender Indikation geröntgt werden – 
also nur dann, wenn das Unterlassen einer 
Röntgenuntersuchung ein höheres Risiko be-
inhaltet als die Untersuchung selbst.

Die sogenannte Computertomografie ist ein 
ebenfalls auf Röntgenstrahlen basierendes 
Verfahren, bei dem eine rotierende Röntgen-
röhre sich um den liegenden Patienten dreht. 
Die Bildgebung ist präziser und bei Bedarf auch 
selektiver als beim konventionellen Röntgen-
verfahren. Der Computer berechnet aus den 
gewonnenen einzelnen Bildern dreidimensio-
nale Bilder. Das Verfahren wird bei Verdacht auf 
Verletzungen oder krankhafte Veränderungen 
eingesetzt. Lebensgefährliche Hirnblutungen 
(nach einem Unfall beispielsweise) können 

ebenso erkannt werden wie Gefäßveränderun-
gen. Die Computertomografie erlaubt eine 
schnelle Diagnostik, ist in jedem Krankenhaus 
verfügbar und wird sehr häufig angewendet. 
Der Patient spürt von der Untersuchung nichts, 
muss währenddessen aber möglichst still  
liegen. Vor der Untersuchung kann auch eine 
Narkose oder ein Beruhigungsmittel verab-
reicht werden. Die Untersuchung dauert oft 
nur wenige Minuten. Wie beim konventionel-
len Röntgen entsteht auch hier eine Strahlen-
belastung.

Die Magnetresonanztomografie oder auch 
Kernspintomografie erzeugt Schnittbilder des 
menschlichen Körpers. Sie basiert auf sehr 
starken Magnetfeldern und magnetischen 
Wechselfeldern, mit denen Atomkerne im 
menschlichen Körper resonant angeregt wer-
den. So wird ein elektrisches Signal erzeugt als 
Grundlage für die Bildgebung. Eine Besonder-
heit dieses Verfahrens liegt in der guten Erfas-
sung des Weichteilkontrastes: Bestimmte 
Strukturen wie Nerven oder Gehirn lassen sich 
besser darstellen, Tumore, Entzündungen und 
Verletzungen sind deutlich zu erkennen. Als 
Nachteile dieses Verfahrens gegenüber der 

Computertomografie gelten unter anderem 
der höhere Zeitaufwand der Untersuchung, 
der geringe Durchmesser der Röhre, der zu 
Beklemmungen führen kann, sowie der hohe 
Geräuschpegel, der durch das An- und Aus-
schalten der Magnetfelder entsteht. Auf 
Wunsch erhalten Sie aber Ohrstöpsel oder 
Kopfhörer. Das Gerät arbeitet anders als Rönt-
gen und CT ohne Strahlung, weswegen das 
Verfahren besonders bei Schwangeren, Säug-
lingen und Kleinkindern angewandt wird.  
Allerdings ist die Auswirkung magnetischer 
Wechselfelder auf das Gewebe noch nicht 
restlos erforscht.

Röntgen, Ultraschall, CT und MRT: Bildgebende Verfahren wie diese  
ermöglichen Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt klare Diagnosen. Die aber sind  
die unverzichtbare Voraussetzung für die erfolgreiche Therapie.  
Doch was geschieht da eigentlich? Und wann wird welches Verfahren  
eingesetzt?

von auSSen daS inneRe eRkennen
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Natürlich bricht das Herz nicht wie ein dünner Ast entzwei, auf den man 
versehentlich getreten ist. Vielmehr ähneln die Beschwerden denen eines 
Herzinfarktes: Das Herz krampft sich zusammen. Es kommt zu Atemnot, 
einem Engegefühl in der Brust, teils massiven Schmerzen. Oftmals sinkt der 
Blutdruck, das Herz rast, den Betroffenen bricht der Schweiß aus. Übelkeit 
und Erbrechen können auftreten. 

In zwei Prozent der Fälle bei Verdacht auf Herzinfarkt liegt tatsächlich das Broken-
Heart-Syndrom vor. Anders als beim echten Herzinfarkt ist kein verstopftes Herz-
kranzgefäß der Grund, sondern eine stressbedingte Verengung der Herzkranzge-
fäße. Dadurch wird zwar ebenfalls die Durchblutung des Herzmuskels gebremst, 
aber in der Regel erholt sich das Herz innerhalb weniger Tage oder Wochen ohne 
zurückbleibende Schäden davon. In fünf Prozent der Fälle endet das Broken-
Heart-Syndrom allerdings tödlich.

FRAUEN ÖFTER BETROFFEN ALS MÄNNER
Das Broken-Heart-Syndrom kann auch auftreten, wenn ein geliebter Mensch 
stirbt. Der Kummer ist so groß, dass der Körper massiv Stress-Hormone ausschüt-
tet, die vermutlich zur Verkrampfung der Herzkranzgefäßwand führen. Zwar sind 
junge Menschen nicht gefeit, doch betrifft das Broken-Heart-Syndrom zum über-
wiegenden Teil Frauen nach den Wechseljahren. Und es ist weltweit verbreitet.

NUR EINE UNTERSUCHUNG GIBT ENTWARNUNG
Im ersten Moment ist der Schock groß. Die meisten der Betroffenen befürchten 
einen Herzinfarkt und oft geht es mit Blaulicht ins nächstgelegene Krankenhaus. 
Im akuten Stadium lässt sich nicht sofort unterscheiden, ob ein Infarkt vorliegt 
oder das Broken-Heart-Syndrom. Erst eine Herzkatheter-Untersuchung oder eine 
Magnetresonanztomografie (MRT) liefern aussagekräftige Befunde – und geben 
Entwarnung. 

LIEBESKUMMER: DIE ZEIT HEILT DIE WUNDEN
Auch wenn es nicht zum Broken-Heart-Syndrom kommt, kann Liebeskummer 
Körper und Seele von Frauen wie Männern jeglichen Alters stark beeinträchtigen. 
Nicht selten sind Bauchschmerzen, Verspannungen, (harmlose) Schmerzen in 
der Herzgegend, Schlaflosigkeit, innere Unruhe und ein insgesamt geschwächtes 
Immunsystem die Folge. In der Regel ist das alles aber nicht von Dauer. Wenn 
der Schmerz nachlässt und das Aufarbeiten einsetzt, verfliegen mit dem Liebes-
kummer ebenfalls die körperlichen Beschwerden. Falls dem nicht so ist und De-
pressionen oder gar Suizidgedanken auftreten, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch 
genommen werden. 

wenn eInem dAs herz   brIcht ...
Geht eine Liebe zu Ende, bricht einem manchmal sprichwörtlich das Herz. Doch das ist nicht nur so daher gesagt:        Man spricht vom Broken-Heart-Syndrom, in der Fachsprache auch Stress-Kardiomyopathie genannt.

Bei Symptomen  
wie Brustschmerzen 
und Atemnot  
immer sofort die  
112 wählen!
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Zu dem Schluss kommt die Studie „Homeschooling und Gesund-
heit 2020“, für die die pronova BKK 150 Kinderärzte befragt hat. 
89 Prozent beobachten vermehrt psychische Probleme. 37 Pro-
zent diagnostizieren eine Zunahme körperlicher Beschwerden. 
Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche ab sechs Jah-
ren. Schul- und Kitaschließungen sowie Kontaktbeschränkun-
gen belasten vor allen Dingen die Psyche der jungen Patienten, so 
auch das Fazit von Dr. Thomas Fischbach, Präsident des Berufs-
verbandes der Kinder- und Jugendärzte. „Kinder gehören zu den 
Verlierern der Pandemie“, so Fischbach. In seiner Praxis in Solin-
gen habe sich in den letzten Monaten bestätigt, was die Studie 
nun belegt. Besonders folgenschwer waren aus Sicht einer 
Mehrheit der befragten Mediziner mangelnde Freizeitmöglich-
keiten wie Sport im Verein (70 Prozent) und im Gegenzug dazu zu 
viel Zeit am Bildschirm von Handy und Computer (69 Prozent). 

Auch die fehlende Alltagsstruktur sowie die Ängste der Eltern 
machen Kindern zu schaffen. So beobachtet knapp die Hälfte der 
Pädiater zunehmend aggressives Verhalten sowie Schlafstörun-
gen. Ein halbes Jahr ohne gewohnten Alltag, ohne geregelte Ta-
gesstruktur sei für die kindliche Entwicklung eine lange Zeit, er-
klärt Fischbach. Natürlich gebe es resiliente Kinder, Kinder aus 
gut situierten Elternhäusern, deren Väter und Mütter sich küm-
mern könnten. Aber eben auch „besonders vulnerable Gruppen“, 
sprich Kinder, die vielleicht schon vor der Krise Probleme hatten, 
sich zu konzentrieren, und bei denen es zu Hause zwar eine  
Spielekonsole, aber kein Tablet gebe. 

Für das mittlerweile bundesweit gestartete neue Schuljahr emp-
fiehlt die Mehrheit der Befragten einen Regelbetrieb mit Ein-
schränkungen, wie z. B. unterschiedlichen Pausenzeiten und 
festgelegten Gruppen, über alle Schulstufen hinweg. „Wenn die Schulen erneut kom-
plett geschlossen werden, wird alles noch viel schlimmer werden“, fürchtet Fischbach. 
„Und das können wir uns nicht leisten. Kinder haben ein Recht auf Bildung!“ „Risiko-
Adjustierung“ hält er für sinnvoller als Schließungen. Eltern brauchten derzeit nichts 
mehr als eine Perspektive. 

 die Verlierer der PANdemie: 
 kindeRgeSundheit in zeiten 
von homeSchooLing & co.
Das Coronavirus macht Kinder krank – auch, wenn sie das Virus gar nicht 
erwischt. Denn die Einschränkungen durch die Krise fordern gerade  
Kindern und Jugendlichen viel ab.

Björn Friedrich arbeitet als Medienpädagoge bei „SIN – Studio im Netz“  
in München und ist als Referent für Vorträge und Fortbildungen tätig.  
Zusammen mit Tobias Albers-Heinemann veröffentlichte er mehrere  
Elternratgeber, zuletzt im August 2018 „Das Elternbuch zu WhatsApp, 
YouTube, Instagram & Co.“ (O‘Reilly Verlag, Köln). Er lebt in Augsburg und 
hat selbst zwei Kinder, die ihm die Herausforderungen der Medienerzie-
hung täglich vor Augen führen.

Die Smartphone-Nutzung im Kindesalter ist ein Thema, das die Ge-
müter von Eltern und Experten gleichermaßen erhitzt. Wie unsere 
Studie „Smart Aufwachsen? 2019“ gezeigt hat, beobachten Kinder-
ärztinnen und Kinderärzte häufig schon bei den Allerkleinsten deut-
liche Folgen der immer länger werdenden Bildschirmzeiten an 
Smartphone, Tablet und Co. – darunter Lernentwicklungsstörungen, 
Übergewicht und soziale Auffälligkeiten. 

In Zeiten der Pandemie hat sich die Situation sogar noch verschärft. 
Umso wichtiger ist ein achtsamer Umgang mit den digitalen Beglei-
tern. Unser Experte und Medienpädagoge Björn Friedrich gibt Eltern 
nützliche Anhaltspunkte dafür, wie der kindliche Umgang mit dem 
Smartphone gelingen kann. 

KeiNe PANiK, eiN SmArtPhoNe iSt  
KeiN teufelSZeuG.
18 Uhr, Abendbrot, irgendwo in Deutschland. Das achtjährige 
Kind versetzt die Eltern unvermittelt in einen Schockzustand, als 
es fragt: „Wann bekomme ich eigentlich ein Handy?“

Machen wir uns nichts vor, diese Frage wird kommen. Vielleicht 
nicht im Alter von acht, vielleicht erst mit neun oder zehn Jahren, 
spätestens aber beim Übertritt an die weiterführende Schule. 

Was tun? Ich rate Ihnen: Bleiben Sie gelassen, denken Sie in Ruhe 
nach und besprechen Sie gemeinsam mit dem Kind, ob das wirk-
lich eine gute Idee ist – um anschließend eine gut durchdachte 
Entscheidung zu fällen.

dAS ideAle eiNStieGSAlter Gibt eS Nicht.
Eine Erhebung des Branchenverbands bitkom zeigt: bereits 33 % 
der Acht- und Neunjährigen in Deutschland besitzen ein eigenes 
Smartphone. Das „ideale“ Einstiegsalter gib es jedoch nicht.  
Deshalb ist es ratsam, auf das eigene Kind zu schauen und zu 
überlegen: Wie verantwortungsbewusst ist es? Welche Interessen 
hat es? Wie anfällig ist es für übermäßigen Medienkonsum?  
Auf dieser Basis sollten Sie als Eltern entscheiden, ob Ihr Kind reif 
für ein eigenes Smartphone ist. 

ÜberleGeN Sie Sich Gut, wAS Sie Sich  
iNS hAuS holeN.
Ein onlinefähiges Handy ist nicht mit dem früheren Fernseher im 
Kinderzimmer vergleichbar. Ein Smartphone ist zugleich ein Kom-
munikationsgerät, ein Internetzugang, eine Spielkonsole, ein 
multimedialer Audio- und Video-Player, eine streamingfähige 
Kamera und ein mobiles Zahlungsmittel. Die Vielfalt dieser Funk-
tionen bietet unzählige Vor- und Nachteile, deshalb sollten  
Sie gut abwägen, was schwerer wiegt und was in Ihren Augen 
ausschlaggebend ist.

StecKeN Sie mit ihrem KiNd deN rAhmeN Ab.
Soll das Smartphone beispielsweise nur zu Hause im WLAN  
verwendet werden, um den Konsum von Musik und Hörspielen, 
Videos und Games zu ermöglichen? Oder soll eine SIM-Karte mit 
mobilem Internetzugang eingesetzt werden, damit Ihr Kind auch 
auf dem Schulweg erreichbar ist und sich mitteilen kann? Möchte 
Ihr Kind Messenger wie WhatsApp nutzen, um sich mit Freundin-
nen und Freunden auszutauschen, oder genügt für die innerfami-
liäre Kommunikation auch ein alternativer Messenger? Erst wenn 
Sie eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden 
haben, sollten Sie das Gerät anschaffen.

leGeN Sie GreNZeN uNd reGelN feSt.
Wenn das Handy erst einmal da ist, eröffnet es unbegrenzte Mög-
lichkeiten und verführt zur dauerhaften Nutzung. Daher liegt es 
an Ihnen, konkrete Regeln festzulegen und deren konsequente 
Durchsetzung zu beachten. Soll das Gerät dauerhaft in Kinder-
hand sein oder werden handyfreie Zeiten eingeführt? So könnte 
es z. B. Sinn machen, das Gerät nachts aus dem Kinderzimmer zu 
holen und es z. B. zwischen 20 und 7 Uhr unter elterlicher Aufsicht 
zu haben. Auch die maximale Dauer der täglichen Nutzung ist 
einzuschränken: Die BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung) empfiehlt für sechsjährige Kinder eine maximale 
Bildschirmmedien-Zeit von 30 Minuten pro Tag, für Zehnjährige 
max. 60 Minuten. Darüber hinaus muss auch der finanzielle  
Aspekt der Handynutzung geklärt sein. 

eltern frAgen, unser experte Antwortet

tIpps für eltern Im umgAng mIt  
smArtphone & co.
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pronovabkk.de/smart-aufwachsen

Teil 2 unserer Tipps und mehr zu WhatsApp, Instagram,  
TikTok & Co. gibt es im Netz unter

Außerdem finden Sie dort Antworten auf die häufigsten  
Fragen, die Björn Friedrich in unserem Eltern-Chat exklusiv  
beantwortet hat.
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