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Ehrgeiz? Träume? Schlichtes Wollen? Nichts von alledem treibt uns wirklich an. Hinter allem, was uns bewegt, 
was uns sozusagen grünes Licht zum Lospowern gibt, stecken Hormone. Befindet sich das hormonelle System 
im Ungleichgewicht, erleben wir das genaue Gegenteil: Unserem Leben fehlt die Energie, wir treiben lustlos  
vor uns hin. Doch wie funktioniert das Hormonsystem? Warum erleben so viele Menschen gerade jetzt  
beispielsweise die schönsten Frühlingsgefühle – und andere wiederum nicht? Einige Antworten finden Sie  
im Heft.

Die Frühlingsfarbe Grün begleitet uns auch bei den anderen Themen: Das grüne Homeoffice setzt mit wenig 
Aufwand ökologisch einwandfreies Arbeiten um. Bärlauch, ein zurzeit in den Wäldern grün sprießendes  
Wildkraut, lädt zu kulinarischen Experimenten ein. Und der Frage, warum wir manchen Menschen grün sind 
und anderen eher nicht, geht unser Artikel über Freundschaft nach. 

Zu all diesen und weiteren Themen finden Sie übrigens zusätzliche Anregungen in der neuen digitalen Ausgabe 
unseres Kundenmagazins. Also unbedingt auch hier reinschauen: magazin.pronovabkk.de!  

Einen schönen Frühling wünscht Ihnen Ihr

Marc Panke 
Redaktionsleitung 

Aus dem InhAlt
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Er sieht Maiglöckchen zum Verwechseln ähnlich, riecht nach Knoblauch und  
gehört (noch) nicht zur Top 5 in den Gemüsefächern Deutschlands: der Bärlauch.  
Doch warum heißt der Bärlauch eigentlich „Bärlauch“? Was wie zufällig  
gewählt klingt, kommt jedoch nicht von ungefähr: Auch der wissenschaftliche  
Name Allium ursinum bedeutet wörtlich übersetzt „Bärlauch“. Er wird darauf  
zurückgeführt, dass wild lebende Bären im Frühjahr instinktiv viel Bärlauch  
fressen und dabei von seiner blutreinigenden, belebenden Wirkung profitieren –  
sozusagen der innere Frühjahrsputz nach dem langen Winterschlaf.  
Der Naturbeobachtung folgte die Wissenschaft: Bärlauch, so weiß man  
heute sicher, verfügt über zahlreiche Inhaltsstoffe, die ihn wertvoll  
auch für die menschliche Gesundheit machen.

WAs mAcht mAn mIt BärlAuch?
Aus Bärlauch lassen sich zahlreiche ebenso leckere wie ge-
sunde Speisen herstellen. Von der Bärlauchbutter über ein 
herzhaftes Bärlauchpesto bis hin zu einem kernig-frischen 
Bärlauchquark und einem feinwürzigen Brotbelag aus  
geschnittenem Bärlauch ist alles denkbar. 

Wichtig: Getrocknet oder gekocht büßt der Bärlauch auf-
grund der Flüchtigkeit der ätherischen Öle schnell sowohl 
sein Aroma als auch seine Wirksamkeit ein. Am besten also 
frisch verwenden (oder portionsweise einfrieren und später 
nach Bedarf auftauen). Im eMagazin der profil finden Sie  
Rezeptanregungen, die wir für Sie ausprobiert haben.

Bärlauch ist gesund!

Welche InhAltsstoffe  
hAt BärlAuch?
Bärlauch enthält unter anderem schwefelhaltige 
ätherische Öle, Vitamin C, Eisen und Magnesium.  
Er regt den Stoffwechsel an und fördert die Verdau-
ung. Außerdem wird ihm eine blutreinigende, desin-
fizierende und allgemein belebende Wirkung nach- 
gesagt. Ferner soll er sich bei Arteriosklerose und Blut-
hochdruck positiv auswirken und den Cholesterin-
spiegel senken. Natürlich ersetzt Bärlauch nicht  
eine ggf. notwendige ärztlich verordnete Medikation. 
Doch unterstützend kann er schon wirken, wenn man 
etwa im Rahmen einer einmonatigen Bärlauchkur im 
Frühjahr täglich eine Handvoll der Blätter zu sich 
nimmt.

Der Geruch, den die Blätter beim Zerkleinern oder 
Zerreiben verströmen, ist ein deutlicher Hinweis auf 
die nahe Verwandtschaft des Bärlauchs mit dem 
Knoblauch. Anders als beim Knoblauch werden beim 
Bärlauch allerdings ausschließlich die Blätter ver-
speist.

Rezeptideen für die  
Bärlauch-Küche finden Sie  
in unserem eMagazin. 

Wo fIndet mAn BärlAuch?
Man kann Bärlauch anpflanzen und aus dem Garten ernten. Doch vielerorts wächst 
er auch in der freien Natur. Dort bevorzugt der Bärlauch kalkhaltige, nicht zu  
trockene Böden. Er mag den Halbschatten und wächst von Ende März bis Anfang 
Mai in Laubwäldern. Im Süden und Westen Deutschlands findet man ihn häufiger 
als im Norden und Osten. Wer ihn wild sammeln möchte und einen Standort kennt, 
sollte ein paar Dinge beachten:

1.   Jeder darf Bärlauch in den Wäldern in haushaltsüblichen Mengen  
ernten – außer in Naturschutzgebieten.

2.   Bitte die Pflanze nicht mit Stumpf und Stiel ausreißen, sondern  
von jeder Pflanze nur ein paar Blätter abtrennen. Am intensivsten 
schmecken die Blätter vor der Blüte.

3.   Die Blattform ähnelt der von Maiglöckchen, Herbstzeitloser und  
Aronstab – drei Pflanzen, die im Unterschied zum Bärlauch giftig sind. 
Der knoblauchartige Geruch, der beim Zerreiben der Bärlauchblätter 
zwischen den Fingern entsteht, weist den Bärlauch jedoch eindeutig  
als solchen aus. Wer ganz sicher gehen will, pflückt den Bärlauch  
nicht selbst, sondern kauft ihn auf dem Wochenmarkt oder im gut  
sortierten Gemüsehandel oder baut ihn selbst an.

4.   Den selbst geernteten Bärlauch wie alles in der Natur Gesammelte  
(z. B. Beeren oder Pilze) vor der Verarbeitung gründlich unter  
fließendem Wasser reinigen. 

Bären und Wissenschaftler sind sich einig:
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Vorteile des stillens
Nicht nur Frühchen, auch termingerecht zur Welt gekommene Kinder haben durch das Stillen 
grundsätzlich einen besseren „Nestschutz“: Mit der Muttermilch nimmt das Neugeborene, dessen 
Immunsystem erst ausgebildet werden muss, bereits zahlreiche Antikörper auf, die ihm einen bes-
seren Schutz gegen diverse Erkrankungen verleihen. Außerdem erkranken gestillte Kinder seltener 
an Allergien und Asthma. Gerade aber für Frühchen ist die Versorgung mit Muttermilch besonders 
wichtig. Doch es gibt auch Fälle, in denen die Mutter ihr Kind nicht, nicht sofort oder nicht ausrei-
chend stillen kann.

neo-MilK für die stillförderung
Das Anfang des Jahres mit einer Studie gestartete Projekt NEO-MILK verfolgt das langfristige Ziel, 
jedem Frühgeborenen unter 1.500 Gramm ab dem ersten Lebenstag Zugang zu Muttermilch oder 
Spenderinnenmilch zu ermöglichen. Aktuell werden in der Studie Erfahrungen und Bedürfnisse 
von Müttern von auf neonatologischen Intensivstationen geborenen Frühchen dokumentiert.  
Mithilfe dieses Wissens will das Projekt ein Konzept zur Stillförderung entwickeln. Davon ausgehend 
soll außerdem eine Basis für den Aufbau zukünftiger bundesweiter Muttermilchbanken geschaffen 
werden. 

Die Milchbanken werden von Müttern versorgt, die mehr Milch produzieren, als zur Versorgung ihres 
eigenen Kindes nötig wäre. Diese Milch wird im Rahmen des Projektes nicht wie üblich abgepumpt 
und entsorgt, sondern nach dem Abpumpen anderen Frühchen zur Verfügung gestellt, deren Mütter 
zu wenig Milch haben.

Ab Mitte 2022 werden das Stillförderungskonzept sowie die Muttermilchbanken zunächst an 
zwölf Perinatalzentren in Deutschland starten. Über einen Zeitraum von zwei Jahren wird das 
Versorgungskonzept dort wissenschaftlich begleitet und bewertet. Die pronova BKK unterstützt  
NEO-MILK und will so einen Beitrag zur Verbesserung der Frühchen-Versorgung leisten. 

Eine Anmeldung zur Teilnahme an  
NEO-MILK ist für werdende, bei der  
pronova BKK versicherte Mütter übrigens 
nicht notwendig: Wir schließen alle  
Frühchen und ihre Mütter in den teilneh- 
menden neonatologischen Intensiv- 
stationen automatisch in das Projekt  
mit ein, um die Muttermilchversorgung  
der Kleinsten sicherzustellen.

neo-milk.de 

Weitere Informationen zum Projekt  
finden Sie auf

stillförderung:  
gesPendete muttermilcH  
für früHcHen
In Deutschland kommen jedes Jahr  
ca. 10.500 Frühgeborene mit weniger  
als 1.500 Gramm Geburtsgewicht zur  
Welt. Sie sind in besonderem Maße  
von Komplikationen betroffen, die zu  
gesundheitlichen Beeinträchtigungen  
oder zum Tod führen können. 

Stillförderung ist ein Schlüsselelement,  
um Frühchen bestmöglich zu versorgen, 
denn es ist unbestritten, dass Muttermilch 
die beste Ernährung von Neugeborenen  
ist. Um Kinder besser mit Muttermilch  
oder, wenn dies nicht möglich ist, mit  
gespendeter Milch zu versorgen, ist  
NEO-MILK an den Start gegangen – ein 
Projekt, an dem die pronova BKK sich  
beteiligt.

energy Balls:  
der gesunde  
snack für  
zWiscHendurcH

Die kleinen Energiebomben kommen ohne raffinierten Haushaltszucker aus  

und sind ein viel gesünderer Snack als Schokolade, Gummibärchen,  

Kekse und Co.  

Im Kühlschrank halten sie 10 – 12 Tage. Aber Vorsicht: Kalorien haben  

sie auch – deshalb nicht alle auf einmal verputzen!

haferflocKen- 
Kugeln  

Vegane  
choco-Balls  

fruchtige  
energy Balls  

• 1 große, reife Banane
• 150 g Haferflocken
• 50 g gemahlene Mandeln
• 70 g gemahlene Haselnüsse
• 50 g Kokosraspeln
• ca. 2 EL Wasser (oder Milch)
• 3 EL Agavendicksaft  
 (alternativ Honig)
• etwas Zimt 

In einer Schüssel die Banane mit der  
Gabel zerdrücken, Haferflocken,  
Mandeln, Haselnüsse, Agavendicksaft  
und Wasser hinzugeben. Das Ganze  
verkneten und mit Zimt abschmecken.  
Die Masse mit den Händen zu pralinen- 
großen Kugeln rollen und in den  
Kokosraspeln wälzen. 

• 300 g getrocknete, entsteinte Datteln
• 150 g Mandeln
• 3 EL Kakaopulver
• 30 g Kokosöl
• 2 EL Kakaopulver
• 2 EL Ahornsirup

 
 
 
Datteln und Mandeln im Standmixer  
mit dem Kakaopulver verarbeiten.  
Anschließend rund 20 Kugeln rollen.  
Für die Glasur Kokosöl schmelzen  
und kurz abkühlen lassen. Das restliche 
Kakaopulver und den Ahornsirup  
unterrühren, die Energy Balls darin  
wälzen. 

• 150 g getrocknete (ungeschwefelte)  
 Aprikosen
• 50 g getrocknete Sauerkirschen  
 (oder Cranberries)
• 150 g Nussmischung deiner Wahl
• 80 Kerne (z. B. Kürbiskerne, Chiasamen  
 oder Sonnenblumenkerne)
• 70 g Sesamkörner

Alle Zutaten im Standmixer zerkleinern.  
Kugeln formen. Sesamkörner auf  
einen Teller geben, Energy Balls darin  
wälzen.

Z u t a t e n  f ü r  j e w e i l s  r u n d  2 0  S t ü c k
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pronovabkk.de/wahltarife 

Sie gehören zu den Menschen, die 
nur selten medizinische Leistungen in 
Anspruch nehmen? Dann sind unsere 
Wahltarife wie gemacht für Sie! 

Ihr Vorteil: Wenn Sie nur ausgewählte 
oder keine medizinischen Leistungen 
benötigen, belohnen wir Sie mit einer 
Prämie.

Unsere Wahltarife sind so individuell wie Sie  
und passen zu Ihren Wünschen: 

Und was, wenn Sie doch mal krank sind?
Falls Sie doch medizinische Leistungen außerhalb der 
Vorsorge in Anspruch nehmen müssen, sind wir selbst-
verständlich an Ihrer Seite und tragen dafür wie gewohnt 
die Kosten.  
 
Und was ganz wichtig ist: Mit unseren Wahltarifen  
gehen Sie kein Risiko ein. Als Kundin oder Kunde der  
pronova BKK haben Sie im Krankheitsfall immer Anspruch 
auf uneingeschränkte Leistungen.

Anspruch auf Vorsorge bleibt
Auf welchen Tarif Ihre Wahl auch fällt: Ihre Gesundheit  
ist uns wichtig! Genau deshalb bieten wir Ihnen  
umfassende medizinische Leistungen, die Sie weiterhin 
nutzen können und auch unbedingt nutzen sollten –  
ohne Einfluss auf Ihre Prämie. Dazu zählen beispielsweise 
alle Vorsorgeuntersuchungen, die zahnärztliche Vorsorge 
sowie Leistungen bei Schwangerschaft und Entbindung. 
Das gilt natürlich auch für Ihre mitversicherten Familien-
angehörigen. 

Für Menschen in Ausbildung und Studium:

young 
young Plus
Für Beschäftigte oder Selbstständige:

easy 
Professional 
Professional Plus

Interesse geweckt?
Wir beraten Sie gerne, welcher 
Tarif am besten zu Ihnen passt: 
Tel. 0621 53391-4932 

Oder senden Sie uns eine Mail:  
wahltarife@pronovabkk.de

Wir zaHlen 
iHnen  
casHBack

Sie haben die Wahl!
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Umweltschutz mit Seele
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WenIger energIe,  
WenIger emIssIonen

Das Homeoffice verbraucht Energie – so wie der Ar-
beitsplatz im Betrieb. Wählt man Ökostrom, was sich 
heute je nach Anbieter auch für den Geldbeutel lohnen 
kann, reduziert man den ökologischen Fußabdruck  
des Homeoffice zusätzlich. Vielleicht lassen sich auch 
verbrauchsärmere Geräte nutzen. So ist etwa beim 
Austausch von herkömmlichen Glühbirnen gegen  
LED-Leuchtmittel der Energiespareffekt besonders 
leicht sicherzustellen. Und wer abends statt auf Stand-
by zu gehen, die Geräte komplett ausschaltet, spart 
noch einmal zusätzlich Energie und Stromkosten. 

Die Reduzierung des Papierverbrauchs ist ein weiterer 
wichtiger Punkt. Sofern überhaupt gedruckt werden 
muss, spart insbesondere das beidseitige Drucken  
einiges an Papier. Auch über die Papierart lassen sich 
gute Effekte erzielen, indem man z. B.  nur noch  
Recyclingpapier einsetzt.

Es gibt viele Möglichkeiten, das Homeoffice nachhalti-
ger und somit hin zum Green Homeoffice zu gestalten. 
Je öfter man – vor allem mit Blick auf die individuelle 
Situation – über diese Dinge nachdenkt, desto mehr 
grüne Optionen fallen einem nach und nach ein.  
Das Mittagessen zum Beispiel: Zu Hause entfallen der 
Mittagspausen-Gang in die Kantine oder der Griff zum 
To-go-Snack aus dem Supermarkt in der Regel, warum 
also nicht regional und saisonal gleich für zwei Tage 
kochen? Und dann vielleicht öfter mal auch vegeta-
risch oder mit weniger Fleisch? 

Aber auch die Ausstattung des Arbeitsplatzes kann 
grün sein: Wie wäre es mit einem Schreibtisch aus hei-
mischen Hölzern oder als Gebraucht- bzw. Recycling-
produkt? Natur vor Kunststoff und alt vor neu könnte 
die Devise heißen – außer bei der Elektronik, denn hier 
sind die neueren Geräte oft deutlich verbrauchsärmer, 
ein Wechsel könnte sich also lohnen.

Psyche  
und nAtur

Natur vor Kunststoff: Damit kommen wir zu 
einem weiteren interessanten Aspekt des 
grünen Homeoffice, dem Wohlfühlklima der 
Umgebung. Dass unsere Arbeits- wie auch 
die Wohnumgebung einen starken Effekt auf 
unser seelisches Wohlbefinden haben, zählt 
zu den Erkenntnissen der Psychogeographie. 

Die psychogeographische Forschung bewegt 
sich im Spannungsfeld der Fachgebiete  
Architektur, Psychologie, Kunst und Geogra-
phie und liefert auch für das Gesundheits-
wesen Impulse. Ein Krankenhauspatient bei-
spielsweise, der vom Bett aus durch das 
Fenster in die Natur hinaussehen kann,  
erholt sich schneller von Eingriffen, benötigt 
weniger Schmerzmittel und ist meist opti-
mistischer als Personen, die mit Blick auf  
Betonwände gesunden sollen. 

Übrigens, die echte Natur sollte es schon 
sein. Eine Fototapete oder anderweitig na-
türlich inspirierte Wandgestaltung hat nicht 
denselben Effekt. In der echten Natur be-
wegt sich dauernd was: Vögel fliegen vorbei, 
Wolken ziehen vorüber, das Licht verändert 
sich laufend, Zweige bewegen sich im Wind. 
Natur ist Wachstum, Entstehung von Neu-
em, Leben – je dichter wir an ihr dran sind, 
desto eher überträgt sich diese wohltuende 
Nähe zum Leben auf uns selbst. Dazu trägt 
auch regelmäßiges Stoßlüften bei – es sorgt 
für den Austausch verbrauchter Luft und 
klärt die Gedanken. Ein Spaziergang in der 
Mittagspause ist zudem ein wahrer Frische-
Kick: der Sauerstoffschub und die Bewegung 
sind gut für den Körper und erhöhen wieder 
die Denkkraft und Kreativität.

nAtur Am ArBeItsPlAtz 
mAcht ProduktIver

Was im Krankenhaus gilt, trifft auch 
für den Arbeitsplatz zu: Je natürlicher 
die Arbeitsumgebung, desto produkti-
ver, kreativer und positiv gestimmter 
sind wir. Die meisten Menschen fühlen 
sich in Räumen mit Holz, Pflanzen, 
Stoffen und Tageslicht oder warmem 
künstlichem Licht deutlich wohler als 
in einem fensterlosen kahlen Raum 
mit schlichtem Kunststoffmobiliar  
und Neonlicht. 

Pflanzen – ob als Topfpflanze oder als 
lebendes Pflanzen- oder Moosbild – 
sind übrigens auch deshalb zu emp-
fehlen, weil sie die Luft reinigen  
können. Bei der Auswahl der Pflanzen 
sollte man, wenn man anfällig für  
Allergien ist, allerdings vorher prüfen, 
welche der Pflanzen eventuell allergi-
sche Reaktionen auslösen könnten. 

Ähnliches gilt für die Wohnatmosphä-
re – auch wer nicht im Homeoffice, 
sondern z. B. in der Produktion arbei-
tet, kann zumindest seinen Lebens-
raum durch eine naturnahe Gestal-
tung wohnlicher und lebendiger 
machen. Der positive Effekt auf das 
Seelenleben hat etwas damit zu tun, 
dass viele Menschen sich instinktiv 
nach einer grünen, natürlichen und 
belebten Umgebung sehnen – sowohl 
vor der Haustür als auch im Haus 
selbst. Diesem Instinkt sollten wir  
folgen. So oft wie möglich. 

das grüne Homeoffice
Was vor einem Jahr für viele Unternehmen und Beschäftigte unvorstellbar erschien, ist heute längst Realität – das reguläre Arbeiten aus 
der eigenen Wohnung heraus, wobei es naturgemäß vor allem Bürojobs sind, die sich auch im Homeoffice erledigen lassen. Was als Maß-
nahme im Rahmen des Infektionsschutzes begonnen hatte, erweist sich auch unter ökologischen Gesichtspunkten vielfach als sinnvolle 
Alternative. So entfällt der Weg zur Arbeit und zurück, Meetings finden überwiegend online statt – Energieverbrauch und CO2-Freisetzung 
durch Fahrzeugnutzung werden auf diese Weise deutlich reduziert. Und auch die verkehrsbedingte Feinstaubbelastung sinkt. Viele Arbeits-
plätze werden dank des Homeoffice immer nachhaltiger. 

Green Homeoffice
Immer mehr Unternehmen setzen auf 
Nachhaltigkeit. Dabei sind papierlose 
Büros, energiesparende Elektronik, 
nachhaltige Arbeitsprozesse, aber auch 
die Raumgestaltung nur ein paar von 
vielen Möglichkeiten, Arbeitsplätze 
grüner zu machen. Doch Umwelt-
schutz lässt sich auch am heimischen 
Arbeitsplatz mitgestalten: im Green 
Homeoffice ist es vor allem das eigene 
nachhaltige Verhalten im Arbeitsalltag 
entscheidend.

Na,  a lle s  im grün en Ber ei c h ?
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Nicht unter Druck setzen (lassen): 
Auf andere zu hören kann manchmal sinnvoll sein. Doch wenn Menschen 
nur negativ und nie positiv oder konstruktiv urteilen, kann es sinnvoller 
sein, sich von dieser negativen Energie freizumachen, den Druck nicht 
zuzulassen und ihm so keinen Platz im Leben einzuräumen. Worte können 
verletzend sein, doch wenn man einem verletzenden Urteil keine Angriffs-
fläche bietet, geht der Druck ins Leere und entweicht wie die Luft aus ei-
nem platzenden Luftballon. Wer selbst dazu neigt, andere unter Druck zu 
setzen, fühlt sich dadurch oft überlegen. Doch wenn das Gegenüber nicht 
reagiert, funktioniert das Modell nicht mehr. 

Den eigenen und auch andere Körper akzeptieren: 
Die Gesellschaft neigt dazu, sich Schönheitsideale aufzuerlegen, nach 
denen sie sehnsüchtig strebt. Doch nur wenige Menschen entsprechen 
diesem Ideal. Dennoch wird dieses Ideal zur Norm für alle erhoben. Die 
Folge: Der Mensch vergleicht sein Äußeres ständig mit anderen und nicht 
wenige kommen dabei ins Grübeln: „Bin ich gut, so wie ich bin?“ Den eige-
nen Körper zu akzeptieren, gar zu lieben, geschieht nicht über Nacht, 
sondern braucht Übung. Man kann es sich zum Beispiel für den Anfang 
jeden Tag sagen. Morgens vor dem Spiegel etwa: „Hey, gut siehst du aus. 
Ich mag dich!“ Psychotrick? Klar. Aber es funktioniert, probieren Sie es mal 
aus! Klar aber sollte sein: Abweichungen sind kein Makel.

Sich nicht immer mit anderen vergleichen: 
Wie langweilig wäre es, wenn wir alle gleich wären! Vielfalt – oder auch 
Diversity – ist wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und sollte sich 
auch in den Körpern der Menschen widerspiegeln dürfen. Viel zu oft ver-
gleichen wir uns mit anderen: mal ist es die Zahnlücke, die Nase, die Haar-
struktur oder die Kleidergröße, mit der man glaubt, sich negativ von ande-
ren Personen abzuheben und dies unbedingt ändern zu müssen. Wer sich 
etwa auf Instagram und Co. beim Anblick anderer Menschen aus solchen 
Gründen unter Druck gesetzt fühlt, sollte sich stets darüber bewusst sein, 
dass die dort abgebildete „Perfektion“ meist durch teilweise stark verän-
dernde Fotofilter entstanden ist. Ebenso sollte es – weder online noch 
offline – keine Selbstverständlichkeit sein, andere auf ihr Äußeres zu be-
schränken und sie deswegen scharf zu kritisieren. Jeder Körper ist ein 
Einzelstück und hinter jedem Körper verstecken sich Geschichten und 
Gefühle, die verletzt werden könnten.

Eigene Ziele finden und diese zum Ideal erheben: 
Wir haben bislang nur über den Körper geredet. Aber der durchtrainierte 
Geist, die schöne Seele – ist das nichts? Unsere Gesellschaft ist auf Äußer-
lichkeiten fixiert. Wie wäre es stattdessen, sich eigene Ideale zu suchen, 
eigene Ziele zu definieren – und sie auch umzusetzen? Das steigert das 
Wohlbefinden wesentlich mehr als jedes Lob von außen über Äußerlich-
keiten. Es dauert, aber es zahlt sich aus. Garantiert! 

Das gängige Schönheitsideal: jung, schlank, athletisch, topfit.  
Besonders in den sozialen Medien wird uns eine Körpernorm vorge-
lebt, die Menschen, die vermeintlichen Idealen nicht entsprechen, 
kritisiert und diskriminiert. So entstehen Druck, vermindertes 
Selbstwertgefühl und Mobbing – oftmals mit ernsten Folgen für 
Körper und Psyche.

Dem tritt die Body-Positivity-Bewegung mit einer klaren Botschaft 
entgegen: Du bist schön, du bist ok so, wie du bist. Kümmere dich 
nicht darum, was andere sagen. Sei du selbst, steh zu dir und bleib 
du selbst – Hauptsache, du selbst fühlst dich wohl in deiner Haut.

mehr selBstlIeBe,  
mehr offenheIt
Body Positivity richtet sich gegen übersteigerte, unrealistische  
Schönheitsideale. Dabei geht es jedoch nicht nur um die  
Abwehr von Fremdbestimmung, sondern um eine grundsätzlich  
ins Positive gewandelte Einstellung sich selbst gegenüber.  
Denn warum sollte ein Mensch sich für sein Aussehen  
schämen müssen? Dürfen wir uns etwa nicht  
selbst mögen?  

kAnn mAn sIch AneIgnen:  
selBstWertgefühl  
und Wertschätzung Anderer
Body Positivity richtet sich nicht allein an diejenigen, die sich unter Druck 
gesetzt fühlen. Sondern auch an diejenigen, die dazu neigen, auf Social-
Media-Plattformen andere wegen ihres Aussehens auszugrenzen. Gerade 
Selbstliebe ist unter diesen Umständen für viele Menschen ein Prozess und 
stellt sich nicht über Nacht ein. Für einen wertschätzenden Umgang mit 
sich selbst und mit anderen können diese Grundsätze helfen: 

1 2 3 4

Bleib du selbst. 
Und steh zu dir!
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Was passiert BeiM ZecKenBiss?
Beim Biss oder Stich sondert die Zecke (auch als Gemeiner Holzbock be-
kannt) ein Sekret ab. In diesem Sekret befinden sich neben gerinnungs- 
und entzündungshemmenden Wirkstoffen häufig auch Krankheitserreger 
wie das FSME-Virus oder das Bakterium, das die sogenannte Lyme-Borre-
liose auslöst. Das FSME-Virus wird sofort beim Stich übertragen. Doch die 
Übertragung der Erreger der Borreliose findet nicht sofort statt, sondern 
erst nach einigen Stunden (man geht von mindestens acht bis zwölf  
Stunden nach dem Biss bzw. Stich aus). Deshalb ist es äußerst wichtig,  
sich im Sommer regelmäßig nach Zecken abzusuchen. Oder sich absuchen 
zu lassen, denn Zecken können sich in Körperregionen niederlassen, die 
Sie selbst nicht im Blick haben.

fsMe: VorBeugend iMpfen lassen
Eine FSME-Infektion äußert sich zunächst durch grippeähnliche Sympto-
me. In vielen Fällen ist die Sache damit zum Glück ausgestanden. Doch es 
gibt schwere Verläufe, bei denen das zentrale Nervensystem sowie die 
Hirnhaut angegriffen werden. In dieser schweren Form kann eine FSME 
sogar zum Tode führen. Die Erkrankung kann kaum behandelt werden, 
deshalb ist Vorbeugung durch Impfung so wichtig. Als Risikogebiete gel-
ten derzeit u. a. Süddeutschland, Österreich, Polen, die Küsten Südschwe-
dens einschließlich der vorgelagerten Inseln und das Baltikum (in Höhen 
über 1.000 Metern kommen Zecken jedoch nicht vor). Wer in einem dieser 
Gebiete lebt oder dort Urlaub machen möchte, sollte sich gegen FSME 
impfen lassen. Die Kosten für die Impfung übernimmt die pronova BKK  
für Sie.

Borreliose: Bei ersteM Verdacht unBedingt  
den arZt aufsuchen
Die Borreliose-Erreger sind in der gesamten nördlichen Hemisphäre stark 
verbreitet. Die durch eine Infektion hervorgerufene Krankheit bezeichnet 
man auch als Wanderröte. Das rührt daher, dass bei einer Vielzahl der In-
fektionen sich vier bis sechs Wochen nach dem Stich eine charakteristi-
sche Hautrötung zeigt, die ihren Ort verändert. Es können begleitend auch 
hier grippeartige Symptome auftreten. Dies geschieht jedoch nicht immer, 
weswegen die Borreliose im Anfangsstadium, in dem sie am besten be-
handelt werden könnte, oft übersehen wird. Generell gilt der labortechni-
sche Nachweis als sehr schwierig. Die Diagnose Borreliose kommt daher  
oft nur auf dem Weg des Ausschlussverfahrens zustande: Andere zur 
Symptomatik passende Krankheiten werden nach und nach ausgeschlos-

sen, bis mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Borreliose übrigbleibt. 
Besteht ein hinreichender Verdacht, kommt man um eine Behandlung mit 
einem Antibiotikum nicht herum. Da eine unbehandelte Borreliose zu 
schweren chronischen Krankheitsbildern führen kann, ist eine rasche an-
tibiotische Behandlung auch bei unsicherem Laborbefund in jedem Fall 
begründet. Eine vorbeugende Impfung wie bei FSME ist nicht möglich.  
Um es gar nicht erst zu einer Borreliose kommen zu lassen, ist es sinnvoll, 
einige Verhaltensregeln zu beachten. 
 
strategien gegen ZecKen
Die üblichen Ratschläge lesen sich wie folgt: Man sollte nicht durch hohes 
Gras streifen, denn dort halten sich Zecken besonders gern auf. Die Klei-
dung sollte dicht geschlossen sein, bei langen Hosen und langen Ärmeln. 
Socken und geschlossene Schuhe schützen die Füße. Helle Kleidung ist 
geeigneter als dunkle, weil man Zecken auf ihr leichter erkennt, sodass 
man eine Verschleppung der Plagegeister ins Haus vermeiden kann. Ande-
rerseits: Wer läuft schon im Sommer dicht verpackt in der Natur herum? 
Besser ist es, routinemäßig zweimal täglich den ganzen Körper inklusive 
der Kopfbehaarung nach Zecken abzusuchen. Zecken wandern über den 
Körper, bis sie eine Stelle gefunden haben, die ihnen geeignet erscheint. 
Juckreiz kann ein erster Hinweis darauf sein, dass sich gerade eine Zecke 
niedergelassen hat. Am besten schauen Sie sich die Hautstelle an, an der 
der Juckreiz auftritt. Aufmerksamkeit ist die allerbeste Vorbeugung.  
 
Wie entfernt Man ZecKen?
Zecken entfernen Sie am besten mit einer speziellen Zeckenzange oder 
einer Zeckenkarte. Die Karten haben kleine Aussparungen, mit denen das 
Tier perfekt erfasst wird. Packen Sie es mit der Karte oder Zange direkt am 
Kopf und ziehen Sie es einfach gerade und schnell und vor allem vollstän-
dig heraus. Zecken haben übrigens kein Gewinde, das oft empfohlene 
Drehen im Uhrzeigersinn ist also unsinnig. Niemals dürfen Sie Klebstoff,  
Öl oder Benzin oder andere chemische Substanzen auf die Zecke auftra-
gen – vielleicht löst sie sich dann, aber nicht, ohne vorher einen kräftigen 
Schwall des krankmachenden Speichels in Ihren Körper abgesondert zu 
haben. Wenn Sie die Zecke herausgezogen haben, töten Sie sie und desin-
fizieren Sie die Einstichstelle. Wenn Sie Hund oder Katze haben, suchen Sie 
bitte auch ihr Haustier regelmäßig sorgfältig ab und verfahren Sie so wie 
oben beschrieben. 

KundenMagaZin 2.0   
Profil online lesen – und meHrWert nutzen! 

Seit Januar 2021 können Sie die profil auch als eMagazin lesen – egal wo, wann und auf welchem Endgerät. 

Sie finden die Online-Version der profil auf             magazin.pronovabkk.de

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. 

Jetzt eMagazin abonnieren!
Registrieren Sie sich in unserer Online-Geschäftsstelle „meine 
pronova BKK“. Sie erhalten unser Kundenmagazin ab der nächsten 
Ausgabe dann automatisch nicht mehr in gedruckter Form.   
Damit Sie keine Ausgabe verpassen, benachrichtigen wir Sie über 
Ihr persönliches Postfach in der App, sobald eine neue Ausgabe  
des eMagazins online gegangen ist.

Alternativ können Sie das eMagazin der profil 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.

Sie warten auf Gräsern und niedrigen Sträuchern, 
um bei nächstbester Gelegenheit ein Wirtstier zu 
kapern. Das können Wildtiere sein, Hunde oder 
eben auch Menschen. Einmal dort gelandet, ste-
chen sie in die Haut ihrer Opfer, um sich mit Blut 
vollzusaugen. Durch das Blutsaugen vergrößern 
sie sich deutlich. Haben sie ihren Blutbedarf nach 
einigen Tagen des Saugens gestillt (weibliche 
Tiere können bis zu 14 Tage saugen), lassen sie 

sich wieder fallen. Die Rede ist von Zecken, klei-
nen Tierchen aus der Klasse der Spinnentiere. 
Doch so klein sie sind, so gemein sind sie auch. Sie 
können durch ihren Biss Krankheiten übertragen, 
darunter die gefährliche FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis) und die ebenfalls heimtü-
ckische Borreliose. Wir sagen Ihnen, worauf Sie 
besonders achten sollten, um Ihr persönliches  
Risiko zu minimieren.

die unterscHätzte gefaHr 
So schützen Sie sich effektiv vor Borreliose und FSME!

neue Videoserie  
krankenkasse einfacH erklärt
„Wie geht eigentlich Krankenkasse?“ Dieser Frage geht die neue Tutorial-Reihe der pronova BKK 
„Krankenkasse einfach erklärt“ nach. Ziel der Videoreihe ist es, Sie kurzweilig und alltagsnah mit den 
für Sie wichtigsten Informationen zu versorgen. Dabei beantworten wir die häufigsten Fragen  
unserer Kundinnen und Kunden mit verständlich aufbereiteten Erklär-Videos. Mit diesen Videos 
startet die Reihe im Frühjahr 2021:

Bonusprogramm
Wie melde ich mich krank
So einfach ist der Kassenwechsel

pronovabkk.de/krankenkasse-einfach-erklaert
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Sind unsere Körperfunktionen gut ausbalan-
ciert, bemerken wir nichts von der stetigen 
Arbeit unserer Hormone. Doch schon kleine 
Ungleichgewichte, wenn etwa zu viele oder zu 
wenige Hormone produziert werden, können 
Erkrankungen nach sich ziehen. Doch schauen 
wir uns zunächst unser Hormonsystem ge-
nauer an.

Das (un)heimliche Networking der Drüsen: 
Gebildet werden die Hormone in speziellen 
Drüsen wie der Hirnanhangsdrüse, der Schild-
drüse, der Bauchspeicheldrüse oder den Keim-
drüsen. Der Begriff Hormon, abgeleitet aus 
dem Altgriechischen, bedeutet 'antreiben' oder 
'anregen'. Und genau das tun die Hormone 
auch: sie treiben an und sie regen an, sie steu-
ern uns, verpassen uns den Kick. Gibt es einen 
hormonellen Mangelzustand, bleibt der Kick 

aus – und es kommt zum Gegenteil. Wie auch 
immer: Über die Blutbahn oder auch durch 
die Zellzwischenräume gelangen Hormone in 
Kleinstmengen zu ihrem Zielort. 

Die Chemie muss stimmen: Anders als im 
Nervensystem, in dem Befehle mittels Ner-
venimpulsen übermittelt werden, docken die 
chemischen Botenstoffe passgenau nach 
dem sogenannten Schlüssel-Schloss-Prinzip 
an Zellrezeptoren an und geben konkrete 
Anweisungen. Diese stecken in der einzigar-
tigen chemischen Struktur der hochspezia-
lisierten Substanzen. Bestimmte Hormone 
wie das Insulin setzen sich hauptsächlich aus 
Eiweißen zusammen, andere wiederum, wie 
Geschlechtshormone, entstehen überwiegend 
aus Fetten. 

Immer auf Zack: Einige Botenstoffe sind blitz-
schnell unterwegs. Stresshormone versetzen 
uns in sofortige Alarmbereitschaft. Andere, wie 
beispielsweise die den gesamten Stoffwechsel 
beeinflussenden Schilddrüsenhormone, ent-
falten ihre Wirkung deutlich langsamer.

Feedback ist wichtig, doch Hormone wirken 
nicht nur in eine Richtung. Zwar lösen sie als 
Botenstoffe bestimmte Zellreaktionen aus, 
doch sie geben auch Rückmeldung an die 
Hypophyse als übergeordnete Drüse oder an 
die Steuerzentrale, den Hypothalamus. Durch 
solche Rückkopplungsprozesse kann die wei-
tere Hormonbildung bedarfsgerecht gedros-
selt oder gefördert werden. Man spricht daher 
auch von hormonellen Regelkreisen.

Keimdrüsen
Eierstöcke und Hoden bilden 
Geschlechtshormone.

Kontrollorgan Hypothalamus
Alle wichtigen Informationen über die 
Vorgänge in unseren Körperzellen laufen 
hier zusammen und werden von hier aus 
koordiniert. Der Hypothalamus steuert 
Hormone und Nervensystem.

Hypophyse
Übergeordnete, eng mit dem Hypothala-
mus verbundene Drüse, in der Wachstums-
hormone und stimulierende Hormone für 
andere Drüsen produziert werden.

Zirbeldrüse
Über das Hormon Melatonin wird hier  
zum Beispiel der Schlaf-/Wachrhythmus 
gesteuert.

Schilddrüse
Wichtige Stoffwechsel-regulierende 
Hormone werden hier gebildet,  
die Nebenschilddrüsen produzieren 
das für den Kalziumstoffwechsel 
wichtige Parathormon.

Nebenniere
Produktionsstätte von Blutdruck- und  
Stoffwechsel relevanten Hormonen.

Bauchspeicheldrüse
Das für den Zuckerstoffwechsel zuständige 
Hormon Insulin entsteht hier.

kIcks,  
erschöPfungszustände,  
gefühle 

Hormone sind Botenstoffe, die in allen lebenswichtigen Bereichen  
mitmischen. Dazu gehören Stoffwechsel, Atmung, Kreislauf, Verdauung, 
Körpertemperatur, Salz- und Wasserhaushalt genauso wie Wachstum und 
Fortpflanzung. Auch unser Gefühlsleben und unsere Stimmungen werden 
durch Hormone beeinflusst. 

WIe
uns steuern

Gut zu wissen: 

Einige Hormone werden in bestimmten  
Rhythmen im Körper gebildet, dazu gehört  
das den Monatszyklus bestimmende Hormon 
Östrogen. Andere können durch äußere  
Einflüsse vermehrt produziert werden,  
wie etwa das Stresshormon Adrenalin. Durch 
unsere Ernährung beeinflussen wir die Produk-
tion des Hormons Insulin. Einige Hormone 
werden auch im Körper gespeichert, um  
Engpässe zu vermeiden.

Das endokrine System: Die Fachsprache be-
zeichnet unser Hormonsystem als endokrines 
System, Fachärztinnen und -ärzte  für das  
hormonelle Geschehen heißen Endokrinologen. 
Dieser aus dem Griechischen abgeleitete  
Begriff verweist darauf, dass die Drüsen die 
produzierten Hormone nach innen abgeben 
(„endo": innen, „krinein": abscheiden), also  
direkt in die Blutbahn und nicht nach außen 
wie etwa die Tränendrüsen. 

Die Akteure des endokrinen Systems



Doch bei etwa jedem dritten Erwachsenen gerät dieses fein austa-
rierte System aus dem Gleichgewicht. Hormonelle Fehlfunktionen 
können die Folge sein genauso wie eine Veränderung in Größe oder 
Beschaffenheit der empfindlichen Drüse. Zum Glück sind die meisten 
Erkrankungen gut behandelbar. Und jeder kann durch seine Lebens-
weise die Arbeit der Schilddrüse unterstützen.

Kleines Organ, riesige Aufgaben: Die bekanntesten Schilddrüsenhor-
mone sind T3 und T4. Sie übernehmen eine wichtige Schutzfunktion 
und beeinflussen unser Herz-Kreislaufsystem, unseren gesamten 
Stoffwechsel, unsere Darmaktivität, aber auch unser Wachstum, un-
sere Muskelkraft und nicht zuletzt unsere Psyche. Unsere Schilddrüse 
produziert täglich Botenstoffe, ist aber genauso in der Lage, diese 
zu speichern, um sie bei Bedarf freizusetzen. Für die Hormonbildung 
benötigt die Schilddrüse verschiedene Ausgangsstoffe wie Eisen,  
Selen und besonders Jod. Unser Körper kann Jod nicht selbst her- 
stellen und auch nur begrenzt speichern. Nur wenn wir regelmäßig 
genügend Jod mit der Nahrung aufnehmen, kann unsere Schilddrüse 
die wichtigen Botenstoffe bilden.

Fehlfunktionen kann man manchmal sogar sehen. Produziert die 
Schilddrüse zu viele oder zu wenige Hormone, macht sich das meist 
längere Zeit gar nicht bemerkbar. Doch dann stellen sich Symptome 
ein oder die Schilddrüse tritt durch eine Vergrößerung deutlich am 
Hals hervor. Höchste Zeit für einen Arztbesuch, um eine eventuell 
vorliegende Fehlfunktion mithilfe der Schilddrüsenwerte T4, T3 und 
TSH (Thyroidea-stimulierendes Hormon) im Blut, eines Ultraschalls 
oder eines Szintigramms abklären zu lassen. Meist ist eine Schild-
drüsenerkrankung gut behandelbar. Doch auch wenn die Schilddrüse 
störungsfrei arbeitet, kann sie jede Unterstützung gebrauchen. Hier 
spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Auch durch den Verzicht 
aufs Rauchen kann man das Risiko für eine Schilddrüsenerkrankung 
deutlich senken.
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3	 	Kropfbildung 
  Struma lautet der Fachausdruck für eine krankhafte  

Vergrößerung der Schilddrüse mit manchmal knotigen  
Arealen, deren häufigste Ursache ein Jodmangel ist.  
Um einem möglichen Engpass an Hormonen zuvorzukom-
men, bildet die Schilddrüse vermehrt hormonproduzierende 
Zellen. Symptome sind: Druck- oder Engegefühl am Hals, 
vermehrtes Räuspern, äußerliche Sichtbarkeit.

3	 	Überfunktion (Hyperthyreose)
  Ein Zuviel an Schilddrüsenhormonen macht sich bemerkbar 

durch eine Übernervosität, Herzrasen, eine Gewichtsab- 
nahme, ständigen Durst oder Verdauungsprobleme mit  
Blähungen und Durchfall sowie Bluthochdruck.

3	 	Unterfunktion (Hypothyreose)
  Ständige Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Lustlosigkeit, 

Kopfschmerzen, ein geschwollenes Gesicht, Haarausfall  
oder eine Gewichtszunahme können Symptome einer  
Unterfunktion sein. Ein Zuwenig an Hormonen lässt sich 
meist durch Medikamente ausgleichen.

3	 	Hashimoto-Thyreoiditis
  Auch eine Schilddrüsenentzündung kann erhebliche  

Probleme bereiten. Die häufigste Form ist Hashimoto, eine 
Autoimmunerkrankung, bei der körpereigene Substanzen 
die Schilddrüse angreifen. Die genauen Ursachen für solche 
Vorgänge sind noch nicht bis ins Letzte geklärt, Frauen sind 
jedoch weitaus häufiger betroffen als Männer.

Jod
Eine ausreichende Jodaufnahme ist wichtig für 
die Hormonbildung. Jod steckt in Seefischen 
und Meeresfrüchten, Spinat, Brokkoli, Feldsa-
lat, Eiern, Milch, Parmesan, Nüssen, aber auch 
in manchem Speisesalz. Achtung: Rauchen 
behindert die Jodaufnahme und erhöht das 
Risiko für Schilddrüsenerkrankungen um das 
Doppelte. Bei Hashimoto sollte man jedoch auf 
den Verzehr größerer Jodmengen, etwa durch 
die Einnahme von Jodid-Tabletten, verzichten.

selen
Selen wirkt beruhigend auf entzündliche Pro-
zesse und unterstützt die Wirkung der Hormone. 
Paranüsse enthalten besonders viel Selen, gute 
Lieferanten sind auch Linsen, Fleisch, Fisch und 
Eier. Vorsicht bei Nahrungsergänzungsmitteln, 
eine Überdosierung kann zu Gelenkschmerzen, 
Nervenleiden, Verdauungsproblemen und Seh- 
und Gedächtnisstörungen führen.

gutes stressManageMent
Ein dauerhaft hoher Stresshormonspiegel kann 
die Funktion anderer hormoneller Regelkreise 
beeinträchtigen und so Erkrankungen der 
Schilddrüse begünstigen. Unterstützen kann 
ein guter Umgang mit Stress: Entspannungs-
techniken lernen und üben, Abschalten bei 
Bewegung im Freien, Ruhezeiten einplanen, 
Hobbys pflegen.

so unterstützen sIe Ihre schIlddrüse
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scHilddrüse:  
AufgABen und fehlfunktIonen

Die kleine Drüse in Schmetterlingsform wiegt zwischen 18 Gramm bei 
Frauen und etwa 25 Gramm bei Männern. Mit ihren reiskornkleinen  
Nebenschilddrüsen liegt sie an der Vorderseite des Halses. Über die 
Hormonausschüttung reguliert sie die Aufrechterhaltung wichtiger 
Körperfunktionen. Steuerorgan der Schilddrüse ist ein Anhängsel des 
Hypothalamus – die Hypophyse. Sie ist über die Rückkopplung immer  
über den Hormonbedarf informiert.
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Im Lockdown empfinden es viele Menschen als besondere Härte, Freundinnen 
und Freunde nicht wie gewohnt treffen zu können. Andererseits gab es 
aber auch lange vor Corona schon das Phänomen der alten Freundschaften. 
Sie blieben oft über Tausende von Kilometern und über Jahre hinweg  
nur durch Briefkontakt, gelegentliche Telefonate oder Austausch über 
soziale Medien erhalten. Was macht Freundschaft aus?

Was freundscHaft  
ausmacHt

der BlicK aufs leBen

Kinderfreundschaften hätten, so liest man häufig, 
durch die Corona-Maßnahmen besonders gelitten. 
Das ist sicher richtig, insofern Kinderseelen vor 
allem Kontinuität und Sicherheit suchen und durch 
plötzliche starke Veränderungen im Alltag oft noch 
stärker verunsichert werden als Erwachsene.

Andererseits ist gerade das Leben von Kindern und 
Heranwachsenden durch häufige Veränderungen 
geprägt – auf körperlicher Ebene wie auch im see-
lischen Leben tut sich in jungen Jahren unheimlich 
viel. Wichtig ist, dass Kinder diese Veränderungen in 
einem familiären Rahmen erleben, der ihnen Sicher-
heit und Geborgenheit gibt. Viele Kinder kommen 
dann durchaus damit klar, ihre Freunde für einige 
Zeit nicht zu sehen – das ist zwar eine Belastungs-
probe, kann aber das kindliche Gefühl für den Wert 
von Freundschaften sogar stärken. Umso größer 
dann nach der Pause auch die Wiedersehensfreude.

Es gibt die lebenslange Freundschaft, 
den besten Freund oder die beste Freun-
din und die Freundschaft auf Zeit.

Schaut man sich eigene Freundschaften 
an, erkennt man die Grundlagen von 
Freundschaft deutlich. Manchmal ba-
siert sie auf einer gemeinsamen Vergan-
genheit, auf gemeinsam Durchlebtem 
und Erlebtem. Manche Freunde sind 
auch deshalb Freunde geworden, weil 
man es geschafft hat, ein gemeinsames 
Projekt erfolgreich zu stemmen, und 
dabei erfahren durfte, dass man sich 
blind aufeinander verlassen konnte. Es 
gibt auch Freundschaften, die aus einer 
eigentlich unangenehmen Situation 
entstanden sind – etwa einem Unfall 
mit Blechschaden. Beim Warten auf die 
Polizei stellte man überrascht fest, dass 
man im anderen nicht den Unfallgegner 
sah, sondern einen Menschen, der ei-
nem auf Anhieb sympathisch erschien. 
Die Adressen tauschte man nicht nur 
für die Versicherung, sondern für eine 
Verabredung.

Aus alledem resultieren mitunter le-
benslange Freundschaften, die jeden 
Wandel überdauern, harte Zeiten und 
Belastungsproben überstehen. Und 
wenn man einander dann nach Jahren, 
in denen man sich nicht gesehen hat, 
plötzlich wieder gegenübersteht, springt 
der Funke erneut über – das wärmende 
Gefühl tiefer gegenseitiger Sympathie 
kehrt zurück. Manchmal erweitert sich 
die Freundschaft auch und bezieht 
Freunde von Freunden mit ein – es ent-
steht der erweiterte Freundeskreis.

Doch nicht jede Freundschaft hält ein 
Leben lang. Soziologen haben heraus-
gefunden, dass in den westlichen In-
dustriegesellschaften heute jede zweite 
Freundschaft nur sieben Jahre hält. 
Freundschaften enden meist nicht mit 
dem großen Knall, sondern schleichend: 
Jemand zieht weg, findet sich in anderen 
Lebensumständen wieder oder zieht 
sich aus welchen Gründen auch immer 
zurück.

Freundschaft lebt von gegenseitiger Sympathie. Die wiederum entsteht oft dadurch, dass man 
eine ähnliche Sicht auf die Welt hat, Leidenschaften und Interessen miteinander teilt, über die 
gleichen Dinge lachen kann. Da springt ein Funke über, nicht unähnlich der Liebe auf den ersten 
Blick. Einen Unterschied zwischen beiden Gefühlen gibt es freilich: manch eine Freundschaft 
hält länger als Liebesbeziehungen.

Manchmal ziehen aber auch Gegensätze einander an – also gerade der Kontrast in der Mei-
nung, in den Hobbys: man spürt das faszinierend Andere im Gegenüber, fühlt sich magisch 
angezogen. 

Oder man wird Zeuge, wie sich jemand vehement für eine gute Sache einsetzt ohne Rücksicht 
auf Nachteile – man findet das toll, wird in den Bann dieses Menschen gezogen, sucht seine 
Nähe. 

Ist eine Freundschaft zustande gekommen, will sie gepflegt werden – durch regelmäßige  
Kontakte, durch Austausch, durch das Teilen von Erinnerungen. Gerade auch in schwierigen 
Zeiten sind Freundschaften wichtig, wenn man 
etwa traurig ist und Beistand braucht. Und wenn 
man einander nicht persönlich sehen kann, findet 
man eben andere Wege, für die andere Person da 
und ihr nahe zu sein. 

eIn leBen lAng Beste freunde

Wenn eIn funke üBersPrIngt

kInderfreundschAften
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Was passiert in einer  
Trainingspause?
Nach einer längeren Trainingspause kann man 
natürlich nicht einfach auf dem Niveau wieder 
anfangen, auf dem man aufgehört hatte. So hat 
sich zwischenzeitlich vielleicht das eine oder 
andere Pfund an Übergewicht angesammelt 
– wir starten also mit zusätzlichem Ballast ins 
Training. Dieser Ballast belastet Kreislauf und 
Gelenke. 

Ganz sicher ist auch die Muskulatur durch 
das Fehlen der gewohnten Beanspruchung im 
Moment weniger leistungsfähig. Wer nach der 
Pause gleich in die Vollen geht, riskiert durch die 
Überbeanspruchung Verletzungen. Auch wer 
glaubt, einigermaßen fit zu sein, sollte sich als 
Amateur nicht mit Sportprofis vergleichen, die 
nach Verletzungspausen ein ganz anderes Tem-
po beim Wiedereinstieg vorlegen. Doch wenn 
ich am Anfang etwas langsamer einsteige, zahlt 
es sich bald aus – und der Anschluss ist schneller 
geschafft als erwartet.

Langsam ist  
langfristig besser
Kraft verliert sich übrigens schneller als Ausdau-
er – und versäumtes Training kann man eben 
nicht einfach nachholen. Tipp wie auch schon 
beim Ausdauertraining: Langsam anfangen und 
die Muskelmasse mit stetem Training und mit 
Geduld wieder aufbauen. 

Für die Rückkehr in den Sport heißt es also 
immer, den Ehrgeiz ein wenig zu zügeln und 
zurückhaltender zu starten, als man sich das 
vielleicht wünscht. Lieber zwei- oder dreimal 
pro Woche moderat trainieren als einmal pro 
Woche hart. Pensum und Intensität kann man 
bei regelmäßigem Training von Woche zu Wo-
che um maximal 10 bis 15 Prozent steigern, bis 
man nach zwei, drei Monaten das Niveau, das 
man vor der Pause hatte, wieder erreicht hat. 

Wichtig ist auch, die drei Bereiche Koordination, 
Kraft und Ausdauer parallel zu trainieren. In 
qualitätsorientierten Fitnessstudios bekommt 
man die nötige Beratung und Anleitung. Wer 
allein trainiert, muss selbst auf den Ausgleich 
sowie auf mögliche Überforderungen achten.

Sicherheitshalber  
zum Sportcheck 
Wenn man nach einer Pause wieder mit dem 
Sport beginnt oder zum ersten Mal mit einer 
neuen Sportart starten möchte, kann vorab eine 
sportmedizinische Untersuchung sinnvoll sein. 
Das Ergebnis zeigt, ob und in welcher Intensität 
man den gewünschten Sport ausüben kann. 

Wenn Sie eine solche Untersuchung vornehmen 
lassen, bekommen Sie alle zwei Jahre 50 Prozent 
der Kosten (maximal 150 Euro) für den Basis-
Check (Anamnese, Ganzkörperuntersuchung, 
Ruhe-EKG und abschließende Besprechung mit 
Empfehlung) von uns erstattet. Voraussetzung 
für die Kostenübernahme ist, dass Sie eine zu-
gelassene Vertragspraxis mit der Zusatzbezeich-
nung „Sportmedizin“ aufsuchen. Zusätzlich ist 
eine ärztliche Bescheinigung erforderlich, dass 
die sportmedizinische Untersuchung geeignet 
und notwendig ist, um kardiale oder ortho-
pädische Erkrankungen zu verhüten oder ihre 
Verschlimmerung zu vermeiden. 

Sofern Risikofaktoren vorliegen, aufgrund derer 
im Rahmen der sportmedizinischen Untersu-
chung aus ärztlicher Sicht außerdem ein Belas-
tungs-Elektrokardiogramm, eine Lungenfunkti-
onsuntersuchung und eine Laktatbestimmung 
erforderlich sind, können Sie diese Leistungen 
zusätzlich in Anspruch nehmen. Bitte senden Sie 
uns in jedem Fall die Originalrechnung zu.

so findet man anscHluss!
Autsch – da waren für den Anfang wohl doch ein paar Kilo zu viel auf der Hantel! 
Diese Einsicht kommt meist zu spät. Der Schaden ist da. Doch abgesehen von 
solchen Malheurs besteht grundsätzlich Anlass zum Optimismus: Wer beispiels-
weise vorher Ausdauersport gemacht hat, wird in der Regel nach einer Pause 
schnell wieder in die Sportroutine reinkommen. Denn der Körper hat ein eigenes 
Gedächtnis und unterstützt den Wiedereinstieg.

Über den Wiedereinstieg in die  
sportliche routine



locKdoWn und Kein ende – nutZung digitaler 
Medien, Zugriff auf streaMing-dienste und  
Koffein-KonsuM steigen
Nach 2017 haben wir in der Neuauflage unserer Studie „Die Süchte der 
Deutschen" erneut 1.000 Männer und Frauen befragt, um herauszu-
finden, wie sich der Konsum potenzieller Suchtmittel in den vergan-
genen Jahren entwickelt und welchen Einfluss die Corona-Pandemie 
darauf hat.

Demnach machen die Krise und ihre Folgen weitaus mehr als der Hälf-
te der Bevölkerung (58 %) große Sorgen. Vergleichsweise häufig haben 
über 50-Jährige mit Ängsten zu kämpfen. Auch in Familien wächst der 
Druck: Wer in einem Haushalt mit Kindern lebt, ist tendenziell eher 
gefährdet, einer Sucht zu verfallen. Viele versuchen, durch Gespräche 
mit der Familie bzw. mit Freundinnen und Freunden (48 %), mit Musik 
oder einem Buch (43 %) gegen die Ängste anzugehen. Auch das Igno-
rieren der Corona-Nachrichten und Sport helfen dabei, abzuschalten. 
Jede bzw. jeder Sechste greift in diesem Zusammenhang auch gerne zu 
einem Glas Wein oder Bier. 

Unterm Strich hat der Alkoholkonsum durch die Corona-Krise an-
scheinend nicht zugenommen: 14 Prozent geben an, seit Krisenbeginn 
sogar weniger Alkohol zu trinken, nur 10 Prozent der Bevölkerung 
haben dagegen häufiger zum Glas gegriffen. „Ausgehen, 
Feiern, berufliche Zusammenkünfte – viele Anlässe, bei 
denen üblicherweise getrunken wird, sind in der Krise 
deutlich weniger geworden oder monatelang ganz 
weggefallen. Diese Alkoholmengen werden nun nicht zu 
Hause getrunken“, sagt Dr. Heino Stöver, Suchtexperte an 
der Frankfurt University of Applied Sciences (ISFF). „Den-
noch führen Stress oder Sorgen in der Corona-Krise bei 
manchen Menschen zu einem erhöhten Alkoholkonsum. 
Eher gefährdet sind da zum Beispiel Singles.“ Deutlich 
erhöht hat sich allerdings der Konsum von Kaffee und 
anderen koffeinhaltigen Getränken. „Insgesamt deuten 
die Studienergebnisse darauf hin, dass die Deutschen 
recht gut durch die Krise gekommen sind – mit weniger 
Alkohol, aber mehr Koffein, um zum Beispiel den erhöh-
ten Anforderungen im Homeoffice besonders wach zu 
begegnen“, sagt Stöver.

corona-folgen:  
Hälfte der menscHen leBt  
in angst und sorge

Worauf nicht VerZichtet Werden Kann
Stand vor vier Jahren noch der Partner oder die Partnerin an erster 
Stelle, haben nun Fernsehen und Video-Streaming oberste Priorität im 
Leben der Menschen. 51 Prozent könnten unserer Befragung zufolge 
keinesfalls darauf verzichten. Mit 49 Prozent folgen dahinter Com-
puter, Smartphone – aber auch der Partner oder die Partnerin. Dabei 
setzen die Geschlechter unterschiedliche Schwerpunkte: Männer 
könnten nicht auf Sex verzichten, Frauen nicht auf Süßigkeiten.

pronovabkk.de/suechte_corona

suchtpotenZial digitale Medien 
Insgesamt ist die Nutzung digitaler Medien in den vergangenen vier 
Jahren deutlich gestiegen. „Mehr Zeit am Bildschirm gehört zu den 
Bewältigungsstrategien in der Krise“, sagt Suchtexperte Stöver. Im 
Vergleich zu 2017 können und möchten heute deutlich mehr Men-
schen nicht auf das Smartphone verzichten (2017: 33 %, 2021: 49 %). 
Einen Schub hat die Mediennutzung auch durch die Corona-Pandemie 
bekommen. Mehr als jeder Dritte hängt seit Beginn der Pandemie noch 
häufiger am Smartphone als zuvor. 

Weitere Informationen zur Studie „Die Süchte der Deutschen“ sowie Einschätzungen  
des Suchtexperten Dr. Heino Stöver von der Frankfurt University of Applied Sciences (ISFF)  
finden Sie ab Anfang April auf

serViceangeBote, rufnuMMern und linKs der pronoVa BKK

Haben Sie selbst oder jemand aus Ihrem näheren Umfeld mit dem  
Thema Sucht zu kämpfen? Rufen Sie uns an. Wir unterstützen Sie und  
sagen Ihnen, wo Sie Hilfe finden können: 0214 32296-1000

Selbsthilfegruppen nakos.de 

Suchtberatungsstellen bzga.de/service/beratungsstellen/suchtprobleme/ 

Online-Unterstützungsprogramme von novego bei Depressionen,  
Ängsten oder Burn-out:  pronovabkk.de/novego
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Krisen haben neben allem Anstrengenden oder gar Bedrohlichen mitunter auch etwas Gutes: Sie können uns 
dazu bewegen, uns selbst auf den Prüfstand zu stellen. Das führt oft zu überraschenden Erkenntnissen und 
kann Wege in die Zukunft ebnen, an die wir zuvor nicht gedacht haben und die zu gehen wir uns niemals  
zugetraut hätten. 

Denkt man etwa an das letzte Weihnachtsfest zurück, so werden viele 
Menschen es anders gefeiert haben als in den Vorjahren. Stiller,  
vielleicht besinnlicher – auf jeden Fall mit weniger Stress und Hektik. 
Das macht den Kopf frei. Natürlich hätte man sich dazu lieber aus freien 
Stücken und nicht unter Zwang entschieden, aber es war nun einmal  
so – und alle haben versucht, für sich das Beste daraus zu machen.  
Das Beste ist in Krisensituationen natürlich nicht das, was unter  
normalen Umständen möglich, machbar und wünschenswert wäre.  
Stattdessen ist es das nach Lage der Dinge maximal Erreichbare.  
Sich damit zu bescheiden (sich aber auch nicht mit weniger zufrieden  
zu geben), erscheint klug.

Immer dAs Beste dArAus mAchen
Das Beste aus einer Sache zu machen könnte der Leitsatz jeder 
Krisenbewältigung sein, ganz gleich, ob die Krise uns im Privaten 
oder im Beruflichen antrifft. Man wird mit etwas Unvorhergese-
henem konfrontiert, ist zunächst vielleicht überfordert und weiß 
nicht recht, was man tun soll. Nach dem ersten Schock kommt 
dann der Moment, an dem eine gewisse Ruhe einkehrt: Man 
versucht die Lage zu analysieren und prüft, welche Mittel man 
mobilisieren kann, um aus der Sache heil und vielleicht sogar mit 
einem persönlichen Zugewinn herauszukommen. Wie gesagt: Es 
geht um das nach Lage der Dinge maximal Erreichbare. Schauen 
wir uns die Alltagspraxis an.

vertrAutes neu entdecken
Viele Menschen mussten in den vergangenen zwölf Monaten 
auf den gewohnten Urlaub verzichten – man konnte nicht wie 
geplant in den Süden fliegen, eine Kreuzfahrt machen, fremde 
Länder durchstreifen oder mal eben zu einem Kurztrip über den 
Atlantik starten. Es ging einfach nicht. Freie Tage aber hatte man 
trotzdem. Was machte man mit ihnen? Man verbrachte sie zu 
Hause, entrümpelte Keller oder Dachboden, renovierte vielleicht 
die Wohnung, unternahm Ausflüge in die nähere Umgebung, 
entdeckte dabei Neues im vermeintlich vertrauten Umfeld. Der 
Verzicht nimmt nicht nur, er gibt uns auch etwas: die Wieder-
entdeckung der Nähe und des Einfachen. Könnte man doch 
mitnehmen für die Zukunft!  

offen für neue Wege
Ein weiteres Beispiel ist die Neuorganisation unseres Lebens 
durch digitale Hilfsmittel. Ob Distanzunterricht für die Kinder 
und Lehrkräfte oder der Einzug ins Homeoffice für viele Berufs-
tätige: Quasi aus dem Stand heraus wurden Kräfte abgerufen, 
wurden Mittel und Methoden entwickelt und genutzt, an die 
man vorher niemals ernsthaft gedacht hätte. 

Viele Arbeitgeber und auch viele Beschäftigte hätten, wäre 
nicht die Notwendigkeit plötzlich da gewesen, das Homeoffice-
Modell niemals im großen Stil für eine lebbare Alternative 
gehalten. Doch dann erwies sich: in vielen Fällen funktionierte 
es auf Anhieb.

Ähnlich die Schulen: Unterricht ohne Schulbesuch? Als Normal-
fall vor einem Jahr noch unvorstellbar. So aber fanden Eltern, 
Kinder und Lehrkräfte sich unversehens ins kalte Wasser gewor-
fen und stellten überrascht fest, dass man ja schwimmen konnte 
– vielleicht nicht immer perfekt, aber es ging. Das Element des 
Neuen erwies sich nach einer kurzen Phase des Erschreckens als 
tragfähig. Und manchmal konnte es auch richtig Spaß machen. 
Diese Einsicht, dass es immer auch irgendwie anders geht, wenn 
gewohnte Wege nicht gangbar sind, sollten wir unbedingt mit-
nehmen in die Zukunft.

Was hier geschehen ist und laufend auch noch geschieht, ist 
nichts weniger als ein gewaltiger geistiger Wandel: Man befreit 
sich – wenn hier auch zunächst unter Druck von außen – von 
überkommenen Mustern, lernt zu improvisieren und dabei neue 
Perspektiven zu entdecken. Dieses Improvisationstalent, diese 
Fähigkeit, im Kopf umzuschalten und bislang ungenutzte Reser-
ven zu mobilisieren, nennt man auch Kreativität. Sie schlummert 
im Grunde in uns allen und erschließt neue Ideen auch für das 
Zusammenleben. Vielleicht sollten wir sie künftig öfter nutzen 
für uns und andere. 

Warum uns krisen  
klüger, kreativer und stärker  
macHen können
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Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung 2020 
einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeträge) und der wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV

Im Vorjahr gezahlte Vergütungen Versorgungsregelungen Sonstige Vergütungsbestandteile Weitere Regelungen Gesamtvergütung

Funktion Grundvergütung variable 
Bestandteile

Zusatzversorgung/ 
Betriebsrenten

Zuschuss 
zur privaten  
Versorgung

Dienstwagen auch 
zur privaten Nutzung

weitere Vergütungs-
bestandteile  

(u. a. private Unfall-
versicherung)

Übergangs- 
regelungen nach dem 

Ausscheiden 
aus dem Amt

Regelungen für den 
Fall der Amtsent- 

hebung/-entbindung 
bzw. bei Fusionen

Allein- 
vorstand 
Lutz Kaiser

179.781,60 E  51.000 E  17.668 E nein 12.169,68 E  168 E  nein Weiterbeschäftigung 
für 6 Monate im Falle 
der Amtsentbindung

260.787,28 E

Vorstand pronova BKK

Vorstands- 
vorsitzende

262.000 E – 49.728 E – – – – Regelungen  
werden im Einzelfall 

getroffen

311.728 E

Stellv. 
Vorstands- 
vorsitzender

254.000 E – 72.679 E – – – – Regelungen  
werden im Einzelfall 

getroffen

326.679 E

Vorstands- 
mitglied

250.000 E – 30.484 E – – – – Regelungen  
werden im Einzelfall 

getroffen

280.484 E

GKV-Spitzenverband Berlin

Vorstand 
Burkhard 
Spahn

158.340 E – Tarifliche Regelung  
zu Konditionen der 

VG 16 Stufe 11  
gem. BAT/BKK  
zzgl. 6.000 E

– nein – Anspruch auf 
Weiterbeschäftigung 

zu Konditionen 
der VG 16 Stufe 11 

gem. BAT/BKK

Beendigung bei 
Amtsenthebung, 

bei Amtsentbindung 
und bei Fusion  

Beendigung nach  
3 Monaten;  

grds. Anspruch auf 
Weiterbeschäftigung 
zu Konditionen der 

VG 16 Stufe 11  
gem. BAT/BKK

164.340 E

BKK Landesverband Mitte

mutterscHaftsgeld  
Beantragen

BekanntmacHung
Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat mit  
Bescheiden vom 11. und 26. Januar 2021 den  
14. sowie den 15. Nachtrag zur Satzung der  
pronova BKK genehmigt. Die Änderungen der  
Satzung beziehen sich auf

§ 6:  Kündigung der Mitgliedschaft

§ 15 Abs. V:  Förderung der digitalen  
 Gesundheitskompetenz nach  
 § 20k SGB V

§ 24:  Wahltarif „Strukturierte  
 Behandlungsprogramme“

§ 31:  Aufsicht

Die Satzungsänderungen treten mit Ausnahme  
der Änderungen des § 24 und des § 31  
rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.  
Die Änderungen des § 24 und des § 31 treten  
am 05.02.2021 in Kraft.

Die Satzung ist im Internet unter pronovabkk.de  
einzusehen. Auf Wunsch wird sie den Versicherten  
der pronova BKK zugesandt.

 
Ludwigshafen, 4. Februar 2021 
 
Der Vorstand 
gez. Kaiser

Die pronova BKK ist bundesweit  
über eine Vielzahl kontaktloser  
Beratungsmöglichkeiten erreichbar.  
Ihre persönlichen Anliegen können 
Kundinnen und Kunden auch ohne  
Besuch in unseren Service-Centern  
über den digitalen Austausch wie  

gewohnt zuverlässig und schnell  
klären. Am Telefon bearbeiten wir Ihre 
Anfragen persönlich. Außerdem steht 
Ihnen eine Reihe weiterer digitaler  
Services zur Auswahl, über die Sie  
Kontakt zu uns aufnehmen können.

 

iHr draHt zur Pronova Bkk

Vor der Antragstellung beraten wir Sie gerne telefonisch. Rufen Sie uns an unter  
0621 53391-1000, um eine persönliche Beratung rund ums Thema Mutterschaftsgeld  
zu erhalten. 
 
Beantragen können Sie die Leistung dann auch über unsere Online-Geschäftsstelle:  
Folgen Sie dafür einfach dem Pfad „Meine Dokumente“ 3 „Familie und Schwangerschaft“  
3 „Antrag auf Mutterschaftsgeld“ und hinterlegen Sie dort alle notwendigen Angaben.  
Liegen uns Ihre Unterlagen vollständig vor, erhalten Sie über Ihr persönliches Nachrichten-
postfach schnellstmöglich eine Rückmeldung.

service-center köln-kalk umgezogen
Unser Standort in Köln-Kalk ist ab sofort  
unter neuer Adresse erreichbar:

pronova BKK
Rolshover Str. 28
51105 Köln

Telefon: 0221 65059-1000
service@pronovabkk.de

pronovabkk.de/kundenservice-per-video.html

pronovabkk.de/service/chat

„Schön, Sie zu sehen!“
Ab sofort beraten wir Sie auch per Video rund um die  
Kranken- und Pflegeversicherung. Der Service steht montags  
bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr zur Verfügung. Wer eine  
Videoberatung in Anspruch nehmen möchte, kann über das 
Online-Formular einen Terminwunsch einstellen. 

Neues aus  

der Online-  

Geschäfts- 

stelle

So erreichen Sie uns:
Service-Telefon:  0621 53391-1000

Jetzt neu:  Unsere Videoberatung

App:  Online-Geschäftsstelle  
 „meine pronova BKK“

E-Mail:  service@pronovabkk.de

Chat:  pronovabkk.de/service/chat 
 
Oder vereinbaren Sie mit uns einen  
persönlichen Termin vor Ort über unser  
Service-Telefon.

Das Mutterschaftsgeld sichert das Einkommen  
einer werdenden oder jungen Mutter in der Zeit,  
in der eine Beschäftigung aus Mutterschutz- 
gründen untersagt ist. Damit Sie das Mutter-
schaftsgeld rechtzeitig erhalten, lassen Sie sich 
eine Bescheinigung Ihrer Ärztin bzw. Ihres Arztes 
oder Ihrer Hebamme über den erwarteten  
Entbindungstermin ausstellen. Denken Sie auch  
daran, uns Ihre Bankverbindung anzugeben. „Hey Proni!“

Kennen Sie schon Proni? Unsere freundliche digitale  
Assistentin liefert Ihnen jederzeit Informationen zu Themen  
von A wie Akkupunktur bis Z wie Zahnersatz ganz einfach  
per Text-Chat. Stellen Sie Proni doch auch mal eine Frage auf

Bleiben Fragen offen, geht es im Live-Chat natürlich gerne  
weiter. Und wenn Sie uns mal außerhalb unserer persönlichen 
Ansprechzeiten anrufen? Kein Problem. Proni nimmt gerne  
Ihren Rückrufwunsch entgegen und wir melden uns, wann es  
bei Ihnen passt.
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alles eine frage der Hormone. 

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




