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Mit wahrem Bienenfleiß bauen wir bei der pronova BKK unsere Online-Dienste aus. Denn die sind in vielerlei Hinsicht 
sehr nützlich für Sie. Unsere neuesten digitalen Angebote und deren Vorteile stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe  
ausführlich vor. 

Unser Bienenfleiß erstreckt sich aber auch auf andere Gebiete: Zum Beispiel möchten wir, dass Sie gesund bleiben 
und informieren Sie in zwei Schwerpunktbeiträgen gründlich über die Themen Hautschutz im Sommer und  
Bluthochdruck.

Und weil wir uns in Sachen Fleiß schon so sehr am Vorbild Biene orientieren, liegt es doch nahe, dass wir eine  
Patenschaft für ein fleißiges Bienenvölkchen übernehmen. Genau das haben wir getan – auch darüber berichten wir.    

Einen gesunden und schönen Sommer wünscht Ihnen

Ihr Marc Panke, Redaktionsleitung

AUS DEm INHAlT

HAUT:
Unsere Haut schützt uns.  
Doch was tun wir für unsere Haut?

DARmkREBS:
Früherkennung bei der  
pronova BKK jetzt schon ab 35.
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Emsig wie die Bienen 7ONlINE-SERvIcES:
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie nützlich  
gute Online-Dienste sind. Wir haben nachgelegt  
und bieten eine neue Videosprechstunde,  
ein Sprachprogramm für Kinder und Anleitung  
zur psychotherapeutischen Selbsthilfe.

16
BlUTHOcHDRUck:
Oft nicht erkannt –  
und viel zu oft ignoriert. 24



4

In Haus und Wohnung:
3	 Verirrte Insekten nicht töten, sondern vorsichtig fangen und nach  
 draußen bringen

3	 Die Möglichkeit von Flachdach- und Fassadenbegrünung prüfen

Balkon, Terrasse und Garten:
3	 Samenmischungen von Wildblumen in Kästen und Kübel säen

3	 Heimische Wildstauden, Blumenwiesen und Kräuterbeete bieten jede Menge Nahrung  
 für Bienen und andere Insekten; dabei für ein durchgängiges Angebot von Frühling   
 bis Herbst sorgen

3	 Totholz und Laubhaufen bieten Insekten Nahrung, Schutz und Baumaterial

3	 Nisthilfen aufhängen

3	 Garten nicht komplett aufräumen; Fruchtstände stehen lassen, Wildwuchs an  
 einigen Stellen zulassen

BIENENFlEISS

Seit wann betreibst du die Imkerei?
Ich habe vor rund vier Jahren mit diesem schönen Hobby angefangen.

Wie viele Völker hast du, wie viele Bienen sind das und  
wie groß ist die Ernte pro Volk? 
In der Regel habe ich zwei Völker, die jeweils rund 25 kg Honig pro Jahr 
sammeln. Aktuell habe ich ein Volk und zwei neue Ableger.

Wie bist du zu diesem Hobby gekommen?
Durch puren Zufall. Ich fahre mit der Bahn zur Arbeit und habe auf der  
Zugreise einen erfahrenen Imker kennengelernt, der von seinen Bienen  
erzählt hat. So sind wir oftmals ins Gespräch gekommen und ich wurde 
immer neugieriger.

Wie und wo lernt man so was?
Mein Zugnachbar, der Imker, hat mir angeboten, an einem Schnuppertag 
teilzunehmen. An einem Samstag haben sich 12 Interessenten getroffen. 
Und am Ende des Tages waren wir ein Kurs. Wir haben uns ca. achtmal  
in der Folge getroffen und haben vormittags die Theorie und nachmittags 
die Praxis während des Bienenjahres kennengelernt. Wir tauschen uns 
auch heute noch aus und sind inzwischen Mitglied in einem Imkerverein.

Kannst du deine Honigernte in Verkehr bringen?  
Was muss man dabei beachten?
Honig ist ein Lebensmittel und daher gibt es Vorschriften und klare Regeln, 
schließlich geht es hier um die Gesundheit des Menschen. Um Honig mit 
dem eingetragenen Warenzeichen des Deutschen Imkerbundes (D.I.B.)  
zu verkaufen, muss ein Fachkundenachweis erbracht werden. Da jeder 
Bienenstock angemeldet werden muss, kann es immer zu Kontrollen des 
Veterinäramtes kommen. Die Hygieneregeln bei der Honigernte sind von 
jedem Hobbyimker einzuhalten, denn auch das Verschenken eines Glases 
Honig über den Gartenzaun bedeutet, dass dieser Honig „in den Verkehr 
gebracht“ wird. 

Und nun ergänze zum Schluss bitte noch den Satz:  
„Bienen zu halten ist …“!
… spannend, weil ich die Natur vor der eigenen Haustür erlebe; … prakti-
scher Umweltschutz; … eine außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung; … 
cool, denn der eigene Honig schmeckt am besten; … ertragreich durch den 
Verkauf vom Honig und anderen Bienenprodukten, … und sehr viel einfa-
cher, als man denkt!

WAS köNNEN WIR AllE SElBST TUN  
IN HAUS UND GARTEN?

FAkTEN Etwa 90 Prozent aller Wildpflan-
zen und 75 Prozent unserer  
Kulturpflanzen werden durch  
Insekten bestäubt. Neben Bienen 
sind hier vor allem auch Hum-
meln, Schmetterlinge, Käfer,  
Fliegen, Motten und Wespen aktiv. 
Schätzungen zufolge würden die 
Ernten um dramatische 90 Pro-
zent zurückgehen in einer Welt 
ohne Insekten. Unter allen Insek-
ten ist uns vielleicht die Honig-
biene am liebsten, versorgt sie  
uns doch mit leckerem Honig.

Bienen sind heute vielfältig  
bedroht, vor allem die intensive 
Landwirtschaft macht ihnen zu 
schaffen – Pflanzen wie Mais  
und Getreide bieten Bienen keine 
Nahrung; dagegen sind viele  
vermeintliche Unkräuter gute  
Bienennahrung, doch die werden 
in der Landwirtschaft und auch  
in vielen Privatgärten bekämpft.

Etwa 3 bis 5 Millionen Blüten  
fliegen die Sammelbienen an,  
um drei Kilogramm Nektar zu 
sammeln, der nach dem Vered-
lungsprozess ein Kilogramm  
Honig ergibt. Um ein Glas Honig 
(450 Gramm) zu gewinnen,  
müssen die Honigbienen zehn 
Millionen Flüge absolvieren.  
Nebenbei bestäuben sie bei ihrer 
Tätigkeit viele Blumen und  
Nutzpflanzen.

Einer unserer Kollegen betreibt im Rhein-Sieg-Kreis das 
schöne Hobby der Imkerei. Die pronova BKK findet das gut 
und hat die Patenschaft für eines seiner Bienenvölker 
übernommen. 

Brigitte Müller betreut bei der pronova BKK alle Maßnah-
men rund um das Thema Nachhaltigkeit. Sie stellte ihrem 
imkernden Kollegen einige Fragen. 
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Die pronova BKK ist unter Deutschlands Krankenkassen ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Wir haben bereits  
frühzeitig angefangen, Ihnen digitale Serviceleistungen anzubieten. Das spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht Ihnen 
auch einen bequemen, flexiblen, ortsunabhängigen Zugang zu den vielfältigen Angeboten Ihrer pronova BKK. Ab sofort 
für Sie nutzbar sind zwei weitere Apps sowie eine Online-Unterstützung bei seelischen Problemen: TeleClinic, unsere 
neue Videosprechstunde, neolexon, unsere App für Kinder mit Artikulationsstörungen und novego, unsere Programme 
zur Unterstützung bei Ängsten, Depressionen und Burn-out.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Corona-Pandemie versetzte uns alle in einen Ausnahme- 
zustand, der viele von uns privat und beruflich sehr belastet.  
Wie sich nicht nur zu diesen Zeiten zeigt, hat die Sicherstellung 
der Gesundheitsversorgung in Deutschland oberste Priorität.  
Eine gesetzliche Krankenversicherung wie die pronova BKK ist  
ein ganz wesentlicher Bestandteil des Gesundheitssystems. 
Während viele Unternehmen in der Krise vorübergehend schlie-
ßen mussten, waren wir gefordert, gerade jetzt weiterhin für  
unsere Kundinnen und Kunden erreichbar zu bleiben und volle 
Leistung zu erbringen. Weil Sie uns über Wochen nicht persönlich 
in den Kundenservices aufsuchen konnten, haben wir gemein-
sam mit Ihnen neue Formen der Zusammenkunft gewagt.

Eine ganz besondere Rolle spielten dabei unsere in den letzten 
zwei Jahren stark vorangebrachten digitalen Services, allen  
voran die Online-Geschäftsstelle „meine pronova BKK“. Viele von 
Ihnen nutzten unsere Online-Angebote zum ersten Mal und wa-
ren überrascht, wie einfach und bequem und dabei absolut si-
cher das alles ist. 

Wenn der persönliche Kontakt nicht möglich ist, wird wieder 
vermehrt auf die Telefonie zurückgegriffen. Auch das gilt im 
privaten wie im geschäftlichen Umgang. Zwischen Ihnen und 
meinen Kolleginnen und Kollegen fanden so weiterhin persön-
liche Gespräche am Telefon statt. Denn hinter all unseren Diens-
ten stehen immer Menschen – Menschen, die sich mit vollem 
Einsatz um Ihr Anliegen kümmern und Ihnen stets in Ihrem Sinne 
weiterhelfen wollen. Es freut mich außerordentlich, dass Sie uns 
in dieser Krisenzeit häufig rückmelden, wie freundlich, kunden-
orientiert und auch entspannt Sie die Beratungen unserer Mit-
arbeitenden empfunden haben. Ihre Anliegen konnten so auch 
ohne Ihren persönlichen Besuch im Kundenservice gut geklärt 
werden.

Für die außergewöhnlich vielen positiven Rückmeldungen,  
die wir erhalten haben, möchte ich Ihnen im Namen aller Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter der pronova BKK „Danke“ sagen.  
Zu danken habe ich Ihnen für Ihre Treue zur pronova BKK, für Ihr 
Verständnis, wenn Gewohntes wie der Besuch im Kundenservice 
plötzlich nicht mehr möglich war, und auch für Ihre Bereitschaft, 
sich gemeinsam mit uns auf bislang ungewohnte Formen des 
Miteinanders einzulassen. So haben Sie entscheidend dazu bei-
getragen, dass wir, trotz eigener Sorgen und Ängste unserer 
Mitarbeitenden, unsere Aufgaben mit Herz und Leidenschaft 
weiterhin durchführen konnten. Inzwischen sind wir auch in 
unseren Kundenservices wieder für Sie erreichbar und freuen 
uns auf die persönlichen Begegnungen und Gespräche mit  
Ihnen. Unsere digitalen Services und Wege der Kommunikation 
werden wir zusätzlich für Sie weiter ausbauen. Damit können Sie 
uns besser denn je ganz bequem jederzeit und von überall aus 
erreichen und sicher sein, dass Ihre Fragen und Wünsche schnell 
bearbeitet und beantwortet werden.

Eines unserer nächsten Projekte ist die Digitalisierung unseres 
Kundenmagazins „profil“. Langfristig wollen wir Ihnen die Inhal-
te des Magazins online bereitstellen. Wichtig bleibt uns in dieser 
Hinsicht aber weiterhin: Sie entscheiden, ob Sie die „profil“ auf 
herkömmlichem Weg oder digital erhalten möchten.

Herzliche Grüße und bleiben Sie bitte gesund.

Ihr Lutz Kaiser 
Vorstand der pronova BKK

Wir sagen DANkE!

novego ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt und basiert auf neu-
esten therapeutischen Erkenntnissen. Die einzelnen Programme  
können als unkomplizierte Sofort-Hilfe, therapiebegleitend oder zur Über-
brückung der Wartezeit auf einen Therapieplatz genutzt werden.  
Die Anwendungen wurden am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE) und der Leuphana Universität Lüneburg wissenschaftlich getestet 
und ihre Wirksamkeit mit unabhängigen und qualitativ hochwertigen 
Studien belegt. novego kann keine ärztliche Untersuchung und Behand-
lung ersetzen und sollte nur begleitend und ergänzend in Anspruch  
genommen werden. 

1. Depressionen bewältigen 
 bei depressiven Symptomen (12 Wochen)

2. Raus aus dem Burn-out  
 für den ersten Schritt aus dem Burn-out (4 Wochen)

3. Ängste überwinden 
 für mehr Sicherheit bei Panik und Phobien (4 Wochen)

novego
ONlINE-UNTERSTÜTZUNG  
BEI DEpRESSIONEN, ÄNGSTEN  
ODER BURN-OUT
In der durch Corona bedingten Ausnahmesituation haben häusliche 
Isolation, Einsamkeit, Überforderung und existenzielle Ängste bei 
vielen Menschen Auswirkungen auf die Psyche. Solche Phasen ex-
tremer seelischer Belastung kann es auch ohne Corona geben. Damit 
Sie jederzeit Hilfe in Anspruch nehmen können, bietet Ihnen die 
pronova BKK in Kooperation mit der IVPNetworks GmbH die Mög-
lichkeit, an novego – drei speziell für solche Krisensituationen ent-
wickelten Programmen – teilzunehmen. Die Teilnahme ist zeitlich 
und räumlich ungebunden und für Sie kostenfrei. 

Drei Programme stehen zur Auswahl

pronovabkk.de/novego

So einfach können Sie teilnehmen
Sie erhalten von uns einen kostenfreien, persönlichen Zugangscode und können das ausgewählte Programm sofort starten.  
Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Bitte geben Sie hierbei das gewünschte Programm (Depression, Burn-out oder Ängste) an.  
Ihren kostenlosen Zugangscode erhalten Sie unter patientencoaching@pronovabkk.de, der Telefonnummer 0214 32296-4919  
und über unsere App „meine pronova BKK“ (Registrierung erforderlich). Unser Team Patientencoaching beantwortet auch gerne  
Ihre Fragen.

WIR BAUEN UNSEREN  
ONlINE-SERvIcE WEITER AUS!
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Neu!  
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TeleClinic 
DIE 24/7-vIDEOSpREcHSTUNDE
Die TeleClinic hat ab sofort rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für Sie geöffnet und bietet Ihnen medizinischen Rat, 
wo und wann Sie ihn brauchen – immer im direkten Kontakt mit einer Ärztin oder einem Arzt. Ganz gleich, ob Ihr zwei-
jähriges Kind am Wochenende plötzlich hohes Fieber bekommt, Sie nach Praxisschluss noch Fragen zu einer  
Diagnose oder Therapie haben oder keinen Arzt aufsuchen können.

pronovabkk.de/teleclinic

So funktioniert es
1.   Terminvereinbarung: Laden Sie die App für iOS oder Android herunter, 

registrieren Sie sich und wählen Sie Ihren Wunschtermin. Beantworten 
Sie zunächst einige Fragen zu Ihren Symptomen und buchen Sie direkt 
Ihren Termin.  

2.   Persönliches Arztgespräch per Video oder Telefon: Sie bekommen eine 
ausführliche Beratung zu Ihren Symptomen und zum weiteren Vorge-
hen.

3.   Dokumente direkt aufs Handy bekommen: Bei Bedarf erhalten Sie  
aktuell eine private Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder ein digita-
les Privatrezept direkt aufs Smartphone. 

Die Videosprechstunde kann nicht jeden Arztbesuch ersetzen. In Notfäl-
len, sobald ein physischer Kontakt zwingend erforderlich ist und z. B.  
betroffene Körperstellen abgetastet werden müssen oder wenn die Unter-
suchung besondere Instrumente verlangt, wird TeleClinic Ihnen anraten, 
die Notaufnahme, einen niedergelassenen Arzt oder ein Krankenhaus 
aufzusuchen.

Ziel der Videosprechstunde ist es, Ihnen innerhalb von 30 Minuten  
Zugang zu einem Allgemeinmediziner und innerhalb von 24 Stunden  
Zugang zu einem Facharzt zu ermöglichen. Ärztinnen und Ärzte aus über 
30 Fachrichtungen beantworten Ihre Fragen – ganz gleich, wo Sie sich 
aufhalten. 

TeleClinic arbeitet ausschließlich mit in Deutschland zugelassenen  
Vertragsärzten (Haus- und Fachärzte) zusammen, die eine mehrjährige 
Berufserfahrung nachweisen können. Viele dieser Ärzte arbeiten neben 
ihrer Tätigkeit bei TeleClinic etwa in Krankenhäusern oder Arztpraxen. 

Die pronova BKK ist Premiumpartner der TeleClinic. Die Nutzung dieser 
App und der Videosprechstunde ist für Sie kostenfrei, wenn Sie bei der 
pronova BKK versichert sind. Kundinnen und Kunden der pronova BKK 
erhalten zudem eine bevorzugte Terminvergabe.

Kurzfristiger Rat ohne lange Wartezeiten

pronova BKK  
Gesundheitsberatung
Darüber hinaus bieten wir Ihnen unsere Gesund-
heitsberatung per Telefon unter 0621 53391-4911 
an. Ob bei der Suche nach Therapiemöglichkeiten, 
nach einem Pflegedienst oder bei Rückfragen zu  
Ihrem Medikament: Täglich können Sie rund um die 
Uhr mit Expertinnen und Experten über allgemeine 
Gesundheitsthemen sprechen, die Sie bewegen.

Weitere Informationen auf 

        pronovabkk.de/gesundheitsberatung
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neolexon
UNTERSTÜTZUNG FÜR kINDER mIT  
ARTIkUlATIONSSTöRUNGEN
Mit neolexon bieten wir eine App an, die Kindern mit Störungen der Aussprache dabei hilft, das tägliche Übungspensum 
spielerisch zu meistern. Ergänzend zur regulären logopädischen Behandlung bietet die App auf die therapeutischen Be-
dürfnisse des Kindes abgestimmte Spielmoduleinheiten an.

pronovabkk.de/starke-kids

pronovabkk.de/service/chat

Zum Verbrauch bestimmte  
Pflegehilfsmittel
Aufgrund der gestiegenen Preise u. a. für Desinfekti-
onsmittel und Einmalhandschuhe wurde der Leis-
tungsbetrag für die zum Verbrauch bestimmten 
Pflegehilfsmittel von 40 Euro auf 60 Euro angehoben. 
Dies gilt ab dem 1. April 2020 und für die Dauer der 
epidemischen Lage. Diese gilt, bis sie per Rechtsver-
ordnung für beendet erklärt wird. 

Apotheken und Sanitätshäuser können den erhöhten 
Betrag direkt mit uns abrechnen. Selbst beschaffte 
verbrauchbare Pflegehilfsmittel z. B. aus Apotheken 
oder Drogeriemärkten können wie gewohnt mit einer 
Quittung bei uns zur Erstattung eingereicht werden. 
Eine Begründung oder ein gesonderter Antrag zur 
Erlangung des erhöhten Erstattungsbetrages ist 
nicht erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass spezielle FFP2-Masken wei-
terhin nicht zum Katalog der verbrauchbaren Pflege-
hilfsmittel gehören und daher nicht erstattet werden 
können.

Beratungseinsätze bei Bezug  
von Pflegegeld
Aktuell werden keine persönlichen Beratungseinsät-
ze durchgeführt. Diese sind bis zum 30. September 
2020 ausgesetzt. Ein finanzieller Nachteil bei der 
Auszahlung des Pflegegeldes entsteht für unsere 
Kundinnen und Kunden nicht.

Wichtig zu wissen: Der erste verpflichtende Bera-
tungseinsatz für die Pflegegrade 2 und 3 ist im  
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 
sowie für die Pflegegrade 4 und 5 im Zeitraum vom  
1. Januar 2021 bis 31. März 2021 notwendig.

Sollte dennoch vorher bereits eine Beratung ge-
wünscht sein, kann diese telefonisch oder digital 
durchgeführt werden.

Entlastungsleistungen
Bitte beachten Sie: Aufgrund der epidemischen Lage 
in Deutschland können Sie Ihre Entlastungsleistun-
gen aus dem Kalenderjahr 2019 noch bis zum  
30. September 2020 nutzen.

Die optimale Begleitung zur  
logopädischen Therapie
In einem der Spielmodule müssen beispielsweise Bilder in einer Biblio-
thek gefunden und sortiert werden, die bestimmte Ziellaute enthalten. 
Oder es sollen Laute gesprochen werden, die der virtuelle Papagei  
Kiki nachplappert. Die Kinder können aber auch ihre Bibliothek durch 
selbst fotografierte Alltagsgegenstände erweitern und vieles mehr.  
Auch das Aussehen der eigenen Sprechtrainings-App kann individuali-
siert werden: Je fleißiger geübt wird, umso mehr Möglichkeiten stehen 
zur Verfügung. Das macht neolexon einzigartig.

Wenn bei Ihrem Kind im Alter zwischen drei und sieben Jahren eine  
Artikulationsstörung ärztlich diagnostiziert wurde und Ihr Kind sich in 
logopädischer Behandlung befindet, übernehmen wir die Kosten für die 
neolexon-App. Wir benötigen von Ihnen lediglich einen therapeutisch 
bestätigten Antrag. 

Der Sprachtherapeut kann die neolexon-App an die Bedürfnisse Ihres 
Kindes anpassen. Je nach Therapiephase können eines oder mehrere von 
fünf Spielmodulen aktiviert werden. Das Lautinventar bietet 800 kind-
gerechte Wörter aus dem Deutschen, aus denen ausgewählt werden 
kann. 

Sie haben Fragen zum Thema? Chatten Sie mit uns oder  
rufen Sie uns an unter 0441 925138-4949!

AkTUEllE HINWEISE AUS DER pFlEGEkASSE  
IN SAcHEN cORONA
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Neben Brust- und Prostatakrebs gehört Darmkrebs zu den am häufigsten diagnos-
tizierten Krebserkrankungen in Deutschland. Bei der pronova BKK müssen  
Sie nicht bis zum 50. Geburtstag warten, um an der Darmkrebsfrüherkennung 
teilzunehmen. Wir bieten Ihnen bereits ab dem 35. Lebensjahr die Möglich-
keit, die Darmkrebsfrüherkennungsmethode nach dem i-FOBT-Verfahren durch-
zuführen. Weiterer Vorteil: Sie haben bei diesem Testverfahren keine  
Wartezeit in der Praxis. 

Der i-FOBT-Test ist eine zuverlässige Früherkennungsmethode für Darmkrebs 
und dessen Vorstufen. Bei diesem immunologischen Test wird mittels  
spezifischer Antikörper der Stuhl auf okkultes Blut untersucht. Hierbei  
können Blutungen im unteren Darmtrakt nachgewiesen werden, die möglicher-
weise durch Darmkrebs oder dessen Vorstufen auftreten. Der Test weist  
den Blutungsfarbstoff Hämoglobin nach, wobei er keinen Rückschluss auf  
die Blutungsquelle bzw. -ursache gibt. Bei einem positiven Ergebnis sind 
weitere diagnostische Maßnahmen zu ergreifen.

Sollte das Ergebnis des Tests positiv sein und okkultes Blut nachgewiesen 
werden, bleibt zu klären, was die Ursachen sind, da zum Beispiel auch  
Hämorrhoiden, Darmentzündungen oder die Menstruationsblutung der Grund  
sein können. Häufig schließt sich nach der ärztlichen Beratung die Darm- 
spiegelung (Koloskopie) als weitere Untersuchung an. 

pronovabkk.de/darmkrebsfrueherkennung

DARmkREBS- 
FRÜHERkENNUNG  
bereits ab dem 35. Lebensjahr

Neu!  

3	 Wie wird der Test durchgeführt?
Der Test ist sehr einfach in der Anwendung. Bestellen können Sie das 
Testmaterial über unsere Website, die Sie zu dem Bestellformular der 
Firma CARE diagnostica weiterleitet. Ihnen entstehen keine Kosten.  

Der Stuhltest wird an Ihre Privatanschrift geliefert. Sie können den 
Test ganz unkompliziert und einfach zu Hause durchführen. An-
schließend senden Sie Ihre Probeentnahme mit dem beiliegenden 
Fragebogen zur Auswertung an CARE diagnostica postalisch zurück. 

Das Testergebnis wird Ihnen schriftlich zugestellt. Bei einem positi-
ven Ergebnis erhalten Sie zusätzlich ein Schreiben für Ihren Hausarzt 
zur weiteren Abklärung. Der gesamte Prozess unterliegt natürlich 
strengen Datenschutzrichtlinien. Bei allen Fragen wenden Sie sich 
bitte an CARE diagnostica – unser Kooperationspartner steht Ihnen 
unter der Rufnummer 0281 94 40 422 zur Verfügung. CARE diag-
nostica betreut Kliniken, Ärzte, Labore und niedergelassene Unter-
nehmen u. a. im Bereich der Früherkennungsdiagnostik. 

3	 Was sollten Sie bei einem positiven  
 Ergebnis tun?

Um die Ursachen der Blutungen herauszufinden, suchen Sie bitte  
Ihren Hausarzt auf. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird Sie zum weiteren  
Vorgehen und zu weiteren diagnostischen Maßnahmen beraten.

3	 Was sollten Sie bei einem negativen  
 Ergebnis tun?

Ein negatives Ergebnis ist kein Anhaltspunkt dafür, dass sich nie  
ein Tumor ausbilden kann. Deshalb ist zu empfehlen, den Test regel-
mäßig (jährlich) zu wiederholen. Zudem sollte die Möglichkeit einer 
Darmspiegelung ab dem 50. Lebensjahr in Anspruch genommen 
werden.

Weitere Informationen zum Test und zur Bestellung des Testmaterials finden Sie auf
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Vielfältige Hautprobleme machen uns zu schaffen wie Sonnenbrand, Hitzepi-
ckel, Juckreiz, Insektenstiche und kleinere Verletzungen. Hautveränderungen 
können zudem Indikatoren für allergische Erkrankungen, psychischen Stress 
sowie Hautkrebs sein. Mit einer guten Pflege von innen und außen, ergänzt 
durch ein regelmäßiges Hautkrebsscreening, machen wir unsere Haut fit für 
ihre Aufgaben.

HAUT IST NIcHT GlEIcH HAUT
Frauenhaut ist anders als Männerhaut, denn die Hautbeschaffenheit wird durch 
Hormone mitbeeinflusst. Die männlichen Geschlechtshormone (Androgene) regen 
die Talg- und Schweißproduktion an. Männerhaut erscheint daher eher großporig 
und fettig, ist aber besser vor dem Eindringen von Keimen geschützt. Frauenhaut 
ist etwas feiner und zarter, denn die weiblichen Geschlechtshormone (Östrogene) 
hemmen die Talgproduktion. Männerhaut ist stärker behaart und robuster, sie 
enthält mehr hautstraffendes Kollagen und ist wegen des stabileren Säureschutz-
mantels etwas unempfindlicher gegen Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht und tro-
ckene Luft. Frauenhaut neigt zu vorzeitiger Alterung, denn mit dem Abnehmen der 
Östrogenproduktion wird die Haut dünner, trockener und erscheint weniger straff. 
Kinderhaut ist anders als die von Erwachsenen: Sie ist zart und empfindlich, und 
muss daher vor Sonneneinstrahlung besonders gut geschützt werden. Ein gewisser 
UV-Eigenschutz der Haut entwickelt sich erst im Laufe der Jahre. Bei Babys und im 
Kleinkindalter ist der Eigenschutz kaum vorhanden, erst ab dem Teenageralter ist 
er voll entwickelt, hängt dann aber vom Hauttyp ab.

WIE DIE HAUTFARBE ENTSTEHT
Die Haut ist eine ganz individuelle Hülle, unterschiedlich in Beschaffenheit und 
auch in der Pigmentierung. Die Pigmente, also die rötlichen, braunen oder schwar-
zen Hautfarbstoffe, geben unserer Haut ihre Farbe und hindern gefährliche UV-
Strahlen bis zu einem gewissen Grad daran, in tiefere Hautschichten vorzudringen. 
Als Faustregel gilt: je dunkler die Haut, desto stärker ist der natürliche UV-Schutz. 
Im Umkehrschluss bekommen hellhäutige Menschen deutlich schneller einen 
Sonnenbrand als dunkle Hauttypen. Doch was passiert da eigentlich genau?

Die Haut ist unser größtes und schwerstes Organ: 
Bei einem Erwachsenen misst sie im Schnitt  
fast zwei Quadratmeter und bringt dabei etwa  
zehn Kilogramm auf die Waage. Die Haut  
erfüllt vielfältige lebenswichtige Aufgaben:  
Sie schützt uns vor Infektionen, Hitze und Licht,  
ist mitverantwortlich für die Vitamin-D-Bildung, 
hilft unseren Flüssigkeitshaushalt und die 
Körpertemperatur zu regulieren. Gleichzeitig ist  
sie ein wichtiges Sinnesorgan. Sie lässt uns Kälte, 
Wärme und Schmerzen spüren und sorgt beim 
Streicheln für Glücksmomente. Grund genug,  
ihr gerade jetzt im Sommer mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken!

Der Aufbau der Haut 

3  Drei Schichten bilden unsere Haut: Die dünne Oberhaut (Epidermis) – je nach  
Körperzone und Alter misst sie zwischen 0,1 und 4 mm – besteht aus verhornten,  
abgestorbenen Zellen und enthält keine Blutgefäße. In dieser Schicht befinden  
sich die pigmentbildenden Zellen (Melanozyten), die den Farbton der Haut  
bestimmen. 

3  In der darunter liegenden, aus elastischen Bindegewebsfasern bestehenden  
Lederhaut (Dermis) befinden sich feinste Blut- und Lymphgefäße. Hier sind  
Talg- und Schweißdrüsen, Nervenfasern für Tastwahrnehmungen sowie  
Haarfollikel eingebettet. 

3  Die Unterhaut (Subcutis) besteht aus lockerem Bindegewebe mit eingelagerten  
Fettzellen, sie dient als Kälteschutz, Energiespeicher und Puffer gegen Stoßverletzungen. 
Die für das äußere Erscheinungsbild unserer Haut charakteristischen Linien, Furchen und 
Falten dienen zum einen der besseren Beweglichkeit, tragen aber auch – besonders im 
Gesicht – zu unserem persönlichen Ausdruck bei.

HAUTScHUTZ  
Im SOmmER BESONDERS WIcHTIG!
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Uv-STRAHlUNG UND IHRE WIRkUNG
Das Sonnenlicht setzt sich aus verschiedenen Strahlen zusammen. Die 
langwelligen UVA-Strahlen dringen tief in die Unterhaut ein, wo sie Fa-
sern, die für die Elastizität der Haut verantwortlich sind, angreifen und so 
die Hautalterung beschleunigen. Die energiereichere UVB-Strahlung 
sorgt zwar für die Bräunung unserer Haut, doch die ist keineswegs ge-
sund. Denn mit der vermehrten Produktion des Farbpigments Melanin 
versucht unsere Haut, sich gegen die Sonneneinstrahlung zu schützen. 
Das gelingt aber nur für sehr kurze Zeit und schnell entsteht eine Entzün-
dung der Haut, der Sonnenbrand. Wiederholte Sonnenbrände vergisst 
unsere Haut nicht, das Risiko für die Entstehung von Hautkrebs steigt mit 
jeder Sonnenbräune und jedem Sonnenbrand. Im Bereich der Augen führt 
UV-Strahlung vermehrt zu Bindehaut- und Hornhautentzündungen, 
langfristig kann sie einen Grauen Star auslösen. 

SONNE FÜR vITAmIN D
Für die körpereigene Bildung von Vitamin D allerdings ist der regelmäßige, 
aber kurze Aufenthalt in direktem Sonnenlicht ohne Sonnenschutz wich-
tig. Vitamin D reguliert den Kalzium- und Phosphatstoffwechsel und 
sorgt dafür, dass Kalzium in die Knochen eingelagert werden kann. Unsere 
Haut bildet den größten Teil dieses Vitamins, etwa 80 bis 90 Prozent, in der 
hellen Jahreszeit mithilfe von Sonnenlicht selbst. Dafür sind keine ausge-
dehnten Sonnenbäder notwendig. Je nach Hauttyp reicht es aus, etwa 
dreimal pro Woche in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr Hände, Arme und 
Gesicht für zehn (sehr heller Hauttyp) und 30 (dunkler Hauttyp) Minuten 
von der Sonne bescheinen zu lassen.

INDIvIDUEllER SONNENScHUTZ
Zum Schutz vor einem Sonnenbrand sind Cremes und Lotionen mit einem 
ausreichend hohen Lichtschutzfaktor (LSF) unbedingt notwendig. Achten 
Sie auf einen LSF von mindestens 30 – besser noch 50. Typen mit heller 
Haut und hellem Haar benötigen einen höheren Schutzfaktor als solche 
mit einer dunklen Haut und dunklem Haar. Das Sonnenschutzmittel bitte 
großzügig auftragen und den Schutz regelmäßig erneuern, insbesondere 
bei starkem Schwitzen und nach dem Schwimmen. Am Strand wirken 
Wasser und heller Sand wie Reflektoren, Kopf und Schultern sollten zu-
sätzlich durch entsprechende Kleidung geschützt werden. Der Aufenthalt 
in Höhenlagen erfordert ebenfalls einen höheren Schutzfaktor, denn in 
klarer Luft dringt die Strahlung besonders intensiv durch, noch vorhande-
ne Schneefelder verstärken die Strahlung.

SO vIEl ScHUTZ SOllTE ES ScHON SEIN 
Für jede Körperpartie wie den Kopf, Hals und Brustkorb, die Arme etc. 
empfiehlt sich ein handlanger Strang Sonnencreme oder -lotion, also so 
lang wie die Entfernung von den Handwurzelknochen bis zur Spitze des 
Mittelfingers. Doch was bedeutet das umgerechnet in Sonnencreme- 
Flaschen?

Die Eigenschutzzeit  
ist vom Hauttyp 
abhängig

WAS mAcHT  
DIE SONNE mIT  
UNSERER HAUT?

sehr helle Haut,  
Sommersprossen,  
helle Augen,  
rotblonde Haare

 
helle Haut, häufig  
Sommersprossen,  
helle Augen,  
helle Haare

 
mittelhelle Haut,  
helle oder  
braune Augen,  
braune Haare

 
braune Haut,  
braune Augen,  
dunkelbraune bis  
schwarze Haare 

 
dunkle Haut,  
braune Augen,  
dunkelbraune bis  
schwarze Haare

 
sehr dunkle Haut,  
braune Augen,  
schwarze  Haare

1

2

3

4

5

6

Haut bräunt nicht,  
bekommt schnell  
Sonnenbrand 
 

 
Haut bräunt nur 
langsam,  
bekommt oft  
Sonnenbrand 

 
Haut bräunt  
langsam, bekommt 
manchmal  
Sonnenbrand 

 
Haut bräunt  
schnell und tief,  
bekommt selten  
Sonnenbrand 

 
Haut bräunt  
schnell und tief,  
bekommt selten  
Sonnenbrand 

 
bekommt  
sehr selten  
Sonnenbrand

weniger als  
10 Minuten

 
 
zwischen 10  
und 20 Minuten 
 

 
 
zwischen 20  
und 30 Minuten 
 

 
mehr als  
30 Minuten 

 
 
mehr als  
60 Minuten 
 
 

 
mehr als  
90 Minuten

MerkmaleHauttyp Reaktion 
auf die Sonne

Eigenschutzzeit

Sonnenlicht macht gute Laune. Während der dunklen Jahreszeit bildet  
unser Körper vermehrt das Schlafhormon Melatonin, wir fühlen uns schnell 
müde und antriebslos. Mit dem Sonnenlicht kehrt unsere Energie zurück, 
vermehrt produziertes Serotonin und andere Glücksbotenstoffe sorgen  
für neuen Schwung und Lebensfreude. Helligkeit und der Aufenthalt an 
frischer Luft lassen uns förmlich aufblühen. Doch Sonnenlicht hat auch 
Nebenwirkungen.
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EmpFOHlENER SONNENcREmE-vERBRAUcH:  
 WIR HABEN DA mAl NAcHGEREcHNET

Sonnenbrand
Häufig wird ein Sonnenbrand in Kauf genommen, denn eine gebräunte Haut gilt immer noch als 
Indikator für Gesundheit, Urlaub und Erholung. Während eines ausgedehnten Sonnenbades 
spannt die Haut allenfalls ein wenig, nach einigen Stunden jedoch kommt es zu Rötungen, 
Schwellungen und Blasenbildung, je nach Schwere der Verbrennung. Bei leichten Verbrennungen 
helfen Kühlung mit feuchten lauwarmen oder kalten Tüchern oder kühlende Gels, beispielsweise 
mit Aloe Vera. Viel trinken versorgt den Körper zusätzlich mit Feuchtigkeit. Bei schweren Verbren-
nungen sollte ein Arzt aufgesucht werden, eventuell sind entzündungshemmende Präparate oder 
Schmerzmittel angezeigt.

Insektenstiche
Mücken, Zecken, Bienen, Wespen und Hornissen – Hautverletzungen durch Insektenstiche sind im 
Sommer leider keine Seltenheit. Die Einstichstellen jucken oder schmerzen, es können sich Quad-
deln bilden. Kratzen jedoch erhöht den Juckreiz und führt zu weiteren Hautschädigungen. Besser 
ist es, die betroffenen Stellen zu kühlen oder mit einer entsprechenden Creme zu behandeln. Auch 
der Saft einer frisch aufgeschnittenen Zwiebel hat sich zur Schmerzlinderung bewährt. Vergessen 
Sie nicht, den Stachel nach dem Stich durch eine Biene zu entfernen. Auch Zecken sollten umge-
hend entfernt werden, zudem muss die Einstichstelle wegen eventuell auftretender ringförmiger 
Rötung beobachtet werden. Allergiker sind besonders gefährdet und sollten immer ein Notfallset 
bei sich tragen.

WAS TUN BEI HAUTScHÄDIGUNGEN Im SOmmER?

Wenn eine vierköpfige Familie in einen zweiwöchigen Sommerur-
laub mit viel Sonneneinstrahlung fährt, sollte mehr als nur eine 
Flasche Sonnencreme für alle im Gepäck sein. Eine 200-Milliliter-
Flasche reicht für maximal fünf Tage. Das macht also drei Flaschen 
pro Familienmitglied für den zweiwöchigen Urlaub. Das nimmt zwar 
Platz und Gewicht im Gepäck ein, lohnt sich im Hinblick auf die 
Hautgesundheit jedoch allemal – und auch finanziell, da solche Ar-
tikel am Urlaubsort oft deutlich mehr kosten. Markenbekanntheit 
und Preis sagen übrigens grundsätzlich nichts über Qualität und 
Zuverlässigkeit aus. Welche Cremes zu empfehlen sind (und viel-
leicht nicht einmal viel kosten), verraten unabhängige Produkttests 

wie zum Beispiel von der Stiftung Warentest. Bitte auch auf das 
Verfallsdatum der Sonnencreme achten und abgelaufene Produkte 
nicht mehr benutzen (zu erkennen an der Sanduhr auf der Rückseite 
des Produktes). Sie leisten dann nicht mehr das, was sie sollen: Die 
Haut zuverlässig vor Sonnenstrahlen schützen. Bitte auch an die 
empfindlichen Lippen denken: Hier gibt es spezielle Produkte wie 
Lippenstifte mit Lichtschutzfaktor.

Wie berechnet man eigentlich den Lichtschutzfaktor?

:                    =  lSF

Wird man trotz Sonnenschutz braun?
Sonnenschutz schützt vor UVB-Strahlen und damit vor  
Sonnenbrand, verhindert aber die Hautbräunung nicht. Im 
Gegenteil: Ein hoher Lichtschutzfaktor trägt sogar dazu bei, 
dass die Bräune länger hält!

HAUTAlTERUNG vS. lSF
Für viele Menschen ist Sonnenschutz eine Frage der Saison: Im Sommer 
scheint die Sonne, also müssen wir uns vor der Strahlung schützen. Das 
klingt logisch. Der Auftrag von Sonnenschutz ist jedoch auch unabhängig 
von der Jahreszeit sinnvoll. Denn Sonnenstrahlung ist Stress für unsere 
Hautzellen. In der Folge kann die Haut mit Reizungen, Pigmentflecken 
oder vorzeitiger Hautalterung reagieren. Die Anwendung von zumeist 
teuren Seren, Cremes und Masken zur Hautpflege und Milderung von  
ungewollten Fältchen ist daher ohne den abschließenden Auftrag eines 
Sonnenschutzes quasi zwecklos. Die Filter im Sonnenschutz machen die 
Hautpflege erfolgversprechender, wenn man auch im Alltag tagsüber 
ganzjährig Sonnencreme aufträgt. Abends sanfte, aber sorgfältige Ent-
fernung des Sonnenschutzes nicht vergessen.

Hautkrebs: Wir empfehlen die Früherkennung 
beim Haut- oder Hausarzt alle zwei Jahre
3	 	Anamnese der medizinischen Vorgeschichte, der Familie sowie  

Sozialanamnese  

3	 	Untersuchung der gesamten Haut (mit bloßem Auge)  

3	 Beratung zum Untersuchungsergebnis 

3	 	Ohne Altersbeschränkung bei bestimmten Risikofaktoren   

Minuten, die man in der Sonne verbringen möchte, geteilt durch Eigenschutzzeit  
(ESZ) ergeben den Lichtschutzfaktor (LSF) 
Wollen Sie sich ungefähr zweieinhalb Stunden (gleich 150 Minuten) in der Sonne  
aufhalten, benötigen Sie z. B. als Hauttyp 2 (siehe Tabelle auf Seite 19: 10 Minuten  
Eigenschutzzeit, kalkulieren Sie immer mit dem niedrigsten Wert) mindestens  
Lichtschutzfaktor 15 (150 geteilt durch 10 = LSF 15).

mINERAlIScH ODER 
cHEmIScH?
Mineralische UV-Filter bestehen meist aus Titan-
dioxid und Zinkoxid. Sie wirken aufgrund der Re-
flexion von UV-Strahlung. Chemische Filter absor-
bieren die UV-Strahlung und wandeln sie in Wär- 
meenergie um. Manche Pro-
dukte kombinieren beide Fil-
tertypen. Aus ökologischer 
Sicht gilt, dass chemische Fil-
ter Rückstände in der Umwelt 
hinterlassen und dort schäd-
lich wirken können. Auch wird 
ihnen teilweise eine hormo-
nelle und allergieauslösende 
Wirkung zugeschrieben (In-
haltsstoff Octocrylene). 

ESZ

pronovabkk.de/hautkrebsscreening
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RITUAlE
HAlT UND ORIENTIERUNG IN BEWEGTEN ZEITEN:

Tipp: Auch die regelmäßige Teilnahme an 
Präventionskursen der pronova BKK kann zum 
Ritual werden – einem Ritual, das Ihrer  
Gesundheit gut bekommt. 

pronovabkk.de/praevention

Tempo schadet Ritualen
Unser Leben ist durch eine zunehmende Dynamik gekennzeichnet: das 
Tempo steigert sich, kaum Zeit, mal tief durchzuatmen, ständig locken 
neue Reize – wer hat da noch die Muße für Wiederholungen wie Rituale? 
Nur das Neue zählt! 

Doch so einfach ist das nicht. Denn Rituale sind das Bewährte, Vertraute, 
Bekannte. Sie stehen für etwas, was uns wichtig ist, für Liebgewonnenes. 
Indem wir sie wiederholen, geben wir unserem Leben eine feste Struktur, 
schaffen Bleibendes in der Veränderung, stellen eine rhythmische Gliede-
rung dar. Durch Rituale erwerben wir einen Orientierungsrahmen, der 
unserem Leben gerade auch in unruhigen Zeiten Halt und Sicherheit gibt.

Rituale machen Freu(n)de
Manche Rituale wie den Morgenkaffee vollziehen wir eher unbewusst, auf 
andere freuen wir uns schon weit im Voraus: Feste zum Beispiel, das jähr-
liche Angrillen oder den jährlichen Sommerurlaub mit den alten Freunden. 

Indem wir das Ritual leben, bestätigen wir gleichsam symbolisch: Wir sind 
noch da. Wir machen mit. Und wir werden auch nächstes Mal wieder dabei 
sein. Ist doch ein Grund zur Freude, oder? Oder denken Sie an die Gute-
Nacht-Geschichte für Ihr Kind – das freut sich auf die Zeit, die nur Ihnen 
beiden gehört, und protestiert energisch, wenn sie einmal ausfallen muss.

Gemeinsam neue Rituale schaffen
Rituale sind keine starren Konstrukte: Wer Weihnachten oder Geburts-
tagsfeiern nicht mag, kann auch ohne sie auskommen. Schließlich kann 
man ja – für sich allein oder gemeinsam mit der Familie oder Freunden – 
neue, ganz private Rituale ins Leben rufen und am Leben erhalten. Ein 
besonderes Erlebnis oder Ereignis jährt sich? Lasst uns das feiern – jedes 
Jahr aufs Neue! Wir möchten uns wiederkehrend an eine besondere Leis-
tung erinnern? Prima – nur zu! Gründen wir unser eigenes Ritual! 

Doch es müssen nicht die großen Anlässe sein, auch Kleinigkeiten reichen 
aus: Ihre Kinder entdecken ein besonderes Ritual für Regentage oder un-
ternehmen Spaziergänge besonders gern, wenn sie an einem bestimmten 
Ort einen Stein ins Wasser werfen können? Unterstützen Sie solche Ritu-
ale, auch wenn sie manchmal zeitraubend sind. Kennzeichnend für Ritua-
le sind Verknüpfungen: Der Spaziergang wird mit dem Wurf des Steins ins 
Wasser verbunden, das Aufstellen eines Weihnachtsbaums mit dem Aus-
tausch von Geschenken und dem gemütlichen Zusammensein mit Familie 
oder Freunden, das gemeinsame Kaffeetrinken mit einem bestimmten 
Musiktitel. Solche Verknüpfungen schaffen Netze der Sicherheit. 

Auch die Hunderunde am Morgen, Yoga am Abend, die Kaffeerunde mit 
Bekannten auf dem Wochenmarkt am Samstag, der Spieleabend mit 
Freunden am Montag, das Wandern mit der Familie am ersten Sonntag im 
Monat und gemeinsames Kochen am Freitagabend sind Rituale – sie alle 
geben Ihrem Leben Halt und Sicherheit und sind wiederkehrende Anlässe, 
sich zu freuen. Und schöne Erinnerungen kreieren sie allemal.

Während der Corona-Krise wurde den Menschen, die sich von einem Tag auf den  
anderen plötzlich in Quarantäne oder im Homeoffice wiederfanden, oft empfohlen, 
den Tagesablauf zu strukturieren. Eine klare Gliederung des Tages gibt Halt  
und Sicherheit. Das ist richtig. Und vielleicht sollten wir das auch über Corona 
hinaus beherzigen. 

Eine besondere Rolle als Strukturgeber spielen Rituale: Regelmäßig wieder- 
kehrende Handlungen, die auf etwas verweisen, was uns wichtig ist. Solche  
Rituale gibt es im Großen wie im Kleinen. Jeder von uns kennt sie: jahreszeit- 
liche Feste wie Geburtstage, Ostern, Weihnachten oder Silvester. Doch auch die 
Gute-Nacht-Geschichte für Kinder, der Abendspaziergang oder der Morgenkaffee 
sind Rituale. Kleine Rituale gliedern den Tag, große das Jahr.
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Oft spät erkannt,  
oft ignoriert

Männer führen in Sachen Bluthochdruck in 
der Statistik: Sie sind öfter betroffen als 
Frauen und ignorieren die Gefahr deutlich 
häufiger. Darüber hinaus ist erhöhter Blut-
druck keine Erwachsenenkrankheit: Schon 
im Kindesalter ist Hypertonie möglich. 

Eine rechtzeitige Behandlung ist in jedem 
Fall wichtig, denn Bluthochdruck erhöht das 
Risiko für Nieren- und Augenerkrankungen, 
Organschädigungen sowie für Herzinfarkt 
und Schlaganfall. Jeder kann durch eine ge-
sunde Lebensführung mit einer abwechs-
lungsreichen Ernährung, Bewegung, der 
Reduktion von Nikotin und Alkohol und 
mehr Gelassenheit seine Werte positiv be-
einflussen.

Welche ursacheN steckeN hiNter  
Bluthochdruck?
Bluthochdruck wird in zwei Kategorien eingeteilt:  
die essentielle und die sekundäre Hypertonie.

3	 	Bei der Entstehung einer sogenannten primären oder essentiellen 
Hypertonie, die bei mehr als 90 Prozent aller Betroffenen diagnosti-
ziert wird, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Oft liegt eine ge-
netische Veranlagung vor. Doch auch eine ungesunde Lebensweise 
mit Übergewicht, ungesunder Ernährung, zu wenig Bewegung, zu viel 
Stress, Rauchen und Alkoholkonsum sind verantwortlich für die Ent-
stehung von Bluthochdruck. Eine erhöhte Produktion bestimmter 
Hormone oder ein höheres Lebensalter zählen ebenfalls zu den Ursa-
chen. 

3	 	Im Falle einer sekundären Hypertonie (das sind weniger als 10 Prozent 
aller Fälle) bedingt hingegen eine andere Erkrankung, meist eine der 
Niere, Nebenniere oder Schilddrüse die zu hohen Werte. 

leBeNsWichtiges ZusammeNspiel  
voN NiereN uNd Blutdruck
Eine Schlüsselfunktion bei der Regulation des Blutdrucks kommt den 
Nieren zu. Einerseits kann eine Nierenschwäche Auslöser von Bluthoch-
druck sein, wenn die Nieren nämlich ihrer Aufgabe, den Körper zu entgif-
ten und den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt zu regulieren, nicht mehr 
nachkommen können. 

Andererseits kann chronischer Bluthochdruck aber auch zu einer Schädi-
gung der Nieren führen: Feine Gefäße in den Nieren werden zerstört. Die 
Blutgerinnung kann genauso beeinträchtigt sein wie das Funktionieren 
hormoneller Regelkreise. Geschädigte Nieren erhöhen die Produktion 
blutdrucksteigernder Hormone und setzen einen Teufelskreis in Gang: 
Bluthochdruck und Nierenschwäche verstärken sich gegenseitig. Im 
schlimmsten Fall kann es zum Nierenversagen kommen.

Fast ein Drittel der Menschen in Deutschland haben erhöhten Blutdruck (Hypertonie). Doch 
jeder fünfte Betroffene weiß nichts davon, denn Bluthochdruck tut nicht weh und bleibt daher 
oft unerkannt. Dabei ist die Erkrankung gut therapierbar, mit einem Mix aus Medikamenten 
und einer Veränderung der Lebensweise lassen sich gute Werte erreichen.

Zielwert: 120/80
Ihr Blutdruck liegt bei 120/80 mmHg? Das ist optimal.  
Der erste Wert, auch systolischer Wert genannt, gibt an, 
mit welchem Druck das Herz das Blut in die Gefäße pumpt. 
Der zweite Wert, der niedrigere diastolische Wert, zeigt  
den Druck zum Zeitpunkt der Herzmuskelentspannung. 
Werte bis 139/89 mmHg gelten als normal. 

Bei wiederholten Messungen über 140/90 mmHg gilt  
der Blutdruck als erhöht. Ziel einer Therapie sind dauer-
hafte Werte unter dieser Marke, möglichst sogar unter 
130/80 mmHg. 

Bei einer lang anhaltenden Erhöhung des arteriellen  
Drucks nimmt die Wandstärke der Gefäße zu, der Blut-
hochdruck manifestiert sich. Der Herzmuskel wächst und 
versteift sich unter der ständigen Überbeanspruchung.  
Das Risiko für Folgeerkrankungen nimmt zu. Da Blut- 
hochdruck keine eindeutigen Symptome aufweist, ist es  
wichtig, die Werte regelmäßig zu messen.

Zwar hatte ich im Laufe der Jahre 
ein paar Kilos zu viel angesam-
melt, krank fühlte ich mich  
aber nicht. So kam die Diagnose 
Bluthochdruck beim Check-up 35 
doch etwas überraschend. Doch die 
Medikamente sind gut verträglich 
und jetzt, wo ich auch noch ein 
paar Pfunde losgeworden bin,  
bin ich viel fitter.

3
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die WichtigsteN medikameNte
In der Regel wird ein Internist oder ein Nierenfacharzt (Nephrologe) 
die individuelle Medikamenteneinstellung vornehmen. Egal, ob für 
Sie eine Monotherapie mit nur einem Wirkstoff oder eine Kombina-
tionstherapie mit sich ergänzenden Wirkstoffen der richtige Weg 
ist: Nehmen Sie die Medikamente immer nach Anweisung des Arztes 
ein, auch wenn Sie sich nicht krank fühlen. Die auf den Beipackzet-
teln aufgeführten Nebenwirkungen sind selten und bergen weniger 
Gefahrenpotenzial als ein unbehandelter Bluthochdruck. Setzen Sie 
Blutdrucksenker niemals eigenmächtig ab. 

Die gängigsten Medikamentengruppen im Überblick:

3  Betablocker schützen den Organismus vor der Wirkung von Stress- 
hormonen, das Herz schlägt etwas langsamer, der Blutdruck sinkt.

3  Kalzium-Antagonisten verringern den Kalziumeinstrom in die Zellen, 
die Gefäße entspannen und erweitern sich, das Blut kann leichter 
fließen.

3  Diuretika steigern die Ausscheidung von Salzen und Flüssigkeit; die 
Flüssigkeitsmenge des Blutes nimmt ab, die Gefäße werden entlastet.

3  ACE-Hemmer verringern die Bildung eines Hormons (Angiotensin II), 
das die Gefäße verengt.

3  Sartane unterbinden die signalgebende Wirkung des für die Veren-
gung verantwortlichen Hormons Angiotensin II, so bleiben die Gefäße 
weit gestellt. Sartane gelten als besonders nebenwirkungsarm.

der gesuNde leBeNsstil
Abnehmen, gesünder essen, mehr Bewegung, Stress reduzieren:  
damit lassen sich die erhöhten Werte in vielen Fällen messbar  
senken.

3  Bauen Sie Übergewicht ab. Mit jedem verlorenen Kilo können die  
Werte sinken, der obere um etwa 1,5 mmHg, der untere um 1 mmHg. 
Mit der Zeit kann die Medikation vielleicht reduziert werden. Außer-
dem verbessern sich Zucker- und Fettstoffwechsel, das Herz wird 
entlastet.

3  Setzen Sie bei der Ernährung auf Gemüse, Vollkornprodukte, Obst, 
ungesüßte Milchprodukte, pflanzliche Öle und regelmäßige Fisch-
mahlzeiten. Etwa jeder zweite Bluthochdruckpatient ist salzsensitiv, 
hier gehört der Salzkonsum auf den Prüfstand. Hören Sie mit dem 
Rauchen auf und genießen Sie Alkohol möglichst wenig.

3  Ein guter Mix aus Ausdauersport und leichtem Krafttraining unter-
stützt die Gewichtsabnahme, mobilisiert den Stoffwechsel, baut  
Muskulatur auf und stärkt das Herz. Jeder Schritt im Alltag zählt,  
zwei halbstündige Einheiten pro Woche können nach einer Weile  
die Werte messbar sinken lassen.

3  Entspannen Sie sich! Stress führt zu Blutdruckspitzen, chronischer 
Stress kann einen dauerhaften erhöhten Blutdruck begünstigen.  
Lichten Sie Ihren Terminkalender, üben Sie Entspannungstechniken 
ein.

... bei Kindern
Früher wurden bei Kindern nur selten zu hohe Blutdruckwerte gemessen. 
Ursächlich waren meist angeborene Erkrankungen von Niere, Herz oder 
Blutgefäßen, ein gestörter Hormonhaushalt oder erhebliche familiäre 
Vorbelastungen. 

Heute sind Übergewicht und Bewegungsmangel, auch infolge eines über-
mäßigen Medienkonsums, die häufigsten Ursachen für Hypertonie bei 
Kindern: Jedes vierte übergewichtige Kind hat bereits erhöhte Werte. 

Insgesamt haben etwa fünf Prozent aller Kinder Bluthochdruck. Bei einem 
Achtjährigen etwa gelten Werte von über 115/80 als beginnender Blut-
hochdruck, also leicht unter dem Idealwert eines Erwachsenen. Doch  
betroffene Kinder fühlen sich nicht krank und machen keinen kranken 
Eindruck. Daher ist die ärztliche Kontrolle so wichtig. Denn Bluthochdruck 
im Kindesalter bedeutet meist auch erhöhte Werte im Erwachsenenalter.

In den meisten Fällen ist für Kinder eine Änderung der Lebensgewohnhei-
ten mit einer Reduzierung des Gewichts als Therapie ausreichend. Das 
gelingt mit einer Ernährungsweise mit viel Gemüse und Obst sowie dem 
Verzicht auf zu viel Süßes und Fettiges. Ein reduzierter Medienkonsum in 
der Freizeit schafft mehr Zeit für Bewegung und verbessert gleichzeitig 
das seelische Wohlbefinden der Kinder. Beziehen Sie die ganze Familie ein, 
denn jeder profitiert von einer gesunden Ernährung und körperlicher  
Aktivität!

Das TherapiekonzepT:  
mEDIkAmENTE UND lEBENSSTIlÄNDERUNG
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ERNÄHRUNG NAcH DEm     ENERGIEDIcHTEpRINZIp

Das klingt nicht nur verlockend, sondern 
ist auch genauso effektiv wie alltags- 
tauglich, wenn es darum geht, das eigene  
Körpergewicht mit einer gesunden Ernäh-
rungsweise in den Griff zu bekommen.  
Die Fitnessstudios waren wegen Corona  
lange geschlossen, der innere Schweinehund 
hat die Laufschuhe versteckt – da sammeln 
sich schnell mal ein paar zusätzliche  
Pfunde an. 

Die Energiedichte einer kompletten Mahlzeit ist abhängig von ihrem  
Gehalt an Zucker, Fett, Stärke, Ballaststoffen, Proteinen und Wasser. Dabei 
liefern Lebensmittel mit einer hohen Energiedichte viel Energie bei wenig 
Volumen – sie sind meist reich an Zucker und Fett wie Fastfood, Süßigkei-
ten aller Art und Nüsse. 

Lebensmittel mit einer niedrigen Energiedichte hingegen liefern wenig 
Energie auch bei großer Menge – hierzu zählen vor allem Gemüse, aber 
auch Obst, mageres Fleisch und viele Fischarten. 

Im mittleren Bereich liegen Getreide- und Milchprodukte mit natürlichem 
Fettgehalt sowie Hülsenfrüchte. Auch Getränke spielen in der Ernährung 
nach dem Energiedichteprinzip eine wichtige Rolle. Softdrinks, Fruchtsäf-
te sowie alkoholische Getränke haben eine sehr hohe Energiedichte,  
jedoch keinen Sättigungseffekt. 

vOllER TEllER mAcHT SATT
Ob eine Mahlzeit sättigend ist oder nicht, hängt nicht von der aufgenom-
menen Kalorienmenge, sondern von dem Gesamtvolumen der verzehrten 
Nahrung ab. Sättigung beruht nämlich maßgeblich auf dem Gefühl eines 
gefüllten Magens. 

Ein großer Teller Salat oder eine Gemüsesuppe machen sogar länger satt 
als eine Tüte Chips oder ein Croissant, obwohl Letztere deutlich mehr Ka-
lorien liefern. Die meisten Gemüse- und viele Obstsorten haben von Natur 
aus einen hohen Wasseranteil und Ballaststoffgehalt. Auch bei einem 
großen Volumen liefern sie deshalb nur wenig Kalorien. 

Sehr süßes Obst wie Trauben oder Bananen schneidet aufgrund des ent-
haltenen Fruchtzuckers etwas schlechter ab, hat aber immer noch eine 
niedrigere Energiedichte als etwa fette Wurstwaren. Eine Sonderstellung 
kommt Trockenfrüchten zu, die zwar viele gesunde Nährstoffe liefern, aber 
eher hochkalorisch sind. Für die Praxis ist es wichtig, versteckte Fette und 
Zucker zu erkennen und vor allem ein Gefühl dafür zu bekommen. Auf sein 
Lieblingsgericht muss dennoch keiner ganz verzichten. 

TIppS FÜR DEN AllTAG
3 Statt einer ganzen nur eine halbe Pizza und dazu einen Salat essen
3 Trockenfrüchte und Nüsse nicht als Snack in gesalzener Form und großer Menge  
 essen, sondern ungesalzen und in kleiner Menge über einen Salat streuen
3 Im Müsli einen Teil der Flocken oder süßen Crunchies durch frisches Obst ersetzen
3 Naturjoghurt mit frischen Früchten essen statt Fertigjoghurt mit süßer Fruchtzubereitung
3 Kartoffeln nicht als fetttriefende Pommes, sondern als Pellkartoffeln mit etwas Öl oder Butter genießen
3 Den Salat nicht in einem Mayonnaise-Dressing ertränken, sondern ein Joghurt-Dressing verwenden

Doch abnehmen mit Verboten, einem dauerhaft nur halbvollen Teller und einem knur-
renden Magen: das ist keine gute Lösung. Besser ist es da, die eigene Ernährung lang-
fristig umzustellen. Dafür ist es gar nicht nötig, auf alle lieb gewonnenen Gerichte 
komplett zu verzichten. Durch eine geschickte Kombination verschiedener Nah- 
rungsmittel nach dem Energiedichteprinzip sind alle Mahlzeiten sättigend, voller Vital-
stoffe und abwechslungsreich, enthalten aber eher wenig Kalorien. 

ENERGIEDIcHTE kURZ ERklÄRTVoller Teller,  
wenig Kalorien  
und trotzdem  
satt!

dge.de

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hält weitere Infos zum Thema für Sie bereit:

Entscheidend ist immer  
das gute Verhältnis zwischen  
Volumen und Kaloriengehalt  
einer Mahlzeit. 
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DIGITAl, DyNAmIScH, DAUERGESTRESST? 

ARBEITEN 2020
Schon vor der Corona-Krise waren Homeoffice und flexible Arbeitsmodelle 
zwei der Haupttrends, wenn es um das Arbeiten der Zukunft geht. Wir haben 
Beschäftigte in ganz Deutschland unter anderem nach ihren Ängsten im  
Zuge von COVID-19 befragt. Die Ergebnisse zeigen vor allem steigende 
Belastungen im Job sowie Angst vor Ansteckung und Arbeitsplatzverlust.

 

 
 

    
   

  
   

  
  

 

 

In der Corona-Krise setzt vor allem die  
Angst vor Arbeitslosigkeit den Arbeitnehmern zu

Beschäftigte in Deutschland klagen...

sind sehr besorgt um ihren Arbeitsplatz

sind unsicher, ob ihr Unternehmen sie 
weiterbeschäftigen wird.

20%

15%

24%
über Rücken- 

schmerzen

21%
über viel 
Grübeln

20%
über Müdigkeit u. 

Erschöpfung

19%
über Schlaf- 
störungen

Wächst der Stress, kommen häufig mehrere Symptome zusammen. 
Jeder Fünfte leidet unter mindestens vier Beschwerden.

Bereits vor Corona war Stress für viele Teil des Arbeitsalltags: 86 Pro-
zent aller Beschäftigten erleben im Job regelmäßig stressauslösende 
Faktoren. Vor allem ständiger Termindruck macht Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern zu schaffen. Die jüngeren Beschäftigten unter 
30 Jahren fühlen sich durch Überstunden stärker belastet. Aber auch 
das Auftreten des Chefs oder der Umgang mit Kunden, Patienten etc. 
lösen emotionalen Stress aus und werden als Belastung empfunden. 
Nur rund ein Fünftel aller Befragten fühlt sich nicht bei der Arbeit 
gestresst. Zugleich meint ein Viertel, Stressbelastungen im Job hätten 
generell zugenommen. „Jobbedingter Stress ist zu einem der größten 
Gesundheitsrisiken in der modernen Arbeitswelt geworden“, sagt  
Dr. Gerd Herold, Beratungsarzt bei der pronova BKK. 

Durch Belastungen im Job und im Privatleben können gesundheitli-
che Probleme entstehen. Rückenschmerzen, Grübeln, Müdigkeit und 
Erschöpfung sind die häufigsten Beschwerden deutscher Erwerbstä-
tiger. Wächst der Stress, kommen oftmals gleich mehrere Symptome 
zusammen. Knapp jeder zehnte Arbeitnehmer leidet häufig unter 
mindestens sieben Symptomen, mehr als jeder fünfte unter minde-
stens vier Beschwerden. „Das Gefühl von Stress, also unter Druck zu 
stehen, ist ein sehr diffuses Gefühl und entwickelt sich fast immer aus 
der Summe vieler verschiedener Faktoren“, so Herold. Auf lediglich  
42 Prozent aller Beschäftigten und rund ein Viertel der Jüngeren bis  
30 Jahre hat Stress keine gesundheitlichen Auswirkungen.

Denn in der Corona-Krise steigt auch der berufliche Stress: Acht von 
zehn Beschäftigten fühlen sich im Job stärker unter Druck gesetzt. 
Schuld daran sind u. a. die Sorgen um die Aufrechterhaltung des 
eigenen Arbeitsplatzes: 20 Prozent der Erwerbstätigen machen sich 
große Sorgen um ihre Anstellung, weitere 15 Prozent sind unsicher, ob 
ihr Unternehmen sie weiterbeschäftigen wird. Ein Viertel befürchtet, 

durch die krisenbedingte Kurzarbeit Einkommenseinbußen zu erleben. 
Auch die Angst vor der Erkrankung an Corona begleitet knapp ein Drit-
tel der Befragten. Gereiztere Stimmung unter den Kollegen und von 
Seiten der Vorgesetzten erleben rund ein Fünftel. Damit verschärfen 
die Corona-Pandemie und die Schutzmaßnahmen die Situation der 
deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

ZUR STUDIE
Dies sind Ergebnisse einer Befragung zum Arbeiten in der Corona- 
Krise unter 942 deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
die im April 2020 durchgeführt wurde, sowie der Studie „Digital, dyna-
misch, dauergestresst? Arbeiten 2020“, für die im Januar und Februar 
diesen Jahres 1.875 Arbeitnehmer befragt wurden. Die Daten wurden 
im Auftrag der pronova BKK erhoben.

pronovabkk.de/studie-arbeiten-2020 

Alle aktuellen Studien finden Sie unter

STRESS ScHON vOR DER kRISE EIN THEmA

ARBEITEN IN ZEITEN vON cORONA 
Wie können wir verhindern, dass wir im Job ausbrennen? „Der erste 
Schritt ist, körperliche Signale zu erkennen und richtig zu deuten“, sagt 
Herold. „Wer in der Lage ist, belastende Situationen und Aspekte klar 
zu benennen, kann auch versuchen, etwas daran zu ändern und für 
Ausgleich zu sorgen.“ Eine Reihe von Strategien kann die Work-Life-
Balance verbessern und das gesundheitliche Wohlbefinden steigern. 
„Dabei kann ein Anti-Stress-Training helfen“, rät Herold. Insbesondere 
im Homeoffice können hier auch die eCoaches der pronova BKK unter-
stützen. 

 

pronovabkk.de/ecoaches

Mehr Informationen auf

STRATEGIEN GEGEN STRESS 



pronova BKK, 67058 Ludwigshafen
Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt

SONNE HAT AUcH  
ScHATTENSEITEN.  
DESHAlB AN  
DEN ScHUTZ DENkEN!




