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SCHLAfEn SIE GUT:
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Haben Sie auch gute Vorsätze für das gerade begonnene Jahr? Wir in der Redaktion haben uns vorgenommen, 
das Magazin umweltfreundlicher zu produzieren. Deshalb halten Sie heute ein Heft in der Hand, das zu  
100 Prozent auf recyceltem Papier produziert wurde und ohne Qualitätsverluste später erneut recycelt werden 
kann. Und deshalb trägt unser Magazin nun den Blauen Engel.

Darüber hinaus können Sie künftig die gedruckte Ausgabe gegen eine Online-Variante austauschen.  
Die Online-Ausgabe enthält noch mehr Informationen und reichert an vielen Stellen die Inhalte aus diesem 
Magazin an. Lernen Sie sie kennen auf magazin.pronovabkk.de!

Die digitale Erweiterung unseres Lebens macht übrigens auch vor der Schwangerschaft nicht halt – und bringt 
viele Vorteile. Unsere neue App vianna für Schwangere ermöglicht Hebammen-Chats, erleichtert die Vorsorge-
planung und versorgt Sie mit vielen wichtigen Informationen. Ein weiteres Highlight der App ist allerdings 
analog: Wer die App zur Dokumentation der Schwangerschaft nutzt, bekommt am Ende ein Buch – schön  
gestaltet und gedruckt. Das Digitale und das Analoge schließen sich also auch hier keineswegs aus, sondern 
stellen im Miteinander eine Bereicherung dar.

Möge 2021 Ihnen auch sonst nur Gutes bringen – allem voran eine gute Gesundheit!

Ihr Marc Panke 
Redaktionsleitung

Aus dem InhAlt
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FAchlIcher rAt dIrekt  
AuFs smArtphone
Die App bringt praktische Lösungen für so manche Herausforderung in Zeiten von  
Kontaktbeschränkungen auf das Smartphone. Spontane Fragen rund um die Schwan-
gerschaft etwa lassen sich ganz einfach mit Expertinnen und Experten klären, ohne dass 
sich Frau dafür einem erhöhten Infektionsrisiko durch den Kontakt zu anderen Personen 
aussetzen muss. Je nach Anliegen stehen über die Chat-Funktion Hebammen und Kun-
denservice-Mitarbeitende der pronova BKK zur Verfügung, um individuell zu den The-
men zu informieren, die die werdende Mutter umtreiben. 

Ebenfalls nützlich: Wer mag, lässt sich von vianna an Vorsorgetermine bei der Frauen-
ärztin oder dem Frauenarzt erinnern. Im Formularcenter der App liegen zudem Informa-
tionen und Links zu allen wichtigen Anträgen bereit. Neben organisatorischen Funktio-
nen sind in der App zudem Videos und Podcasts mit Hintergrundwissen rund um jede 
Schwangerschaftswoche hinterlegt. Weitere Services wie eine Hebammensuche, eine 
Namenssuche für das Baby, ein Verzeichnis von Präventionskursen sowie Angebote der 
pronova BKK runden die Vielfalt der digitalen Schwangerschaftsunterstützung ab.

Vianna ist da! Gedrucktes erInnerunGs-
buch Als Geschenk
Alle Momente der Schwangerschaft lassen sich über eine 
Tagebuch-Funktion in der App festhalten. Darin können 
u. a. Ultraschallbilder, Bauchfotos und Angaben zum 
Bauchumfang hochgeladen werden. Bei regelmäßiger – 
und selbstverständlich freiwilliger – Nutzung dieser 
Funktion, schickt die pronova BKK frisch gebackenen 
Müttern nach der Geburt eine gebundene Version ihres 
Tagebuches nach Hause.

„Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, konnte ich mein Glück 
kaum fassen! Ich durchlebe seitdem viele Emotionen und eine Zeit,  
in der ich mich mit vielen Fragezeichen rund um meine Schwanger-
schaft, mein Baby, Vorsorgeuntersuchungen etc. beschäftige. Die App 
bietet mir persönlichen Kontakt und maßgeschneiderte Unterstüt-
zung, auch außerhalb der Gespräche mit meiner Frauenärztin.”

pronovabkk.de/vianna

und so erhAlten sIe dIe vIAnnA-App
Die für iOS und Android verfügbare Anwendung finden Kundinnen der pronova BKK  
über die Online-Geschäftsstelle „meine pronova BKK“: Im Bereich „Meine Apps“  
ist sie inklusive eines persönlichen Zugangscodes für den nachfolgenden Download  
sowie die Registrierung und Anmeldung hinterlegt. 

Außerdem kann die App über die pronova BKK-Website heruntergeladen werden.  
Ihren kostenfreien persönlichen Zugangscode zur Freischaltung der Anwendung können  
Sie ganz einfach per E-Mail unter patientencoaching@pronovabkk.de oder telefonisch  
unter 0214 32296-4919 anfordern.

Mehr dazu auf

Unsere App  

zur Begleitung  

Ihrer Schwanger- 

schaft

Emotionen, Arzttermine, Hebammensuche, Nestbautrieb: Eine Schwanger-
schaft kann zum aufregendsten Ereignis des Lebens werden, ganz besonders 
dann, wenn es die erste ist. Die anhaltende Corona-Pandemie macht es da für 
viele gar nicht so einfach, sich entspannt auf die kommenden Monate vorzu-
bereiten und immer „guter Hoffnung“ zu sein. Die pronova BKK will schwan-
geren Versicherten auch in diesen Zeiten Unterstützung bieten, und zwar mit 
der neuen App vianna. Mit vielseitigen Funktionen macht sie werdenden 
Müttern einiges komfortabler. 

Begleitpersonen dürfen nicht mit zum Ultraschall, Besuche in der gynäkologischen 
Praxis sind strikter getaktet, viele Geburtsvorbereitungskurse finden nur noch online 
statt, die Kommunikation mit der Hebamme ist ebenfalls eingeschränkt. Kurzum: 
Auch der Austausch rund um die eigene Schwangerschaft mit Fachpersonal tritt 
derzeit Pandemie-bedingt oftmals kürzer. Damit sich Kundinnen der pronova BKK 
jedoch mit ihren vielen Fragen rund um das Ungeborene nicht alleingelassen fühlen, 
können sie sich ab sofort eine digitale Unterstützung während der Schwangerschaft 
an ihre Seite holen.
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pronovabkk.de/discovering-hands
Die meisten Männer haben keine  
Abtast-Routine der Brust – nicht  
zuletzt, weil es für sie keine Vorsorge-
programme zur Brustkrebsfrüher- 
kennung gibt. Sie sollten daher selbst 
auf mögliche äußere Veränderungen 
achten und sich bei einem Tastbefund 
oder Beschwerden an die Hausarzt- 
praxis wenden. 

BrUSTKrEBS: 
unterstützunG der  
FrüherkennunG durch  
AchtsAmkeIt
Statistisch gesehen erkrankt jede achte Frau  
früher oder später an Brustkrebs (Mammakarzinom). 
Es ist damit die häufigste Krebsdiagnose bei Frauen. 
Vielfach unbekannt ist jedoch, dass auch jüngere 
Frauen und jährlich sogar einer von rund 700 Männern 
an Brustkrebs erkranken können. Entsprechend  
steigerungsfähig ist die Sensibilität für das  
Thema. Eine frühestmögliche Erkennung ist bei 
Brustkrebs entscheidend, um die Krankheit mit  
geringer Belastung erfolgreich behandeln zu  
können.

Die Tastuntersuchung spielt bei der Früherkennung 
eine wichtige Rolle – in Eigenregie zu Hause sowie 
ab dem 30. Lebensjahr in der Frauenarztpraxis, als 
Teil der jährlichen gynäkologischen Vorsorgeun-
tersuchung. „Für die Früherkennung des Mamma-
karzinoms ist Achtsamkeit das A und O“, betont  
Dr. Imke Schmitz-Losem, Beratungsärztin der  
pronova BKK. „Veränderungen der Brust können  
in jedem Alter auftreten, daher ist die Selbstunter-
suchung für Frauen aller Altersgruppen geeignet 
und wichtig. Vor den Wechseljahren ist der beste 
Zeitpunkt für das Abtasten kurz nach der Regelblu-
tung. Zu dieser Zeit ist das Brustgewebe normaler-
weise weich und lässt sich gut abtasten. Frauen, die 
keine Regelblutung mehr haben, sollten einen be-
liebigen, aber festen Tag im Monat für die Untersu-
chung wählen“, erklärt Dr. Schmitz-Losem. Wer sich 
unsicher ist, kann sich das Abtasten der Brust auch 
bei der nächsten Routineuntersuchung von der 
Frauenärztin oder dem Frauenarzt zeigen lassen.

Es ist außerdem sinnvoll, sich auch mit der Betrach-
tung der Brust auf mögliche Veränderungen vor 
dem Spiegel vertraut zu machen – besonders dann, 
wenn eine familiäre Vorbelastung besteht. Treten 
ungewöhnliche Änderungen der Hautoberfläche 
neu auf oder ertasten die Finger einen noch so  
kleinen Knubbel, der vorher noch nicht aufgefallen 
ist, sollte rasch eine ärztliche Abklärung erfolgen.

ÄUSSErLICH ErKEnnBArE WArnZEICHEn
für BrUSTKrEBS

wellige Hautsichtbares Klümpchen

Veränderung der Brustwarze blutige Absonderung

Veränderung der Textur Farbveränderungen

GESCHÄrfTEr TASTSInn für  
mEHr GEnAUIGKEIT
Ergänzend zur ärztlichen Brustkrebsfrüherkennung unterstützt die  
pronova BKK ein über die gesetzliche Vorsorgeuntersuchung hinaus- 
gehendes Angebot: die Brust-Abtastung nach dem discovering hands®-
Prinzip. 

Diese Untersuchung wird von blinden und sehbehinderten Frauen – den 
medizinisch-taktilen Untersucherinnen (MTU) – durchgeführt. Blinde 
Menschen haben häufig einen ausgeprägten Tastsinn, der es ihnen er-
möglicht, bereits kleinste Gewebeveränderungen in der Brust zu erkennen. 
Das kann eine wertvolle Ergänzung zu der Tastuntersuchung und den 
Tastergebnissen Ihrer Gynäkologin oder Ihres Gynäkologen sein. Der Tast-
befund der MTU fließt in die anschließende ärztliche Diagnose und gege-
benenfalls nötige Behandlung durch die gynäkologische Praxis ein.

Die Brustuntersuchung durch die MTU sensibilisiert für mehr Achtsamkeit 
im Umgang mit dem eigenen Körper. Sie ist zugleich eine praktische Anlei-
tung zur Selbstkontrolle. Da auch Männer an Brustkrebs erkranken kön-
nen, insbesondere bei familiärer Vorbelastung, ist diese Art der Brustun-
tersuchung auch für sie grundsätzlich möglich. 

KoSTEnüBErnAHmE DUrCH  
DIE pronovA BKK
Sofern eine durch eine Fachärztin oder einen Facharzt für Gynäko-
logie bestätigte familiäre oder medizinische Vorbelastung bei Brust-
krebs besteht, übernimmt die pronova BKK die Kosten für die Unter-
suchung einmal jährlich für alle Altersgruppen bis max. 49,50 Euro 
– sowohl für Frauen als auch für Männer.

Nicht jedes Warnzeichen bedeutet Krebs. Dennoch ist es ratsam,  
bei Unsicherheiten oder Auffälligkeiten eine gynäkologische  
Praxis aufzusuchen.
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fIT Im SCHLAf(?)
Sie schlafen gern? Freuen sich abends auf Ihr Bett und wachen morgens erholt 
auf? Besser geht es nicht, denn ein guter Schlaf ist neben einer gesunden  
Ernährung und ausreichend Bewegung ein wichtiger Faktor, der Ihre Gesundheit 
und Lebensfreude maßgeblich mitbestimmt.

Doch leider ist ein erholsamer nächtlicher 
Schlaf nicht selbstverständlich. Etwa 30 
Prozent der Menschen in Deutschland leiden 
unter Schlafstörungen. Die Ursachen hierfür 
können sehr unterschiedlich sein. Gelegent-
liche unruhige Nächte sind kein Problem. 
Werden die Schlafstörungen jedoch chro-
nisch, fehlt die nötige Regeneration für 
Körper und Geist, das Immunsystem wird 
geschwächt, das allgemeine Erkrankungs-
risiko steigt. 

Warum der Schlaf so  
wichtig ist

Nach sieben bis acht Stunden Schlaf fühlen wir 
uns körperlich frisch und geistig hellwach. Un-
ser Körper nutzt die Nachtruhe, um Stoffwech-
selprodukte abzubauen, das Immunsystem zu 
stärken, die Zellerneuerung anzuregen und als 
Erholungsphase für Muskeln, Organe und Herz-
Kreislauf-System. Das Gehirn verarbeitet wich-
tige Ereignisse des Tages, verfestigt Erlerntes 
und überrascht uns manchmal mit der Lösung 
eines Problems durch eine nächtliche Einge-
bung. 

Für Kinder ist Schlaf ganz besonders wichtig, 
denn nachts bildet der Körper vermehrt Wachs-
tumshormone. Auch ihre motorischen Fähigkei-
ten profitieren von einer tiefen Nachtruhe. Das 
Schlafbedürfnis ist schon bei Kindern ganz indi-
viduell. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr 
Kind vielleicht weniger schläft als andere oder 
mehr Zeit im Bett verbringt, solange es tagsüber 
ausgeglichen und fit ist.

Die häufigsten Ursachen  
für Schlafstörungen

Gestörter Schlaf hat viele Facetten, doch gehen 
Ein- und Durchschlafstörungen fast immer mit 
einer bleiernen Müdigkeit und erheblichen Leis-
tungsdefiziten tagsüber einher. Als chronisch 
gelten Schlafstörungen, wenn sie mindestens 
dreimal pro Woche über einen Zeitraum von 
wenigstens drei bis vier Wochen auftreten.

Psychosoziale Gründe wie Stress am Arbeitsplatz 
oder Probleme in Partnerschaft und Familie sind 
häufige Auslöser von Schlafproblemen. Auch 
nächtliche Atmungsstörungen wie Schnarchen 
und Atemaussetzer, Apnoe genannt, stören nicht 
nur die eigene Nachtruhe, sondern auch die der 
Partnerin oder des Partners. Weitere Ursachen 
können sein: nächtlicher Harndrang (Nykturie), 
ausgeprägtes Zähneknirschen (Bruxismus), Wa-
denkrämpfe und Restless-Legs-Syndrom. 

Die Einnahme bestimmter Medikamente kann 
die Nachtruhe ebenso beeinträchtigen wie  
Alkohol- oder Drogenkonsum. Körperliche Be- 
schwerden wie Atemwegserkrankungen, Blut-
hochdruck, Gelenk-, Haut- und Magenerkran-
kungen gehen oft mit Schlafstörungen einher. 
Personen mit neurologischen oder psychischen 
Erkrankungen, etwa Multipler Sklerose, Demenz, 
Angststörungen oder Depressionen, schlafen 
ebenfalls oft schlecht. 

Auch Arbeitszeiten wie Nacht- oder Wechsel-
schichten, Lärmbelästigungen durch Straßen 
oder Flughäfen und eine falsche Ernährung 
können hinter den Schlafproblemen stecken. 
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Das Beistellbett für Babys neben dem Elternbett 
ist für viele völlig okay. Wer jedoch seinem 
Baby, seinen Kindern im Grundschulalter oder 
gar darüber hinaus nächtlichen Zugang zum 
Elternbett gewährt, verheimlicht das meist vor  
anderen. Zu groß ist die Sorge, dem Vorwurf  
ausgesetzt zu sein, die eigenen Kinder zu un- 
selbstständigen Persönlichkeiten heranzuzie-
hen, wenn sie nicht frühzeitig lernen, allein im 
eigenen Bett zu schlafen. Manche Eltern versu-
chen daher, schon Kleinkinder durch Schreien-
lassen an das eigene Bett im eigenen Zimmer zu 
gewöhnen, größeren Kindern bleibt das elterli-
che Bett komplett versperrt.

Doch Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, 
dass das Schreienlassen vermehrt Stresshormo-
ne freisetzt, die für eine nachhaltig unruhige 
Nacht des Kindes sorgen und nicht für einen tie-
fen, erholsamen Schlaf. Die Nähe zu den Eltern 
ist nämlich ein Urbedürfnis des Kindes. 

In vielen noch traditionell lebenden Ethnien 
schlafen Kinder immer in unmittelbarer Nähe 
ihrer Eltern, in einer mongolischen Jurte etwa 
ist das schon allein aus Platzgründen geboten. 
Unbegründet ist die Sorge, die Kinder würden 
das elterliche Bett nicht mehr verlassen. Im 
Gegenteil, irgendwann brauchen die meisten 
Kinder die nächtliche Nähe der Eltern nicht 
mehr, ab einem gewissen Alter empfinden sie 
diese sogar eher als unangenehm. Die Kinder 
verlassen das Familienbett und kehren meist 
auch nicht mehr zurück. Dem Bedürfnis nach 
einem Co-Bedding tragen Hersteller von Betten 
inzwischen Rechnung, indem sie auch Familien-
betten mit Überbreite anbieten. Zieht das Kind 
aus, kein Problem: Die Betten lassen sich leicht 
vereinzeln. Wenn Ihr Kind gern in Ihrer Nähe 
schläft und Sie das auch genießen, ist das völlig 
in Ordnung.
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Erholsamer Schlaf lässt sich nicht erzwingen. Einfach den Beruf 
aufgeben oder umziehen, das geht in der Regel nicht. Mögliche 
krankheitsbedingte Ursachen allerdings sollten im Arztgespräch 
unbedingt abgeklärt werden. Überprüfen Sie Ihre Lebensweise. Ein 
gesunder Lebensstil ist die Basis für einen tiefen und erholsamen 
Schlaf. Manchmal bewirken schon kleine Veränderungen der Ge-
wohnheiten eine Rückkehr zu einer erholsamen Nachtruhe:

3	 	Ein gleichbleibender Tagesrhythmus mit festen Essens- und Schla-
fenszeiten, möglichst auch am Wochenende.

3	 	Bewegung draußen bei Tageslicht, denn auf einen aktiven Tag folgt 
eine ruhige Nacht, außerdem steuert Licht die Produktion von  
Schlafhormonen.

3	 	Eine ausgewogene Ernährung, bei einem empfindlichen Magen mit 
wenig blähenden oder stark gewürzten Speisen und leichten Gerich-
ten am Abend, keine anregenden Getränke mehr ab dem Nachmittag.

3	 	Eine gute Gesprächskultur vor allem in der Beziehung, damit unaus-
gesprochene Probleme nicht die Nachtruhe rauben.

3	 	Das Meiden von Genussgiften: Alkohol erleichtert zwar oft das Ein-
schlafen, beeinträchtigt aber das Durchschlafen und die Erholsamkeit 
des Schlafes. Rauchen löst vermehrt störende Hustenanfälle aus.

3	 	Eine Wohlfühlatmosphäre im Schlafzimmer: Täglich ausreichend lüf-
ten, auch Decke und Kissen, Raum verdunkeln und besonders vor dem 
Einschlafen auf Smartphone, Tablet und TV verzichten.

3	 	Wer mag, kann Kräuterkissen oder ätherische Öle zur Unterstützung 
des Schlafs ausprobieren. Auf synthetische Schlafmittel verzichten, 
bei dauerhafter Einnahme kann ein Gewöhnungseffekt oder eine 
Abhängigkeit eintreten, ein Absetzen des Medikaments kann Entzugs-
erscheinungen mit Schlafstörungen hervorrufen.

3	 	Entspannungstechniken erlernen und regelmäßig üben, um Stress 
abzubauen.

3	 	Einschlafrituale finden, etwa einen kurzen Spaziergang machen oder 
ein entspannendes Bad nehmen.

3	 	Auf Mittagsschlaf verzichten. Denn wer tagsüber zu viel schläft, ist 
nachts nicht müde.

Matratze und Schlaf
Etwa ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Eine passende Matratze 
fördert eine gute Nachtruhe. Ausschlaggebend ist hier weniger der Preis 
der Matratze , als vielmehr individuelle Kriterien wie Alter, Gewicht, Größe, 
etwaige bestehende Hüftprobleme oder erlittene Bandscheibenvorfälle 
und ob wir eher Rücken- oder Seitenschläfer sind. Kurzes Probeliegen vor 
dem Kauf reicht oft nicht aus, um zu erkennen, ob das Modell wirklich das 
richtige ist. Daher in jedem Fall, also auch beim Online-Kauf, auf eine lange 
Rückgabefrist achten. Matratzen halten im Durchschnitt etwa zehn Jahre. 
Die Matratze regelmäßig lüften und wenden, abnehmbare Bezüge oder 
Matratzenschoner regelmäßig waschen. Achten Sie auf Schadstofffrei-
heit. Vertrauen Sie dabei nicht nur Öko-Siegeln, sondern auch Ihrer Nase. 
Starke, länger andauernde chemische Ausdünstungen sind fast immer ein 
Zeichen minderer Qualität. 

Wenn Sie doch nachts wach werden und nur 
schwer wieder einschlafen können:

3	 	Setzen Sie sich nicht unter Druck, schauen Sie nicht ständig auf die 
Uhr, das erhöht den Stress.

3	 	Trinken Sie ein Glas Wasser.

3	 	Statt sich ruhelos im Bett zu wälzen, stehen Sie auf, wechseln Sie in 
ein anderes Zimmer und suchen Sie sich eine ruhige Beschäftigung,  
z. B. lesen oder ein Kreuzworträtsel. Gehen Sie erst wieder ins Bett, 
wenn Sie sich müde fühlen.

3	 	Leise, entspannende Musik, ein Hörspiel  
oder Podcast kann beim Einschlafen helfen,  
verzichten Sie jedoch auf zu spannende  
und beunruhigende Inhalte.

3	 	Denken Sie in der Wachphase an schöne  
Erlebnisse oder freuen Sie sich, dass Sie  
noch nicht aufstehen müssen, sondern im  
gemütlichen Bett liegen können.

so

Kein Problem: Co-Sleeping

klappt das mit dem Schlafen!
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nACH 
     HALTIG 
  KEIT

DIE profIL HAT JETZT 
DEn BLAUEn EnGEL

Warum machen wir das?  
Was bringt es der Umwelt genau?  
Und was haben Sie ganz persönlich davon?

Mal ehrlich: Haben Sie beim Durchblättern dieses Magazins  
bemerkt, dass die profil jetzt auf umweltfreundlichem  
Ökopapier gedruckt wird? 

Die pronova BKK stellt ihr Kundenmagazin mit dieser  
Ausgabe nämlich auf umweltschonendes Recyclingpapier um,  
das mit dem Blauen Engel zertifiziert ist. 

Wofür STEHT DEr BLAUE EnGEL?
Der Blaue Engel steht seit 1978 für eine umwelt- und ressourcen-
schonende Produktion. Möglich wird die Ressourcenschonung unter 
anderem durch einen konsequenten Einsatz von Recyclingpapier. 
Das Zertifikat wird vom Bundesumweltministerium vergeben und 
unterliegt einer strengen Kontrolle. Doch mit dem Einsatz von Recyc-
lingpapier allein ist es nicht getan. 

Auch die eingesetzten, ausschließlich mineralölfreien Farben wer-
den dahingehend überprüft, ob die bedruckten Papierfasern im 
Recyclingprozess auch künftig wiederverwertet, aufbereitet und 
anschließend erneut zu Papier verarbeitet werden können. Außerdem 
wird garantiert, dass alle verwendeten Stoffe frei sind von Gift- bzw. 
Gefahrenstoffen. 

Und nicht zuletzt sind auch der Stromverbrauch und damit die CO2-
Emission im Produktionsprozess reglementiert. Alles in allem also 
eine gute Sache, um Umwelt, Klima, Ressourcen und nicht zuletzt 
auch die Gesundheit von uns allen zu schützen. 

WArUm WECHSELT DIE pronovA BKK  
ZUm BLAUEn EnGEL?
Als gesetzliche Krankenkasse ist die pronova BKK kein produzierendes 
Industrieunternehmen – Ressourcenverbrauch und Umweltbelas-
tung sind im Vergleich bei uns eher niedrig. 

Doch auch unsere Beiträge zum Umweltschutz sind wichtig – be-
sonders in der Summe. Und so ist es uns ein Anliegen, wirklich jede 
Möglichkeit zu nutzen, mit den natürlichen Ressourcen nachhaltig 
zu wirtschaften und uns für den Umwelt- und Klimaschutz zu en-
gagieren. Eine wichtige Gelegenheit, hier einen sinnvollen Beitrag zu 
leisten, ist die Umstellung unseres Kundenmagazins auf ein Papier, 
das die strengen Vorgaben des Blauen Engels erfüllt. Doch das kann 
nur einer von vielen noch kommenden Schritten sein. 

Nachhaltigkeit ist nach der Sorge für Ihre Gesundheit und Ihr Wohl-
ergehen eines unserer wichtigsten Ziele – aus Verantwortung für 
Umwelt und Natur und gegenüber der Zukunft der nächsten Gene-
rationen. 

Unterstützen auch Sie uns dabei. Verhalten Sie sich im Alltag so um-
weltbewusst wie möglich – und führen Sie dieses Heft nach beendeter 
Lektüre wieder dem Altpapier und damit einer Wiederverwendung für 
weitere Druckerzeugnisse zu.   

Pro Ausgabe  

sparen wir 29,5 Tonnen  

frische Baumfasern. 

Für den Prozess der  

Papierproduktion fallen  

pro Ausgabe zudem  

rund 860.000 Liter  

weniger Wasser an.

pronovabkk.de/nachhaltigkeit

Weiteres zum Thema Nachhaltigkeit bei der 
pronova BKK erfahren Sie auf 
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Dieses Druckerzeugnis ist mit dem 
Blauen Engel zertifiziert.
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 CoronA-ImpfUnG

Ich lasse mich impfen –  
mach auch du mit! 
 Reiner Calmund

Er ist da: der Impfstoff gegen Covid-19. Bundesweit sind bereits die ersten Impfungen bei 
Risikogruppen angelaufen. Gerade jetzt erreichen uns teils besorgte Fragen zur Corona-
Impfung. Wir beantworten sie Ihnen gemeinsam mit Dr. Gerd Herold. Der Mediziner Gerd 
Herold ist Beratungsarzt der pronova BKK. Zudem ist der Internist, Arbeits- und Umwelt-
mediziner seit vielen Jahren auch als Gesundheitsberater tätig und Herausgeber eines 
Lehrbuches zur Inneren Medizin, das bereits seit 1983 jährlich erscheint und in viele  
Sprachen übersetzt wurde. 

pronovabkk.de/corona-faq
14 

sollte Ich nIcht lIeber AbwArten,  
bIs Ich mIch ImpFen lAsse?
Aus medizinischer Sicht spricht alles für eine schnellstmögliche Impfung. 
Denn die Impfstoffe sind sicher, haben alle klinischen Prüfungen durch-
laufen und wurden vor der Zulassung an tausenden von Probandinnen 
und Probanden getestet. Die Corona-Impfungen sind also gut erprobt.  
Die Ansteckungsgefahr mit dem Virus hingegen bleibt in den nächsten 
Monaten weiterhin hoch. Wer sich impfen lässt, braucht sich vor dem 
Coronavirus nicht mehr zu fürchten. Sie schützen also sich selbst und Ihre 
Angehörigen.

welche nebenwIrkunGen GIbt es?
Nach den bisherigen Studienberichten ist die Verträglichkeit der Impf-
stoffe gut. Es können die üblichen Impfreaktionen auftreten, die wir auch 
von anderen Impfungen kennen, also kurzfristige leichte Schmerzen und  
Rötungen an der Impfstelle, leichtes Fieber, Krankheitsgefühl am Tag nach 
der Impfung. Diese Reaktionen zeigen an, dass sich das Immunsystem 
aktiv mit der Impfung auseinandersetzt, sie also genau das tut, was sie 
soll: das Immunsystem trainieren. Natürlich ist es denkbar, dass bei Millio-
nen Impfungen im Laufe der Zeit auch seltene und schwere Nebenwirkun-
gen beobachtet werden könnten. Darin unterscheidet sich dieser Impfstoff 
jedoch weder von konventionellen Impfstoffen, wie etwa der Grippe- oder 
Tetanus-Impfung, noch von vielen Medikamenten. 

hAndelt es sIch nIcht um eInen  
GänzlIch neuen ImpFstoFFtyp?
Ja. Bei den beiden zunächst zugelassenen Impfstoffen werden anders  
als bei der bisher üblichen Impfstoff-Entwicklung keine Erregerbestand-
teile oder abgeschwächte Erreger verwendet. Die Firmen Biontech/Pfizer 
(Deutschland) und Moderna (USA) haben einen Impfstoff entwickelt, der 
in den großen Zulassungsstudien eine 95-prozentige Wirksamkeit  
verspricht. Beide Impfstoffe basieren auf der sogenannten mRNA, die, 
vereinfacht gesagt, ähnlich wie das Erbgut des Coronavirus funktioniert. 
Durch die Impfung wird unser Körper veranlasst, Virus-Proteine herzu-
stellen, gegen die er dann eine Immunantwort ausbildet, die ihn vor einer 
Erkrankung schützen soll. Im Ergebnis passiert also nichts anderes als bei 
einer konventionellen Impfung, nur ist die Wirkungsweise präziser und 
führt zu einer stärkeren Immunabwehr. 

verändert dIese GentechnIsch  
bAsIerte ImpFunG etwA unser erbGut?
Nein. Es werden zwar mit der mRNA Bausteine der Erbsubstanz in die 
Zellen eingebracht, dies allerdings in Form einer Botensubstanz, die von 
der Zelle nicht in Erbgut umgewandelt und eingebaut werden kann.  
Zudem befindet sich unser Erbgut im Zellkern und ist damit gut geschützt. 

wer dArF sIch jetzt ImpFen lAssen? 
Neben Schlüsselpersonen im Gesundheitssystem werden zunächst aus-
schließlich Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen und 
Menschen, die älter als 80 Jahre sind, geimpft. Wenn dann im Laufe des 
Jahres mehr Impfstoff zur Verfügung steht, wird diese Gruppe – in Abhän-
gigkeit vom medizinischen Risiko – über die nächsten Monate erweitert. 
Eine Impfberechtigung kann aufgrund des Alters oder durch eine Beschei-
nigung, die der Arzt anhand der dann gesetzlich festgelegten Regeln 
ausstellt, nachgewiesen werden.

wIe erFAhre Ich, ob Ich zu eIner  
rIsIkoGruppe Gehöre, dIe bevorzuGt  
dIe ImpFunG erhAlten kAnn?
Achten Sie bitte auf offizielle Bekanntmachungen, etwa über die Medien. 
Auf unserer Website finden Sie zudem aktuelle Informationen rund um 
das Thema Corona.

Ich Gehöre zu den rIsIkoGruppen und wIll 
mIch ImpFen lAssen. muss Ich dAbeI etwAs  
beAchten, zum beIspIel krAnkheIten,  
dIe mIch von der ImpFunG AusschlIessen? 
Vor der Impfung wird es ein ärztliches Gespräch geben, um abschließend 
zu klären, ob es für Sie individuelle Gründe gegen die Impfung gibt. Dieses 
Gespräch wird den dann aktuellen Kenntnisstand berücksichtigen.

„Ihr kanntet mich lange Zeit nur als Calli, den gemütlichen Dicken,  
der mit Gesundheit nix am Hut hat. Heute, mit 72 Jahren und 70 Kilo  
weniger auf den Rippen, hat meine Gesundheit den höchsten  
Stellenwert für mich und meine Familie. Ich zähle zur Corona-Risiko-
gruppe und hänge definitiv an meinem Leben. Wenn ich dieses mit  
einem Pieks schützen kann, dann werde ich das tun. Nehmt auch  
ihr eure Gesundheit und die eurer Eltern, Kinder, Enkelkinder und  
lieben Freunde ernst. Ich habe volles Vertrauen in die Arbeit unserer  
Forscher und Entwickler, die Gewissenhaftigkeit des Bundesinstitutes 
für Arzneimittel bei der Zulassung und die vielen kompetenten  
Mediziner vor Ort. Ohne die medizinische und technologische  
Entwicklung in den letzten Jahrzehnten würden wir nicht so alt  
werden und hätten auch nicht diese Lebensqualität. Nur gemeinsam 
können wir den Kampf gegen das Virus gewinnen. Lasst euch gegen  
Corona impfen!“
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Sie möchten die profil ab sofort online lesen? Dann registrieren Sie sich am besten noch 
heute in unserer Online-Geschäftsstelle „meine pronova BKK“. Als Nutzerin oder Nutzer 
der App erhalten Sie unser Kundenmagazin dann automatisch ab der nächsten Ausgabe 
nicht mehr in gedruckter Form. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, benachrichtigen wir 
Sie über Ihr persönliches Postfach in der App, sobald ein neues eMagazin online gegan-
gen ist.

Alternativ können Sie das eMagazin der profil aber auch auf pronovabkk.de/service/
newsletter abonnieren. Nennen Sie uns dort einfach Ihre E-Mail-Adresse, über die wir 
Sie regelmäßig über neue Online-Ausgaben der profil informieren dürfen. 

KUnDEnmAGAZIn 2.0

 Die profil gibt es jetzt  
auch online

Mit der Online-Ausgabe der profil  
wollen wir unseren Kundinnen und  
Kunden zukünftig nicht nur informative 
Mehrwerte bieten. Durch die Digitalisie-
rung unseres Kundenmagazins kommen 
wir auch unserem Ziel, noch nachhalti-
ger zu werden, einen Schritt näher.  
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei unse-
rem Vorhaben unterstützen und die 
Print-Ausgabe ab sofort mit nur wenigen 
Klicks gegen die digitale Variante der 
profil eintauschen. 

Mit unserem Kundenmagazin liefern wir  
Ihnen vier Mal im Jahr Wissenswertes  
rund um die Gesundheit sowie unsere  
Services und Leistungen direkt nach  
Hause. Ab sofort können Sie die profil  
auch online als eMagazin lesen –  
egal wo, wann und auf welchem  
Endgerät.

Sie finden die neue Online-Version der profil auf magazin.pronovabkk.de. 
Pünktlich zum Erscheinen unserer Print-Ausgaben gelangen Sie dort auch zu der 
jeweils aktuellen Online-Version. Die Nutzung der digitalen Magazin-Variante ist 
einfach und erinnert an die gedruckte Form. Nur dass Sie nun klicken und scrollen 
statt zu blättern. 

Neben den Artikeln der gedruckten Ausgabe hält das eMagazin für Sie eine Reihe 
zusätzlicher Informationen bereit. Achten Sie also im Heft auf Beiträge mit  
diesem Symbol:

Es steht für „digitale profil“ und zeigt Ihnen an, dass online weiterführende und 
multimedial aufbereitete Inhalte auf Sie warten. Klicken Sie mal rein, es gibt  
einiges für Sie zu entdecken!

Jetzt eMagazin abonnieren!
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 1. Fühlen Sie sich häufig verunsichert und glauben Ihrem/r Partner/in mehr als Ihrer eigenen Wahrnehmung?

 2. Hatten Sie schon in einer frühen Phase der Beziehung manchmal ein ungutes Gefühl, das Sie schnell beiseitegeschoben haben?

 3. Haben Sie in Ihrer Beziehung das Gefühl, nie gut genug zu sein, und dass das, was Sie tun, nie ausreicht?

 4. Kennen Sie in Ihrer Beziehung emotionale Schwankungen zwischen dem Gefühl totaler Vertrautheit und verstörendem Entsetzen?

 5. Kennen Sie Situationen, in denen Sie Ihrem/r Partner/in gegen Ihre Überzeugung Recht geben, um Streit zu vermeiden?

 6. Macht Ihr/e Partner/in Ihre Freunde und Ihre Familie schlecht, bzw. isoliert er Sie von Ihrem Umfeld?

 7. Haben Sie sich schon für Dinge entschuldigt, die Sie nicht getan oder gesagt haben, um einen Streit zu vermeiden?

 8. Warten Sie vergeblich auf Entschuldigungen Ihres/r Partners/in, wenn Sie verletzt wurden?

 9. Wirft Ihr/e Partner/in Ihnen öfter Verhaltensweisen vor, die tatsächlich umgekehrt für ihn/sie typisch sind?

 10. Haben Sie den Eindruck, dass Sie zunehmend an Vitalität und Lebensfreude verlieren?

„Es begann wie im Märchen. Fast zu schön, um wahr zu sein.” 
So schildern Menschen den fulminanten Beginn einer  
Beziehung, die ihnen im weiteren Verlauf häufig den Boden 
unter den Füßen wegzieht. Toxisch bedeutet giftig.  
Aber was hat Gift in einer Beziehung zu suchen? profil 
sprach mit Paarberaterin Sabina Thiemeyer aus Bad Homburg 
über Verbindungen, die Kraft kosten und Energie rauben.

„Toxische Beziehung“ klingt wie ein modernes Etikett  
für gemeinsames Scheitern. Was passiert in einer solchen  
Verbindung? Sprechen wir von einem schleichenden Gift,  
das die Beziehung lähmt?
Nicht ganz. Tatsächlich leidet ein Beziehungspartner deutlich stärker als 
der andere. Nicht die Beziehung als solche ist vergiftet, vielmehr sind es 
Verhaltensweisen eines Partners, die vergiftend auf die Verbindung wirken. 
Die Entwicklung folgt einem typischen Muster: Nach einer innigen Honey-
moon-Phase gerät die Beziehung in Schieflage. Plötzliche Stimmungs-
wechsel und subtile Kritik aus heiterem Himmel irritieren den Beziehungs-
partner und erschaffen ein Klima der Verunsicherung. Von einer auf die 
andere Sekunde verwandelt sich die rosarote Wolke in das dramatische 
Szenario einer Gewitterfront. Und zumindest in der Anfangszeit auch  
genauso schnell wieder zurück.

Also sprechen wir von einer toxischen Person,  
die gleichsam ihr Gift verspritzt?
Ja, auch wenn es wie ein Pauschalurteil klingt, muss man das so sagen. Ein 
toxischer Partner bindet sein Gegenüber durch extreme Überhöhung und 
die Illusion einer Seelenverwandtschaft schnell sehr eng an sich. Fühlt er 
sich sicher, beginnt er mit kleinen Angriffen auf die Persönlichkeit seines 
Gegenübers. Da kann der kleinste Anlass ausreichen, um eine heftige Szene 
auszulösen. Ab diesem Moment beginnt eine schleichende Verunsiche-
rung, die der angegriffene Partner durch eine Erhöhung seiner Anpas-
sungsbereitschaft ausgleichen will. „Ich muss nur alles richtig machen, 
dann wird alles wieder gut“, lautet sein Credo, um die Harmonie wiederher-
zustellen. Leider gelingt das nicht oder vielmehr nur während immer kürze-
rer Phasen. Die Angriffe werden häufiger und massiver, die Destabilisie-
rung des verunsicherten Partners schreitet voran. Eine Berg- und Talfahrt 
zwischen besonders innigen Phasen und totaler Infragestellung der Bezie-
hung mit heftigen Streits nimmt ihren Lauf. Am Ende ist mindestens einer 
der Partner häufig nur noch ein Schatten seiner selbst. Das geht bis hin zu 
körperlichen Folgen wie totaler Erschöpfung. Weil in solchen Zuständen 
auch das Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen wird, können auch 
Krankheiten auftreten, die uns sonst wahrscheinlich verschont hätten.

Klingt so, als sollte man eine solche Beziehung  
schnellstens beenden … Warum bleibt man noch in  
einer solchen Dramakulisse?
Gute Frage. Genau hier zeigt sich das Toxische einer solchen Beziehung:  
In den Hochphasen meint man, den idealen Partner gefunden zu haben. 
Eine tiefe Bindungssehnsucht wird in dieser Zeit erfüllt. Oft machen uns 
auch alte Wunden aus unseren frühesten Bindungserfahrungen anfällig 
für die Illusion der Seelenverwandtschaft. Und zusätzlich ist sehr schwer 
vorstellbar, dass der in guten Phasen so einfühlsame Partner tatsächlich 
grausam, kalt und manipulativ sein kann. Hier entsteht enorm viel Leid. 

Kann sich denn jeder als toxischer Partner entpuppen,  
oder sprechen wir hier von Narzissten, Soziopathen und Co.?
Wir haben es hier tatsächlich mit problematischen Persönlichkeitsstruktu-
ren zu tun, wobei die Ausprägungen natürlich unterschiedlich stark sein 
können. Zwischen narzisstischen Zügen und einer narzisstischen oder  
einer Borderline-Persönlichkeitsstörung liegen Welten. Bei den toxischen 
Beziehungen geht es meist auch um die besondere Konstellation zweier 
Persönlichkeiten. Ein toxischer Partner hat ein Problem damit, sich selbst zu 
spüren und überträgt seine Gefühlswelt auf andere und verlagert eigene 
Selbstzweifel auf den Beziehungspartner. Wenn dieser unzulänglich  
erscheint, kann er selbst sich gut fühlen.  Das geschieht in der Regel unbe-
wusst. Er trifft häufig auf einen Partner, der im hohen Maße empathisch ist 
und Anpassungsbereitschaft mitbringt. In einer solchen Konstellation  
findet das Gift seinen idealen Nährboden.

Was machen Sie in der Paarberatung mit solchen Paaren? 
Letztlich hängt alles davon ab, welchen Reflexionsgrad die Partner zulas-
sen können. Können sie anerkennen, dass emotionale Gewalt im Spiel ist? 
Sind sie bereit, genau hinzuschauen und an ihren Mustern zu arbeiten?  
Für den Partner geht es meist darum, zu lernen, Grenzen zu setzen und  
den eigenen Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. Das ist ein hartes Stück  
Arbeit. Manche Paare schaffen das. Ehrlicherweise muss man jedoch  
sagen, dass in vielen Fällen eine Trennung die adäquate Lösung ist.  
Aber auch die ist schwieriger als bei einer „normalen“ Beziehung. Eine Tren-
nungsbegleitung hilft dabei, diese schwierige Phase durchzustehen.  
Am Ende bringt diese schlimme Zeit aber für viele eine enorme Persönlich-
keitsentwicklung und ebnet den Weg in eine erfüllte Partnerschaft.

check:     sInd sIe In eIner toxIschen bezIehunG?

Von rosaroten Wolken und Dramabühnen: 

Haben Sie vier oder mehr Fragen mit Ja beant-
wortet, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass 
Sie sich in einer toxischen Beziehung befinden. 
Vielleicht mögen Sie für sich eine Bilanz der letzten 
sechs Wochen Ihrer Partnerschaft ziehen? In einer 
seelisch gesunden Beziehung sollte das Verhältnis 
von guten zu belastenden Momenten über längere 
Dauer bei ungefähr 80 zu 20 Prozent liegen.  

Machen Sie sich Ihre eigenen Beziehungsbedin-
gungen bewusst und setzen Sie konsequent,  
aber liebevoll ihre Grenzen, für die Sie einstehen. 
Können Sie mit Ihrem/r Partner/in über kritische  
Aspekte der Beziehung sprechen? Gelingt das 
nicht, kann es sinnvoll sei, die Hilfe einer neutralen, 
professionellen Paarberatung zu suchen.

dIe t    xIsche  
bezIehunG
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Doch woran liegt das? „Unsere Untersuchungen belegen, dass der Grundstein für gesundheits- 
förderliche Gewohnheiten vor allem im Elternhaus gelegt wird“, erklärt Dr. Dreiskämper. So zeigt 
sich zum Beispiel, dass fast alle Kinder (94,5 Prozent), deren Eltern Mitglied in einem Sportverein 
sind, selbst an regelmäßig organisiertem Sport teilnehmen, aber nur rund jedes sechste Kind ohne 
elterliches Vereinsvorbild. Dies spiegelt sich auch im motorischen Geschick der Jungen und Mäd-
chen wider. In allen acht Übungen erzielen vereinsaktive Kinder bessere Ergebnisse als Mitschüler, 
die nicht in einem Sportclub angemeldet sind. 

Ähnlich verhält es sich mit Blick auf die seelische Kindergesundheit. Die Ergebnisse der Studie 
weisen darauf hin, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der motorischen Leistungs-
fähigkeit und dem Wohlbefinden der Kinder gibt: Je gesünder der Körper, desto höher ist auch das 
Selbstwertgefühl und Wohlbefinden der Grundschulkinder.

Der Lebensstil der Erwachsenen prägt also deutlich die Entwicklung und das Verhalten von Heran-
wachsenden. Laut der Studie sind aber auch soziale Umstände entscheidend, darunter etwa der 
elterliche Migrations- und Bildungshintergrund, der Erwerbsstatus und das Familien-Nettoein-
kommen. Je mehr diesbezügliche Risikofaktoren auf die Familiensituation der Kinder zutreffen, 
desto höher fällt ihr Körpermasseindex (BMI) aus und desto stärker nimmt ihre Leistungsfähigkeit 
in den geprüften Bereichen ab. Im Gegensatz dazu steigt etwa mit der Höhe der Elternbildung und 
des Elterngehaltes die Bewegung im Alltag und damit die Motorik der Kinder. 

KInDErGESUnDHEIT:  
DIE KLEInEn LErnEn von  
DEn GroSSEn

In DRAGO´s Dschungel-Abenteuer wurde die Fitness der Kinder anhand von drei  
Komponenten untersucht: der Durchführung des genormten Deutschen Motorik-Tests, 
einer Lauf- und Ganganalyse sowie einer bioelektrischen Impedanzanalyse, die das  
Körpergewicht, den BMI und den Körperfettanteil misst.

Wie steht es um die gesundheitliche Entwicklung unserer Kinder?  
Dieser Frage ging das in 2019 gestartete Projekt „DRAGOS’s Dschungel-
Abenteuer” des Kreissportbundes Grafschaft Bentheim in Zusammenarbeit 
mit der Wilhelms-Universität Münster und der pronova BKK nach.  
Rund 970 Drittklässler an 32 Grafschafter Grundschulen nahmen im  
Rahmen des Projektes an einer spielerisch rund um den Drachen Drago  
gestalteten Fitness-Studie teil. 

Die Studie liefert teils alarmierende Ergeb-
nisse: Pro Schulklasse hat etwa jedes vierte 
bis fünfte Kind der Grafschaft Übergewicht. 
„Wir müssen davon ausgehen, dass Über-
gewicht ein ernsthaftes Risiko für gesun-
des Aufwachsen im Kindesalter darstellen 
kann“, sagt der Sportwissenschaftler und 
Leiter des Projektes Dr. Dennis Dreiskäm-
per von der Universität Münster. Auch der 
Motorik-Test fällt eher ernüchternd aus. 
Bei rund einem Viertel aller Kinder wird für 
mindestens vier von insgesamt acht geprüf-
ten Aufgaben, etwa zur Rumpfkraft und 
Rumpfbeuge, ein Förderbedarf festgestellt.

Die Studienergebnisse signalisieren, dass sportliche Aktivität von klein auf 
einen positiven Einfluss auf Körpergewicht, Skelett und Muskulatur, aber 
auch die Psyche hat. Dies bestätigt sich einmal mehr durch „DRAGO´s 
Dschungel-Abenteuer“. Die Erkenntnisse aus dem Projekt bilden nun eine 
wichtige Basis, um davon in den nächsten Schritten Handlungsempfeh-
lungen zur Förderung der Kindergesundheit abzuleiten. „Dieses Projekt 
soll besonders Eltern dafür sensibilisieren, Gesundheitsvorbilder für ihre 
Kinder zu sein“, fasst Sonja Trautmann, Team Gesundheitsförderung der 
pronova BKK, zusammen. „Dabei geht es auch gar nicht darum, „perfekt“ 
zu sein. Eltern sollten vielmehr Impulse geben und vorleben, dass gesunde 
Ernährung und Bewegung im Alltag nicht nur wichtig sind, sondern auch 
Spaß machen können.“

ELTErn GEHEn mIT GUTEm – oDEr SCHLECHTEm – 
vorBILD vorAn

BEWEGUnG IST AUf vIELEn  
EBEnEn WICHTIG

pronovabkk.de/ecoaches

Bei der pronova BKK wird  
die Gesundheit der Kleinen  
großgeschrieben

3	 Erweiterte Vorsorgeuntersuchungen  
 U1 bis J1

3	 Bezuschussung zu Präventionskursen  
 für Kinder und Jugendliche, z. B. im  
 Bereich Bewegung

3	 Kostenloser Online-Coach „Kinder- 
 Gesundheit“ unter

Dr. Dennis Dreiskämper von der Universität 
Münster leitet das Projekt.



vorSICHT TEUfELSKrEIS
Empfindliche Personen können schnell in einen Teufels-
kreis geraten. Der Kausalzusammenhang zwischen Symp-
tomatik und Stress ist nämlich nicht immer eindeutig. 
Nicht nur kann Stress Auslöser für Symptome wie starken 
Juckreiz, Bläschen- oder Quaddelbildung sein, ständiger 
Juckreiz kann auch zu einer seelischen Belastung führen. 
Ein gutes Stressmanagement kann zwar hilfreich sein, 
doch scheuen Sie sich nicht, auch psychotherapeutische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine zu Ihrem Hauttyp pas-
sende Hautpflege kann zudem sinnvoll sein.

HAUT SCHLÄGT ALArm
Innere Unruhe, Zukunftssorgen, Probleme in der Familie 
oder am Arbeitsplatz rauben dem Körper viel Energie. Dazu 
kommt in solchen belastenden Situationen oft eine unge-
sunde Lebensweise mit wenig Schlaf, einer schlechten Er-
nährung, einem Mangel an Bewegung und einem Zuviel an 
Alkohol und Nikotin. Unsere Haut reagiert auf all das 
empfindlich. Unter Stress verengen sich die Blutgefäße, die 
Haut wird unzureichend durchblutet und ist dadurch we-
niger widerstandsfähig. Stresshormone wirken zusätzlich 
entzündungsfördernd, unser natürlicher Hautschutz ist 
irritiert. Und das sieht man unserer Haut dann an. Zu viel 
Zucker in der Ernährung lässt die Haut genauso wie Niko-
tinkonsum vorzeitig altern und fördert die Faltenbildung. 
Lippenherpes etwa ist vielen in Stresssituationen nur allzu 
gut bekannt. Allergische Hauterkrankungen, die meist ge-
netisch bedingt sind, werden durch ungelöste emotionale 
Konflikte in ihrem Verlauf maßgeblich beeinflusst. Es 
kommt zu regelrechten Krankheitsschüben mit verstärkten 
Symptomen bei akuten und chronischen Hautproblemen.
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STrATEGIEn GEGEn STrESS
•  An einer positiven Grundeinstellung arbeiten, Perfektionismus ablegen 

und sich eigene Schwächen verzeihen. Wer sich mit seinen Unebenhei-
ten mag, macht sich selbst weniger Stress.

•  Entspannungstechniken wie Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Autogenes Trai-
ning oder Progressive Muskelentspannung erlernen – die Kursgebüh-
ren erstattet die pronova BKK mit jährlich bis zu 150 Euro. Üben Sie 
mehrmals wöchentlich. Haben Sie Geduld, der Erfolg stellt sich nicht 
auf Knopfdruck ein.

•  Eine gute Atemtechnik pflegen. Das sprichwörtliche tiefe Durchatmen 
kann tatsächlich Stress lindern, außerdem versorgt eine gute und 
gleichmäßige Atmung den Körper mit Sauerstoff.  

•  Mit regelmäßiger Bewegung, am besten an frischer Luft, und Sport 
gegen negativen Stress angehen. Sportarten, die eine schnelle Reakti-
on erfordern, erhöhen oft noch den Druck, besser geeignet sind mode-
rate Ausdauersportarten mit rhythmischen Bewegungsabläufen wie 
Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Auch Spaziergänge draußen bei 
jedem Wetter reduzieren Stress.

Unsere Haut ist ein empfindliches Sinnesorgan. Viele Emotionen 
offenbaren sich hier ganz unmittelbar: Wir bekommen eine Gänse-
haut bei Angst, werden rot vor Zorn oder Scham oder kreidebleich 
vor Wut. Bei Stress können sich Pickel oder rote, juckende Stellen 
auf der Haut bilden. Wer an Neurodermitis, Nesselsucht oder Schup-
penflechte (Psoriasis) leidet, reagiert auf Stresssituationen oft mit 
heftigen Schüben.

Der Anteil psychischer Ursachen für Hautkrankheiten ist nur schwer aus-
zumachen. Doch wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass 
seelischer Stress Auslöser für den Ausbruch der Erkrankung sein oder die 
Symptomatik verstärken kann. Wer unter Hautproblemen mit Rötungen, 
Schwellungen oder Juckreiz leidet, sollte sich also genau beobachten. 
Verschlimmern sich die Symptome unter emotionaler Belastung, schaffen 
stresslindernde Strategien Abhilfe. Auch eine begleitende psychothera-
peutische Behandlung kann sinnvoll sein.

25

Bitte keine Vorverurteilung
Nicht jedes Hautproblem hat psychische Ursachen und nicht jeder,  
der eine zu Rötungen neigende Gesichtshaut hat, ist Alkoholiker  
trotz der Mär von der Schnapsnase. Eine von blau-roten Äderchen 
durchzogene Gesichtshaut gehört auch zur Symptomatik von  
Rosazea, einer vermutlich erblich bedingten chronischen Hautent-
zündung. Auch der Kontakt mit Keimen oder bestimmten Substanzen 
kann deutlich sichtbare Hautprobleme verursachen.



Weniger reden, ab und  
an auch mal nichts sagen,  
mehr nachdenken.  
Und die Worte haben  
sofort mehr Gewicht.

Zum Schluss zurück zum Thema Gewicht. 
Während es beim normalen Fasten um  
eine Gewichtsreduktion geht, verhilft das 
Wortfasten den Worten nicht zu weniger, 
sondern zu mehr Gewicht. Hier unsere  
Erfolgsformel für das neue Jahr:   

wort FAstenGuter Vorsatz für 2021: 

Dass wir uns bei Übergewicht ein meist ambitioniertes Fastenprogramm  
vornehmen, gehört zu den Dauerbrennern unserer guten Neujahrsvorsätze.  
Aber Wortfasten? Was soll das sein, wie geht das? Und warum überhaupt?

Manche Menschen essen zu viel. Doch wie ist das mit dem Reden? Ist 
zu viel Kommunikation nicht gut? Sollte man sich nicht mitteilen, 
miteinander reden, andere Meinungen kennenlernen? Doch, keine  
Frage. 

Beim Diäten geht es nicht darum, mit dem Essen ganz aufzuhören, 
um Übergewicht zu reduzieren. Es geht hier wie auch beim Sprechen 
um das richtige Maß. Denn ein Zuviel schadet auch beim Sprechen. 
Wenn alle nur noch pausenlos reden oder posten, hört niemand mehr 
zu, niemand liest mehr mit. Deshalb kann ein Weniger sinnvoll sein. 

Doch Wortfasten ist nicht nur die Reduzierung der Menge der Wör-
ter, die man täglich mündlich oder schriftlich auf andere loslässt. 
Wie beim gewichtsreduzierenden Fasten (weniger Süßes zum Bei-
spiel oder weniger Fett, mehr Gemüse, mehr Vollkorn) gibt es auch 
in der Sprache Stellschrauben:

Die meisten Menschen gebrauchen Phrasen, Floskeln, Modewörter, ohne lange darüber 
nachzudenken. Sprache sollte aber möglichst nicht phrasen- und floskelhaft sein, sondern Dinge 
präzise mitteilen und Ausdruck der sprechenden Persönlichkeit sein. Deshalb einmal ganz bewusst 
auf die eigenen Sprechgewohnheiten achten – oder andere bitten, das zu tun. So entsteht viel-
leicht auch bei anderen die Bereitschaft, über Sprachgewohnheiten nachzudenken.

Man verzichtet auf negative Wertungen, verletzende Aussagen und persönliche 
Vorwürfe. Manches äußert man impulsiv, ohne es so zu meinen. Doch ist so ein Satz 
erst einmal raus, ist das Unheil schon angerichtet. Kritik also entweder sachlich und  
behutsam äußern und ohne das Gegenüber runterzumachen, oder einfach mal gar 
nichts sagen. Auch das ist ein positives Signal für andere, es doch ähnlich zu machen.

Zeitverzögert sprechen und eine stille Minute einlegen,  
bevor man sich zu etwas äußert – besonders, wenn man sich 
gerade ärgert. Dampf ablassen bringt nur scheinbar Entlastung: 
Man selbst fühlt sich danach zwar besser, aber dafür baut sich 
jetzt bei anderen Menschen Ärger auf. Das betrifft auch Posts in 
sozialen Netzwerken. Vor dem Veröffentlichen lieber noch einmal 
lesen, ein paar Minuten warten und sich fragen, ob man damit 
Unheil anrichten könnte. Wenn andere das auch so machen,  
wäre der allgemeine Umgangston viel ruhiger und höflicher.

Konsequent für einige Zeit Themen vermeiden, zu denen jeder gerne seinen  
Senf dazugibt, bei denen aber die Emotionen leicht hochkochen. Stattdessen  
auch mal in Ruhe über das Thema nachdenken. Gern auch gemeinsam mit anderen.

Sich in Diskussionsrunden nicht zu allem und jedem äußern, sondern nur dort,  
wo man wirklich etwas Wichtiges mitzuteilen hat, wo man sich wirklich auskennt,  
wo der eigene Redebeitrag die anderen weiterbringen könnte. Das werden die anderen  
Diskussionsteilnehmer zu schätzen wissen – und sich selbst daran halten.

Und auch das gehört zum Wortfasten: Anderen  
nicht ins Wort fallen, sondern sie ausreden lassen  
und sorgfältig zuhören. Überhaupt wird die Kunst des  
Zuhörens kultiviert, wenn man selbst weniger redet.  
Wer anderen zuhört, findet auch selbst aufmerksame  
Zuhörer.

Einfach mal abschalten, wo das permanente Gequassel anderer auf  
uns eindringt – den Fernseher zum Beispiel, das Radio oder Podcasts.  
Abschalten und die wohltuende Ruhe genießen. Die Befreiung vom Lärm  
kommt allen zugute.

Vielleicht kann man auch einmal ein ganzes Wochenende  
schweigend verbringen. Einfach um ein Gefühl dafür zu  
bekommen, wie es ist, nichts zu sagen. Damit niemand in der  
Familie oder im Freundeskreis eingeschnappt ist, darf man  
es den anderen aber vorher gern mitteilen.
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Wen können Sie mit dem Beratungseinsatz  
beauftragen? 

Setzen Sie sich bitte zeitnah mit einem Pflegedienst Ihrer Wahl in Verbin-
dung und vereinbaren einen Termin für einen Hausbesuch. Der Nachweis 
wird vom Pflegedienst an Ihre pronova BKK-Pflegekasse gesandt und di-
rekt mit uns abgerechnet. 

Gibt es Hinderungsgründe? Dann sprechen Sie uns bitte an.  
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0214-32296 4935
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Unser Kundenservice in Ellwangen ist in neue Räumlichkeiten 
gezogen. Die neue Adresse befindet sich nur wenige Meter  
von unserem ehemaligen Standort entfernt:

pronova BKK
Marienstraße 42
73479 Ellwangen (Jagst)
Telefon: 0796 193194 -1000
service@pronovabkk.de

Aufgrund der anhaltenden Pandemie- 
Situation sind bundesweit alle Kunden-
services der pronova BKK vorübergehend  
geschlossen. 

Am Telefon können wir Ihre Anfrage schnell und per-
sönlich bearbeiten und Ihnen auf direktem Weg eine 
Rückmeldung geben. Gemeinsam finden wir eine  
Lösung, wie wir Ihr Anliegen auch ohne Besuch vor Ort 
klären können. Darüber hinaus stehen Ihnen unsere 
digitalen Services zur Verfügung. Per E-Mail oder App 
können Sie uns Ihre Unterlagen zuschicken oder diese 
bequem in unserer Online-Geschäftsstelle „meine  
pronova BKK“ hochladen. 

Sie erreichen uns 

3	 telefonisch: 0441 925138 4949
3	 per E-Mail: service@pronovabkk.de 

3	 per Chat: pronovabkk.de/service/chat
3	 über unsere Online-Geschäftsstelle 
 „meine pronova BKK“

KUnDEnSErvICE  
ELLWAnGEn UmGEZoGEn

WIr SInD WEITErHIn  
für SIE DA!

 neu: dIe  
 elektronIsche 
 pAtIentenAkte
Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekün-
digte elektronische Patientenakte (ePA) ging am 1. Januar 
2021 an den Start – und steckt doch noch in den Kinder-
schuhen. Pünktlich zum Jahresbeginn wollen wir Ihnen 
diese Neuheit jedoch nicht vorenthalten und bieten Ihnen 
an, Ihre wichtigsten Gesundheitsdokumente freiwillig in 
einem „digitalen Aktenordner“ zu verwalten.

 nEUE SErvICES 
in der pronova BKK  
Online-Geschäftsstelle
Sie brauchen eine neue Gesundheitskarte?  
Dann können Sie Ihr Foto dafür jetzt auch ganz  
einfach über unsere App „meine pronova BKK“ 
hochladen. 

Holen Sie sich die App noch heute kostenlos auf  
Ihr Smartphone und nutzen Sie viele weitere  
praktische Online-Services. 

pronovabkk.de/ 
online-geschaeftsstelle

Langfristiges Ziel der ePA ist es, zukünftig allen Versicherten zu ermögli-
chen, ihre relevanten Gesundheitsdaten ein Leben lang zu speichern – als 
Basis für das Selbstmanagement der eigenen Gesundheit wie auch zur 
besseren Abstimmung mit behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Mithilfe 
der ePA, die als App für iOS und Android verfügbar ist, sollen zum Beispiel 
unnötige Doppeluntersuchungen vermieden und schnellere Behandlun-
gen ermöglicht werden. Alle Unterlagen sind dann auf dem Smartphone 
sofort griffbereit. Besonders wichtig kann das in Notfallsituationen sein – 
alle wesentlichen Unterlagen können sofort abgerufen werden.

Sie interessieren sich für die Nutzung der ePA? Weitere Informationen 
und Aktuelles zu den Funktionen der ePA haben wir Ihnen zusammen- 
gestellt auf:

pronovabkk.de/ 
elektronische-patientenakte 

BErATUnGSBESUCHE  
SEIT 1. JAnUAr WIEDEr 
pfLICHT
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die gesetzliche Ver-
pflichtung zur regelmäßigen Durchführung der Beratungsein-
sätze für Pflegegeldempfänger zeitweise bis zum 30.09.2020 
ausgesetzt. Da dem Beratungsbesuch jedoch eine wichtige Funktion 
und Bedeutung zugemessen wird, sind häusliche Beratungseinsätze seit 
dem 1.10.2020 wieder grundsätzlich möglich. Seit 1.01.2021 ist die Inan-
spruchnahme von Beratungsbesuchen für Pflegegeldempfänger nun 
wieder verpflichtend.

Wichtiger Hinweis: 
Alle Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 4 oder 5, die ausschließlich Pflege-
geld beziehen, müssen den Beratungseinsatz bis spätestens zum 
31.03.2021 abgerufen und gegenüber der Pflegekasse nachgewiesen ha-
ben. Für pflegebedürftige Menschen der Pflegegrade 2 und 3 ist der Ein-
satz bis spätestens zum 30.06.2021 nachzuweisen. Liegt der Pflegekasse 
kein Nachweis bis zu den jeweils festgelegten Fristen vor, wird das Pflege-
geld bis zur Nachholung um die Hälfte gekürzt und im Wiederholungsfall 
eingestellt. 

 BEKAnnTmACHUnG
Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat mit Bescheiden vom  
11. und 16. Dezember 2020 den 10., den 11., den 12. sowie den  
13. Nachtrag zur Satzung der pronova BKK genehmigt.  
Die Änderungen der Satzung beziehen sich auf

§ 12:   Höhe der Rücklage

§ 14 Abs. X: Zweitmeinungsverfahren nach § 27b Abs. 6 Satz 1 SGB V

§ 19: Wahltarif Prämienzahlung

§ 20:  Wahltarif Selbstbehalt

§ 21: Wahltarif Selbstbehalt für Auszubildende und Studenten

§ 27:  Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten der 
 Versicherten (§ 65a Abs. 1 und Abs. 1a SGB V)

§ 27a: Bonus für Neugeborene

§ 28: Arbeitgeberbonus für Maßnahmen der betrieblichen  
 Gesundheitsförderung

§ 28a: Arbeitnehmerbonus für die Teilnahme an Maßnahmen 

 der betrieblichen Gesundheitsförderung

§ 8 Abs. II der Anlage zu § 29:  
 Umlagesatz für das Umlageverfahren U2

Die Satzungsänderungen treten am 01.01.2021 in Kraft. 
Die Satzung ist im Internet unter pronovabkk.de einzusehen. 
Auf Wunsch wird sie den Versicherten der pronova BKK zugesandt.

Ludwigshafen, 31. Dezember 2020

Der Vorstand
gez. Kaiser
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In der Corona-Krise geraten immer mehr Menschen in seeli-
sche Nöte. Die Pandemie bringt unseren Alltag durcheinan-
der und nimmt uns das sichere Gefühl gewohnter Strukturen. 
Das stellt besonders unser Seelenleben vor Herausforderun-
gen, wie sich im Laufe des letzten Jahres gezeigt hat.

Wir haben 150 Psychiater und Psychotherapeuten befragt, wie sich die 
mentale Gesundheit der Menschen in Deutschland seit Beginn der Krise 
verändert hat. Unsere Studie beweist, dass die Pandemie besonders de-
nen zusetzt, die schon vor der Krise unter Ängsten gelitten haben oder 
sich überfordert fühlten. Das stellen 92 Prozent der Fachärztinnen und 
Fachärzte fest. Aber auch bislang unbelasteten Menschen macht die 
Corona-Pandemie zu schaffen: Fast alle Mediziner berichten von neuen 
Patientinnen und Patienten, die erst seit der Corona-Krise in Behandlung 
sind. Terminanfragen haben vor allem bei niedergelassenen Psychiatern 
und Psychotherapeuten zugenommen. Besonders Ängste, Überforde-
rung, familiäre Probleme und Nervosität setzen den Patientinnen und 
Patienten zu. Auch Angststörungen und Depressionen werden laut un-
serer Befragung häufiger diagnostiziert.

„Die Überforderung entsteht zum Beispiel im Familienleben oder im 
Corona-bedingten Homeoffice. Neue Vorschriften und Umgangsformen 
wie Abstandsregeln, Masken oder Kontaktbeschränkungen wirken ver-
unsichernd und tendenziell destabilisierend. Angst vor einer Infektion 
mit dem Virus, um Angehörige, um den Job, Existenzsorgen oder auch 
Ängste vor sozialer Isolation im Lockdown sind weit verbreitet und hin-
terlassen Spuren“, sagt unser Beratungsarzt Dr. Gerd Herold. „Wer zudem 
ohnehin in Beziehungsproblemen oder Ehekrisen steckt, erlebt oft, dass 
sich die Konflikte mit zunehmendem Alltagsstress zuspitzen. Es ist zu 
befürchten, dass Streitigkeiten auch gewalttätig ausgetragen werden.“

 CoronA-KrISE 
 sorGt Für 
deutlIche  
 zunAhme  
psychIscher 
probleme

  STUDIE ZUr  
pSyCHISCHEn GESUnDHEIT

Kontaktbeschränkungen, Lockdown 
und die dunkle Jahreszeit 
Wenn Sie in der aktuellen Situation unter Einsamkeit, 
Überforderung oder existenziellen Ängsten leiden, sind 
Sie damit nicht alleine. Wir sind an Ihrer Seite und bie-
ten Ihnen unkomplizierte und professionelle Hilfe mit 
novego. Die Online-Unterstützungsprogramme helfen 
Ihnen bei Depressionen, Ängsten oder Burn-out. Neben 
therapeutischen Übungen, Anleitungen, Hörstrecken, 
Videos und wirksamen Werkzeugen zur Überwindung 
von Krisen begleitet Sie ein erfahrenes Psychologenteam 
auch persönlich im Programm.

pronovabkk.de/novego 

pronovabkk.de/bonusprogramm

Jede ärztliche Vorsorgemaßnahme 
zählt – je mehr Sie uns nachweisen 
können, desto höher fällt Ihr Bonus 
aus. Im Bereich Vorsorge können Sie 
beispielsweise mit einer Impfung, der 
routinemäßigen Krebsfrüherken-
nungsuntersuchung beim Gynäkolo-
gen, einem Check-up beim Hausarzt 
oder dem Hautkrebsscreening am Bo-
nusprogramm teilnehmen. Vielleicht 
ist aber auch die jährliche Kontrollun-
tersuchung beim Zahnarzt – verbun-
den mit einer professionellen Zahnrei-
nigung – für Sie interessant.  

Bereits mit drei nachweisbaren Vor-
sorgemaßnahmen erhalten Sie 60  
Euro von uns. Treiben Sie außerdem 

regelmäßig organisierten Sport, etwa 
im Fitnessstudio, oder belegen Sie 
zertifizierte (Online-) Präventions-
kurse aus den Bereichen Bewegung,  
Ernährung, Entspannung oder Sucht-
mittelkonsum, gibt es dafür weitere  
40 Euro Aktiv-Bonus obendrauf. So 
kommen Sie mit vier Gesundheits-
maßnahmen bereits auf einen Bonus 
von 100 Euro. 

Übrigens: Kundinnen und Kunden, 
die zum ersten Mal an unseren Bonus-
programmen teilnehmen, belohnen 
wir einmalig zusätzlich zum Aktiv-
Bonus mit einem Starter-Bonus von 
50 Euro für einen aktiven Neustart in 
eine gesunde Lebensweise.

Sie kümmern sich um Ihre Gesundheit, nehmen an Sportkur-
sen teil und gehen regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen?  
Dann passt das neue, individuell auf Sie zugeschnittene  
Bonusprogramm der pronova BKK genau zu Ihnen.

Mit unserem Bonusprogramm belohnen wir Ihren Einsatz zum  
Erhalt oder zur Förderung Ihrer Gesundheit. Weisen Sie uns ein-
fach die Gesundheitsmaßnahmen nach, die Sie in einem Kalender-
jahr erfüllt haben. Bereits für eine erbrachte Maßnahme zahlen wir 
Ihnen einen finanziellen Bonus aus.

So nehmen Sie teil
Am bequemsten geht es online über unsere App 
„meine pronova BKK“. Dort können Sie sich für 
das Bonusprogramm freischalten lassen und die 
Nachweise über Ihre Gesundheitsmaßnahmen, 
z. B. in Form von ärztlichen Bestätigungen oder 
Rechnungen, schnell und unkompliziert als Foto 
hochladen. Über Ihr persönliches Bonuskonto 
in der App sammeln Sie Ihre Nachweise dann 
einfach über das Jahr und schicken sie bei Voll-
ständigkeit mit einem Klick ab. Anschließend 
überweisen wir Ihnen Ihren finanziellen Bonus. 
Alternativ können Sie Ihre Nachweise auch in 
einem Papier-Bonusheft sammeln und bei uns 
einreichen.

Mehr Informationen zum Bonusprogramm
finden Sie auf:

für DIESE mASSnAHmEn  
ErHALTEn SIE EInEn BonUS

        Hier ist  
  jetzt mehr für  
        Sie drin!

BonUSproGrAmm



pronova BKK, 67058 Ludwigshafen
ZKZ 07925, Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt

JETZT AUf 100 % 
UmWELTSCHUTZpApIEr 

GEDrUCKT!




