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Nichts verfolgt uns aktuell in unserem Alltag mehr als das Coronavirus. Und das weltweit. Überall scheint es kein anderes 
Thema zu geben: „Corona“ ist in Deutschland schon jetzt der meistgesuchteste Begriff 2020 im Internet. 

Viele Menschen machen sich Gedanken, welche Auswirkungen Corona auf unsere Gesundheit hat. Denn schließlich ist das 
neue Virus noch eine Unbekannte für unser Immunsystem. Entsprechend einschneidend mag man im Alltag daher die 
derzeitigen Vorkehrungsmaßnahmen empfinden, die nicht nur auf Bundesebene, sondern teilweise weltweit zum Schutze 
der Gesundheit der Bevölkerung getroffen werden.

Doch dass diese Maßnahmen durchaus sinnvoll sind, zeigt sich insbesondere dann, wenn wir an Mitmenschen denken,  
die einer Risikogruppe angehören und deswegen besonders geschützt werden müssen. Seien wir uns alle unserer  
besonderen Verantwortung bewusst und tragen unseren Teil dazu bei, die Eindämmung des sich ausbreitenden 
Virus zu unterstützen. 

Auf was Sie im Hinblick auf die Gesundheit verstärkt achten sollten, woher Sie vertrauenswürdige Informationen zur  
aktuellen Lage beziehen können und welche Maßnahmen die pronova BKK ergriffen hat, lesen Sie auf Seite 28 bis 29.

Ich wünsche Ihnen alles Gute!

Ihr Marc Panke, Redaktionsleitung

aus dem inhalt

GlÜCkshoRmone:
Bewegung macht glücklich.  
Man muss nur damit anfangen.

VeRdauunG:
Was geschieht mit unserer Nahrung,  
wenn wir sie gegessen haben? Warum läuft 
nicht immer alles glatt? Und welche Rolle 
spielt das Mikrobiom des Darms? 
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Gesundheitsdaten etwa zu Diagnosen oder 
arzneilichen Verordnungen sind sensible 
Daten. Fragen Sie sich auch manchmal, wie 
sicher Ihre Daten noch sind? Wir von der 
pronova BKK machen das – und haben Kri-
terien entwickelt, die dafür sorgen, dass Ihre 
Daten in der Kommunikation mit uns sicher 
sind und ein Missbrauch ausgeschlossen ist. 
Dies gilt beim persönlichen, schriftlichen, 
telefonischen wie auch im elektronischen 
Kontakt.

Wenn Sie uns anrufen, bedeutet das, dass wir 
sicher sein müssen, dass wirklich Sie es sind, der 
uns anruft. Wir werden zur Sicherheit zusätzlich 
zu Ihrem Namen, Ihrem Geburtsdatum und Ihrer 
Adresse also immer auch Daten abfragen, die 
nur Ihnen und uns bekannt sind. Das könnte die 
Frage nach dem aktuellen oder einem früheren 
Arbeitgeber sein oder nach dem Vornamen eines 
mitversicherten Familienangehörigen.

Suchen Sie uns im Kundenservice auf, werden 
wir Sie bitten (soweit Sie uns nicht bereits per-

sönlich bekannt sind), sich über Ihre elektro-
nische Gesundheitskarte (eGK), Ihren Personal-
ausweis oder Ihren Führerschein auszuweisen. 

Senden Sie uns einen Brief oder ein Fax, kön-
nen Sie Ihre Identität sicherstellen, indem Sie 
das Schreiben unterzeichnen und Name und 
Anschrift oder Ihr Geburtsdatum und Versi-
chertennummer nennen. Bei E-Mails ist eine 
eindeutige Authentifizierung am schwierigsten. 
Für den elektronischen Informationsaustausch 
empfehlen wir daher unsere Online-Ge-
schäftsstelle „meine pronova BKK“, da hier 
bei der Anmeldung bereits alle für eine eindeu-
tige Authentifizierung notwendigen Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

Ist eine zweifelsfreie Authentifizierung nicht 
möglich, schicken wir Ihnen die gewünschte 
Information per Post an Ihre uns bekannte Ad-
resse zu – oder elektronisch über Ihr Postfach 
der Online-Geschäftsstelle , sofern Sie dort 
angemeldet sind. 

Wie Sie sich in der Online-Geschäftsstelle regis-
trieren können, erfahren Sie auf 

Oder rufen Sie uns an unter 0441 925138 4949.

Mehr Sicherheit für Sie und Ihr Baby: Ein ge-
sunder Schwangerschaftsverlauf und die 
Prävention von Frühgeburten sind das Ziel 
von „Hallo Baby“. Das Programm bietet die 
pronova BKK seit Juli 2019 bundesweit an – 
ausgenommen ist jedoch das Saarland. Die 
Teilnahme ist für Sie als werdende Mutter 
kostenlos.

Frühgeburten sind die am häufigsten auftre-
tenden Komplikationen in der Schwanger-
schaft. Zu früh geborene Kinder leiden häufi-
ger unter Infektionen und erkranken auch 
sonst öfter als Kinder, die zum errechneten 
Termin auf die Welt gekommen sind. „Hallo 
Baby“ geht deshalb gezielt gegen individuelle 
Risikofaktoren an – mit einer optimalen me-
dizinischen Versorgung und ärztlichen Bera-
tung. Sprechen Sie Ihre Gynäkologin bzw.  
Ihren Gynäkologen auf „Hallo Baby“ an!  

Neben einer Ermittlung individueller Risiko-
faktoren für eine Frühgeburt und einem aus-
führlichen Arztgespräch über den Umgang 
mit individuellen Risikofaktoren erhalten 
teilnehmende Mütter auch weiteres Informa-
tionsmaterial zu Schwangerschaft und Ge-
burt.

hallo  
BaBy

Unser Beitrag zur Frühgeburtenprävention

wichtig!
3	 Bundeseinheitliche Rufnummern:

Gefahrensituation für die eigene oder  
eine fremde Person (Polizei)  110

Medizinische Gefahrensituation  
(Notarzt, Rettungswagen)  112

Wenn die Praxis zu hat, hilft der  
ärztliche Bereitschaftsdienst   116117

3	 	Von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche  
Rufnummern gelten für den Giftnotruf. Der ist zuständig,  
wenn Verdacht auf eine Vergiftung besteht:
Baden-Württemberg  0761 19240

Bayern  089 19240

Berlin, Brandenburg  030 19240

Bremen, Hamburg, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein  0551 19240

Hessen, Rheinland-Pfalz  06131 19240

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,  
Sachsen-Anhalt, Thüringen  0361 730730

Nordrhein-Westfalen  0228 19240

Saarland  06841 19240

 Sicher!

 neu!
Wir übernehmen nicht nur die Versiegelung von Fissuren und 
Grübchen der Backenzähne 6 und 7, sondern bezuschussen  
auch die Versiegelung der Backenzähne 4 und 5 einmalig mit  
50 Euro. Diese Extraleistung gilt für mitversicherte Kinder  
zwischen dem 6. und 17. Lebensjahr.

pronovabkk.de/online-geschaeftsstelle
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Und genau da setzt unsere neueste Studie „Smart 
Aufwachsen“ an: Sie zeigt, dass Kinderärzte häufig 
schon bei den Allerkleinsten deutliche Folgen der 
Smartphone-Nutzung beobachten und vor allem 
die Eltern in der Verantwortung sehen. Am stärksten 
betroffen sind Kinder zwischen zehn und 13 Jahren.

So führen die befragten Ärztinnen und Ärzte gleich 
eine ganze Reihe von Krankheitssymptomen auf 
übermäßigen Medienkonsum zurück: Übergewicht, 
soziale Auffälligkeiten, motorische Defizite und 
Lernentwicklungsstörungen. Zugleich sehen die 
Experten diese Probleme auf dem Vormarsch. So 
berichten 79 Prozent der Mediziner, dass sie allein in 
den vergangenen fünf Jahren verstärkt soziale Auf-
fälligkeiten bei ihren jungen Patienten feststellen.  
75 Prozent geben an, dass immer mehr Kinder zu viel 
wiegen. 82 Prozent stellen schon heute eine soziale 
Isolation des Nachwuchses fest, für die sie die Medi-
ennutzung mitverantwortlich machen. Sie fordern 
daher eine Begrenzung der Bildschirmzeit und fin-
den, dass Babys und Kleinkinder vor dem Bildschirm 
gar nichts zu suchen hätten.

Eltern würden häufig die Augen vor den gesundheit-
lichen Auswirkungen der intensiven Mediennutzung 
ihrer Kinder verschließen. Knapp drei Viertel der 
Kinderärzte sind der Meinung, dass Mütter und Väter 
den kindlichen Umgang mit Computern, Spielekon-
solen oder Smartphones völlig verharmlosen. Ledig-
lich knapp 20 Prozent sind sich sicher, dass Eltern 
die Probleme ihrer Kinder überhaupt wahrnehmen, 
die Smartphones und Tablets verursachen. In ihren 
Sprechstunden erleben sie, dass es weit häufiger die 
Ärzte als die Eltern sind, die den Gebrauch solcher 
Geräte ansprechen.

studie deR pRonoVa Bkk: smaRt aufwaChsen? 
kindeRäRzte sChlaGen alaRm

Smartphones sind Alltagsbegleiter. Der Segen und zugleich Fluch  
unserer ständigen Erreichbarkeit appelliert an die Disziplin jedes  
Einzelnen und fordert uns darin, unser eigenes Nutzungsverhalten  
kritisch zu hinterfragen. Dass das pausenlose „Auf-den-Bildschirm-
Starren” nicht gut sein kann, wissen wir. Die Langzeitfolgen kann  
heute jedoch kaum jemand abschätzen. 

zuR studie
Die Studie „Smart Aufwachsen 2019?“ wurde  
im Auftrag der pronova BKK im Rahmen einer  
Online-Befragung durchgeführt. Bundesweit  
wurden 100 niedergelassene Kinderärztinnen  
und Kinderärzte befragt. 

Alle aktuellen Studien finden Sie unter pronovabkk.de/studien

meDiennutZungStippS für KiDS
Laut einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest besitzen bereits zwei von fünf Kindern  
im Alter von sechs bis 13 Jahren ihr eigenes Smartphone. Gerade deshalb ist ein achtsamer Umgang mit dem  
Mini-Computer im Hinblick auf die Kleinsten enorm wichtig.

1. Vorbildfunktion
Ihre Kinder nehmen sehr genau wahr, wie Sie selbst mit Medien 
umgehen. Der häufige Griff zum Smartphone, die Sofortreaktion auf 
aufblinkende Nachrichten oder das „Parken“ der Kinder vor dem Ge-
rät als „Babysitter“ – all das prägt auch den Umgang der Kleinen mit 
dem Smartphone. Eltern sollten also auch ihr eigenes Nutzungsver-
halten hinterfragen und darauf achten, Kindern genügend Aufmerk-
samkeit zu schenken. Weiterführende Informationen zur kindgerech-
ten Smartphone-Nutzung finden Eltern auf 

2. Nutzungsregeln
Regeln Sie den Umgang Ihrer Kinder mit dem Smartphone. Empfeh-
lenswert ist es zum Beispiel, Zeiträume vorzuschreiben, in denen das 
Gerät genutzt werden darf. Je nach Alter des Kindes können zudem 
auch Vereinbarungen zur Internetnutzung und – ganz wichtig –  
Themen wie Sicherheit und Privatsphäre dazukommen. Eine Mög-
lichkeit zur gemeinsamen Festlegung von Regeln für Eltern und  
Kinder bietet ein Mediennutzungsvertrag. Vorlagen hierfür gibt es auf  

3. Kindgerechte Apps
Verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Apps von Ihren Kindern 
genutzt werden und worum es dabei geht. Die Auswahl von geeigne-
ten Apps, deren Prüfung hinsichtlich der Alterseinstufung sowie das 
Herunterladen der Programme sollten daher zunächst Aufgabe der  
Eltern sein. Die Installation einer Jugendschutz-App ist zudem emp-
fehlenswert. Einige Smartphones besitzen übrigens einen Kindermo-
dus, in dem auch Apps festgelegt werden können, die die Kleinen 
nutzen dürfen. Eine Auswahl an empfehlenswerten Kinder-Apps gibt 
es auf

wir haben Die tOp-3-tippS für eine KinDgerechte meDiennutZung:

Mütter und Väter nehmen nach Ansicht der Kinderärzte die  
Auswirkungen der Smartphone-Nutzung ihrer Kinder oft nicht wahr.  

Nur 20 % der Kinderärzte meinen, dass Eltern die durch Handys 
und Tablets verursachten Probleme überhaupt wahrnehmen. 

40 % der Pädiater beobachten, dass Eltern die Smartphone- 
Nutzung ihrer Kinder eher nicht wahrnehmen. 

40 % glauben, dass Eltern zumindest eine Ahnung von den  
Auswirkungen des Smartphone-Konsums haben. 

Kinderärzte diagnostizieren verstärkt Auffälligkeiten  
in den letzten fünf Jahren. 

75 % 
registrieren, dass  

immer mehr Kinder 
Übergewicht haben.

79 % 
der Ärzte haben in den  

vergangenen fünf Jahren 
verstärkt soziale Auffäl-

ligkeiten bei ihren jungen 
Patienten festgestellt. 

82 % 
stellen eine soziale  

Isolation bei Kindern  
fest, die sie auch auf  
die Mediennutzung 

zurückführen. 

internet-abc.de/eltern     und klicksafe.de/eltern

mediennutzungsvertrag.de   

klick-tipps.net/apps   
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Wir verbrauchen täglich Wasser, Strom und Konsumgüter jeder Art.  
Dabei fällt auch jede Menge Müll an. Und es entstehen Treibhausgase,  
die für den Klimawandel mitverantwortlich sind. 

Manchmal ist es hilfreich, sich anhand einiger  
Fakten klar zu machen, welche Auswirkungen  
das eigene alltägliche Handeln auf die Umwelt  
hat. Ziel ist nicht der totale Verzicht,  
sondern die bewusste Entscheidung für Produkte  
und Produktionsweisen, die weniger Ressourcen  
verbrauchen, weniger Treibhausgase emittieren  
und weniger Müll verursachen. 

Auf dieser Seite haben wir einige beispielhafte  
Zahlen für Sie recherchiert. Auf den Folgeseiten  
zeigen wir, in welch komplexen ökologischen  
Zusammenhängen so einfache Dinge des  
täglichen Lebens stehen wie ein T-Shirt,  
eine Avocado oder ein Apfel. 

So viel Wasser verbrauchen wir: 
3	 	Für Körperpflege, Wäsche, Haushalt, Kochen und Trinken benötigen wir täglich im 

Schnitt etwa 127 Liter pro Kopf. Das entspricht bereits einer durchschnittlichen  
Badewanne voll Wasser.

3	 	Der sogenannte virtuelle Wasserverbrauch ist um ein Vielfaches höher: Bis zu 5.000  
Liter verstecktes Wasser täglich entfallen auf jeden von uns für die Erzeugung und  
den Transport von Nahrungsmitteln und Industriegütern. Für einen Liter Milch fließen 
mindestens 100 l Wasser, die für Futterproduktion, Putzen des Stalles, das Tränken  
der Tiere und in der Molkerei verbraucht werden. 

3	 	70 % dieses versteckten Wasserverbrauchs finden außerhalb der Landesgrenze statt, 
weil die Güter in Drittländern produziert werden.

3	  Die Landwirtschaft ist weltweit mit 92 % der größte Wasserverbraucher (das Regen-
wasser ist bereits eingerechnet). Besonders kritisch zu betrachten sind daher Gemüse 
aus wasserarmen Regionen der Welt, in denen entsprechend hohe Wassermengen  
zum Anbau eingesetzt werden müssen. 4,7 % des globalen Wasserverbrauchs entfallen 
auf die Industrie, der Rest auf private Haushalte.

So viel Müll verursachen wir: 
3	 Der Haushaltsabfall pro Kopf betrug 2018 etwa 456 kg pro Jahr.  
 Davon 157 kg Hausmüll, 31 kg Sperrmüll, 146 kg Wertstoffe,  
 120 kg Bioabfälle und 2 kg sonstige Abfälle. 

3	 	Verpackungsmüll: etwa 226 kg pro Person (2017), Tendenz steigend.  
Es fallen z. B. immer mehr Kleinverpackungen an, hinzu kommen  
Online-Versand sowie Essen und Trinken zum Mitnehmen.  
Berücksichtigt ist neben dem Abfallanteil im privaten Bereich auch  
der rechnerische Pro-Kopf-Anteil am Verpackungsmüll in der Industrie. 

3	 	Jeder von uns wirft im Jahr rund 85 Kilo Lebensmittel weg.

Wählen Sie Produkte ohne viel Umverpackung und 
versuchen Sie Lebensmittelreste zu verwerten.  
Tipps finden Sie in der Winterausgabe 2019/20 der 
profil auf

         pronovabkk.de/broschuerendownload

DenKanSatZ

Global gesehen kommt es nicht  
darauf an, daheim weitere 10 Liter 
Wasser pro Tag einzusparen – auch 
wenn dies grundsätzlich sinnvoll  
ist und sich auf lange Sicht positiv  
auf Ihren Geldbeutel auswirkt. Viel  
wichtiger ist es, durch achtsamen 
Konsum den Verbrauch an versteck-
tem Wasser zu senken und damit  
den Verbrauch von Wasser in ohnehin  
trockenen Regionen zu verringern.

DenKanSatZ
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So viel Energie verbrauchen wir:
3	 	Obwohl z. B. im Haushaltsbereich immer mehr stromsparende Geräte 

zum Einsatz kommen, nimmt insgesamt der Stromverbrauch zu.  
Damit steigt die Treibhausgasemission.  

3	 	Der bei der Datenverarbeitung anfallende Stromverbrauch nimmt zu. 
Die dafür eingesetzten Geräte werden zwar immer kleiner.  
Die dahinterliegende Infrastruktur wie Server aber wächst und  
bleibt unsichtbar. 

3	 	Seit Jahren explodiert der Datenverkehr regelrecht: Allein 80 Prozent 
davon werden durch Streaming verursacht, das 1.500-mal mehr 
Energie verbraucht als der normale Betrieb eines Smartphones.  
10 Minuten Streaming von Serien und Filmen z. B. verbrauchen  
genausoviel Energie wie 5 Minuten den Herd im vollen Heizbetrieb 
laufen zu lassen.

Hinterfragen Sie auch den eigenen 
Umgang mit Smartphone, Tablet  
und PC. Nicht nur das Gerät sehen,  
das vergleichsweise wenig verbraucht, 
sondern auch die datentechnische
Infrastruktur dahinter.

DenKanSatZ

Achten Sie auf heimische Apfelsorten, die Sie im Herbst 
kaufen und an einem kühlen Ort im Haus, z. B. im Keller 
oder witterungsgeschützt auf dem Balkon, einlagern. 

DenKanSatZ
Avocados lieber seltener genießen und auf andere  
gesunde Lebensmittel mit guter Ökobilanz zurück- 
zugreifen wie zum Beispiel regional und saisonal erzeugte 
Gemüsesorten. Das können jetzt im Frühjahr auch frisch 
sprießendes Wildgemüse wie Löwenzahn, Bärlauch, 
Brennnessel oder Giersch sein. Außerdem ab April der  
heimische Spargel oder Rhabarber.

DenKanSatZ

Weniger kaufen, länger tragen: Achten Sie auf gut  
verarbeitete, langlebige Kleidung. Reinigen Sie Wäsche 
zudem bewusster, z. B. indem Sie die Maschine optimal 
beladen und bei niedrigeren Temperaturen waschen.

DenKanSatZ

Beispiel 1: Das T-Shirt
T-Shirts aus Baumwolle füllen die Kleiderschränke gleich stapelweise, 
schließlich sind sie praktisch und vielseitig, aus einem natürlichen Roh-
stoff gefertigt und oft bereits für kleines Geld zu haben. Wer denkt schon 
daran, dass für die Erzeugung eines einzigen T-Shirts etwa 2.500 Liter 
Wasser verbraucht werden?  

Der indirekte Wasserverbrauch kann mit bis zu 15.000 Litern sogar noch 
deutlich darüber liegen, denn Wasser wird nicht nur für den Anbau der 
Baumwolle gebraucht, sondern auch für das Reinigen der Fasern  
von Pestizidrückständen, das Produzieren der Stoffe, das Herstellen der 
Farben, das Färben und für das Neutralisieren des bei der Produktion be-
lasteten Wassers. Der Anbau von Öko-Baumwolle führt zwar zu einem 
geringeren Schadstoffeintrag in die Umwelt, der Wasserverbrauch bleibt 
aber weiterhin hoch. 

Also doch besser T-Shirts aus synthetischen Fasern tragen? Deren Herstel-
lung verbraucht zwar weniger Wasser, doch ist die Produktion aus Erdöl 
deutlich energieaufwändiger. Und auch sie kommt nicht ohne die Hilfe 
chemischer Substanzen (Farbstoffe, Ausrüstungschemikalien) aus. Nicht 
zuletzt tragen Kleidungsstücke aus Kunstfasern zum Mikroplastikproblem 
bei: Jeder Waschgang befördert einige Gramm kleinster Kunststoffteile, 
die größtenteils unsere Kläranlagen passieren, in die Gewässer. Nach  
Angaben des WWF Deutschland (2019) stammen bis zu 35 % des weltweit 
in den Meeren nachgewiesenen Mikroplastiks aus synthetischer Kleidung.

Beispiel 2: Die Avocado  
Cremig frisch, einfach lecker und prall gefüllt mit Vitalstoffen: Avocados 
liegen voll im Food-Trend und sind aus einer gesunden Ernährung kaum 
noch wegzudenken. Und so ist die Nachfrage riesig mit deutlich steigen-
der Tendenz. 

Doch die gesunde Schlemmerei hat eine Kehrseite: Für die Erzeugung von 
einem einzigen Kilo Avocados werden 1.000 Liter Wasser benötigt. In Er-
zeugerländern wie Spanien, Mexiko oder Chile aber ist Wasser knapp, 
dennoch nehmen Avocado-Plantagen dort immer mehr Raum ein. Da 
werden für den lukrativen Anbau in sehr trockenen Regionen schon mal 
Flüsse angezapft oder umgeleitet. In der chilenischen Provinz Petorca 
werden jährlich mehr als 200.000 Tonnen Avocados für den Export er-
zeugt. Mit ihnen wird so viel Wasser exportiert, dass Anwohner und Klein-
bauern – die Avocados in ökologisch sinnvollen Mischkulturen allenfalls 
für den Eigenbedarf oder den lokalen Handel anbauen – viel Geld für ihre 
private Wasserversorgung mit Tanklastern ausgeben müssen. Ein Umden-
ken könnte das Problem vor Ort abmildern, denn eine gesunde Ernährung 
ist hier bei uns auch ohne Avocados möglich.  

Beispiel 3: Der Apfel 
Keine Frage, Äpfel sind gesund. Doch welcher Apfel hat die bessere Ökobi-
lanz? Früher war die Sache einfach: Die im Herbst geernteten Äpfel kamen 
vom regionalen Erzeuger direkt in den dunklen Keller, wo sie zum Frühjahr 
hin immer schrumpeliger, aber dennoch verzehrt wurden. Heute ist der 
Anspruch an Frische und Knackigkeit im Biss höher und so liegen im Früh-
jahr frisch, perfekt und lecker aussehende Äpfel aus Deutschland und 
Neuseeland im Supermarkt nebeneinander. Vergleichen wir mal:

Äpfel aus Deutschland: In speziellen Kühlhäusern lagern die Äpfel bei 
niedrigen Temperaturen, einer bestimmten Luftfeuchtigkeit und unter 
weitgehendem Entzug von Sauerstoff. Die Reifung wird verzögert, der 
Apfel ist auch im Mai noch knackig. Der Energieaufwand jedoch ist enorm. 

Äpfel aus Übersee: Ende März frisch geerntet, legt der Apfel Tausende 
von Kilometern mit dem Containerschiff zu uns zurück und kommt direkt 
in den Handel (oder wird im Zielhafen noch eine Weile zwischengelagert, 
bis der Bedarf am Markt den besten Erlös verspricht). 

Das Richtige tun? Das ist gar nicht 
so einfach. Denn wer nachhaltig  
leben möchte, findet dafür zwar  
unendlich viele Tipps.Doch das Feld 
ist weit und sehr komplex. Und so 
können ganz einfache Handlungen  
wie der Kauf eines T-Shirts, einer  
Avocado oder eines Apfels durchaus 
vielfältige globale Auswirkungen 
haben. 

ManchMal ist es doch  
koMplizierter, als  
Man denkt
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zeit
Der vielleicht größte Luxus, den ein Mensch haben kann, ist frei  
verfügbare Zeit. Zeit, in der wir sinnvollen Tätigkeiten nachgehen 
können – Tätigkeiten etwa, die uns und andere glücklich machen. 
Doch woher kommt die freie Zeit? Der Tag hat bekanntlich nur 24 
Stunden. Und die sind aufgeteilt zwischen Arbeit, dem Weg zur  
Arbeit, der Organisation des Haushalts und des Familienlebens, der 
Erholung und dem Schlaf. Der Komplex Arbeit (Erwerbstätigkeit  
in Verbindung mit dem Weg zur Arbeit) ist dabei der mit Abstand 
größte Zeitfresser. 

Doch können wir es uns leisten, weniger zu arbeiten? Weniger Arbeit 
bedeutet weniger Geld. Aber vielleicht wäre es ausreichend, wenn 
wir unsere Arbeit anders organisieren würden. Wer von zu Hause 
arbeitet, spart die Zeit für den Weg zur Arbeit und kann zwischen-
durch vielleicht auch mal kurz für die Kinder da sein. Einen soforti-
gen Zugewinn an verfügbarer Zeit können wir verbuchen, wenn wir 
unser Leben nach Prioritäten einrichten.

Wohlbefinden ist immer auch eine Frage der Gesundheit. Für den 
Erhalt unserer Gesundheit spielt wiederum die Zeit eine wichtige 
Rolle. Entscheide ich selbst über meine Zeit, empfinde ich weniger 
Stress und gehe entspannter und damit gesünder durchs Leben. Ich 
kann mich auch mehr um meine Gesundheit kümmern. Die Voraus-
setzungen für den Erhalt unserer Gesundheit sind heute übrigens 
sehr günstig. Im internationalen Vergleich genießen die Menschen in 
Deutschland einen nahezu umfassenden Krankenversicherungs-
schutz. Allerdings könnten wir mehr für unsere Gesundheit tun:  
Vier von zehn Todesfällen in Deutschland gehen auf verhaltensbe-
dingte Risikofaktoren zurück wie schlechte Ernährung, Rauchen, 
Alkoholkonsum und geringe körperliche Aktivität.

Was ist leBensqualität?

sinn
Den Sinn des Lebens kann man in so ziemlich allem sehen, was einem 
wichtig ist: in Freundschaften, in der Familie, in der Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeiten oder darin, etwas für das Wohlergehen von 
Mensch und Tier zu tun. Entscheidend ist, dass es so etwas wie Sinn 
im Leben überhaupt gibt – also eine uns befriedigende Antwort auf 
die Frage, warum wir morgens überhaupt aufstehen sollten, warum 
wir arbeiten gehen, warum wir unsere Gesundheit erhalten und 
warum wir überhaupt leben. Dabei muss man keine fertige Antwort 
haben. Vielleicht ändert sich die Antwort auf die Frage nach dem 
Sinn auch öfter mal im Leben. Es reicht, auf der Suche zu sein. Sind 
wir nicht auf der Suche, können wir beruflich erfolgreich sein und 
auch materiellen Wohlstand erwerben – aber Wohlstand in Form  
eines umfassenden Wohlbefindens erlangen wir so wahrscheinlich 
nicht. Und genau darauf kommt es doch eigentlich an. 

umwelt
Saubere Atemluft, sauberes Trinkwasser, Artenschutz, gesunde Wäl-
der und Gewässer sowie durch Chemie und Gentechnik unbelastete 
Äcker sind uns wichtig. Doch unsere Lebensweise fordert ihren Tri-
but. Naturbelassene Landschaften gibt es zumindest bei uns nur 
noch in Restbeständen. Umso wichtiger ist es, sich für eine gesunde 
Umwelt (die nicht nur Naturlandschaften, sondern auch dicht besie-
delte Stadtlandschaften umfasst) einzusetzen. Da reicht es aber 
nicht, gegen Braunkohleabbau oder gegen den Bau neuer Straßen, 
Stromtrassen oder Industrieanlagen zu protestieren. 

Wer eine intakte, gesunde Umwelt möchte, sollte auch beim eigenen 
Verhalten ansetzen, seine Lebensweise, seinen Energieverbrauch 
und seinen Umgang mit Lebensmitteln und anderen Konsumgütern 
auf den Prüfstand stellen. Auch ein nicht-materieller Wohlstand will 
eben erarbeitet sein. Doch der Gewinn in Form einer auch morgen 
noch funktionierenden Umwelt lohnt jede Anstrengung.

Wir alle wünschen uns eine gute Lebensqualität.Doch was bedeutet  
Lebensqualität eigentlich? Hängt sie nur davon ab, was wir uns leisten  
können? Ist Lebensqualität nur ein Synonym für Wohlstand oder geht  
es nicht doch eher um Wohlbefinden? 

Gesundheit
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 auch wir SinD  
umgeZOgen
3	 Kundenservice Remscheid

Wir haben unsere Geschäftsstellen Lennep und  
Remscheid (am Vaillant-Werk) zusammengelegt.  
Seit dem 16. März finden Sie uns in noch  
zentralerer Lage:

pronova BKK
Lenneper Str. 4
42855 Remscheid

Telefon: 02191 95152–1000
service@pronovabkk.de

3	 Kundenservice Wiesbaden 
 Unser Wiesbadener Kundenservice ist ebenfalls  
 umgezogen. Seit dem 9. März begrüßen wir Sie  
 unter neuer Adresse:

 pronova BKK 
 Abraham-Lincoln-Park 5 
 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 160218–1000 
service@pronovabkk.de

Im neu errichteten Gebäude haben wir auf dreiein-
halb Etagen 4.000 Quadratmeter Bürofläche ange-
mietet. Eine Menge Raum für exzellenten Kunden-
service und unsere rund 220 Mitarbeitenden! 

Bei der Gestaltung des neuen Standortes haben wir 
besonders viel Wert auf Ihr persönliches Erlebnis 
als Kundin bzw. Kunde der pronova BKK gelegt: 
Unsere hellen, modern ausgestatteten Räumlich-
keiten fallen durch eine freundliche und einladen-
de Atmosphäre auf, in der Sie sich ganz sicher 
wohlfühlen werden. Kleinere Büroeinheiten sorgen 
außerdem für mehr Privatsphäre und eine noch 
individuellere Beratung. 

Unser neuer Standort hat aber nicht nur organisa-
torische Vorteile. Er ist komplett auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet und derzeit das energieeffizienteste 
Bürogebäude in der gesamten Metropolregion. 
Dadurch sparen wir nicht nur Energie, sondern 
kommen auch unserer ökonomischen und ökologi-
schen Verantwortung nach.  

umzuG in  
ludwiGshafen

Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen: Seit Anfang März befindet sich unser Kundenservice in Ludwigshafen 
nicht mehr in der Brunckstraße, sondern in der Rheinallee 13, 67061 Ludwigshafen. 

Wir sind auch am neuen 
Standort montags bis  
freitags jeweils von 7:30 
bis 16:30 Uhr persönlich 
für Sie da. Unsere Telefon-
nummern bleiben zudem 
unverändert. 

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung 2019 
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  46.500 E  14.583 E nein 8.884,40 E  162 E  nein Weiterbeschäftigung 
für 6 Monate im Falle 
der Amtsentbindung

249.911 E

Vorstand pronova BKK

Vorstands- 
vorsitzende

262.000 E – 50.290 E – – – – Regelungen  
werden im Einzelfall 

getroffen

312.290 E

Stellv. 
Vorstands- 
vorsitzender

01.01. bis 30.06.
128.500 E

01.07. bis 31.12.
124.952 E

– 20.463 E

36.038 E

– – – – Regelungen  
werden im Einzelfall 

getroffen

309.953 E

Vorstands- 
mitglied

01.01. bis 30.06.
127.000 E

01.07. bis 31.12.
125.000 E

– 36.775 E

15.422 E

– – – – Regelungen  
werden im Einzelfall 

getroffen

304.197 E

GKV-Spitzenverband Berlin

Vorstand 
Burkhard 
Spahn

153.088 E – Tarifliche Regelung  
zu Konditionen der 

VG 16 Stufe 11  
gem. BAT/BKK  

zzgl. 6.000,00 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

153.088 E

BKK Landesverband Mitte
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Regelmäßig informieren wir Sie über gesunde Ernährung. 
Doch welchen Einfluss das, was wir zu uns nehmen, auf unsere 
Gesundheit hat, entscheidet sich erst, nachdem wir es geges-
sen haben. Erst wenn unser Verdauungssystem die unter-
schiedlichen Bestandteile der Nahrung wie Kohlenhydrate, 
Fette und Eiweiße zerlegt hat und Nährstoffe, Vitamine und 
Mineralstoffe freigesetzt werden, wird unser Essen für unse-
ren Körper verfügbar. Grund genug, einmal zu schauen, was 
genau da im Verdauungssystem eigentlich passiert.

Nahrungsaufnahme beginnt nicht erst im Mund. Sinneseindrücke 
– also der Anblick des frischen Gemüses oder köstliche Düfte aus 
dem Topf – werden im Gehirn mit vorhandenen Eindrücken abge-
glichen und steigern die Vorfreude aufs Essen. Die Speichelproduk-
tion nimmt Fahrt auf, das Wasser läuft einem im wahrsten Sinne 
des Wortes im Munde zusammen. Und damit ist eine erste wichtige 
Voraussetzung für den Verdauungsprozess geschaffen.

deR VeRdauunGspRozess und seine stationenDarmgesundheit

 Dem eSSen?
naCh
 waS KOmmt

1

2

3

4

5

1. Mund
Das Zusammenspiel von Zähnen und Zunge zerkleinert die Nahrung. Der Speichel (von dem wir ca. 1,5 Liter 
pro Tag produzieren) verwandelt die Nahrung in einen weichen Brei, der die Speiseröhre gut passieren kann. 
Im Speichel enthaltene Enzyme helfen dabei, Stärke in Zucker aufzuspalten. So entwickelt etwa Brot  
nach längerer Kauzeit einen süßen Geschmack. Das ist der erste Schritt eines umfassenden biochemischen 
Prozesses, den wir Verdauung nennen. 

2. Rachenraum und Speiseröhre 
Die Zunge befördert den Nahrungsbrei in Richtung Rachen, der Schluckreflex wird ausgelöst, wobei sich  
die Luftröhre verschließt. Die nächste Station ist die Speiseröhre, ein muskulöser elastischer Schlauch von 
etwa 25 cm Länge mit einem Durchmesser von etwa 2 cm, der die Nahrung mit peristaltischen, also sich 
rhythmisch zusammenziehenden Bewegungen in den Magen transportiert.

3. Magen 
Im linken oberen Bauchbereich befindet sich unser Magen, ein leicht schief liegendes Hohlorgan.  
Die Magenwand besteht aus mehreren Muskelschichten und ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet.  
Der Magen hat ein Fassungsvermögen von etwa 1,5 Litern. Mit kräftigen Muskelbewegungen zermalmt  
er die Nahrung zu kleinen Teilchen mit einer Größe von weniger als 0,2 Millimetern. Der jeden Tag  
von unserem Körper produzierte Magensaft tötet mit seinen Säuren Keime. Bereits hier spalten Enzyme  
Eiweiße auf, Kohlenhydrate und Fette hingegen werden im Magen kaum verändert.

4. Dünndarm
Das zentrale Organ unserer Verdauung misst der Länge nach etwa 5 bis 6 Meter und gliedert sich in den 
Zwölffingerdarm, den Leerdarm und den Krummdarm. In den Zwölffingerdarm münden Leber, Galle und 
Bauchspeicheldrüse, die mit ihren Verdauungssäften wesentlich am Verdauungsgeschehen beteiligt sind.

Die stark gefaltete, mit Zotten besetzte Darmschleimhaut hätte auseinandergebreitet die Oberfläche  
eines durchschnittlichen Baugrundstücks (400 bis 500 Quadratmeter  
insgesamt). Hier werden mithilfe von Verdauungsenzymen Eiweiße in ihre 
Bestandteile zergliedert, Kohlenhydrate aufgespalten und Fette in Fett-
säuren und Glyzerin zerlegt. Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und 
sekundäre Pflanzenstoffe gelangen über die Darmwand in die Blutbahn 
und werden so, nachdem sie durch die Leber auf ihre Qualität hin kontrol-
liert wurden, über Blutgefäße und Lymphe an ihren Bestimmungsort 
transportiert. Durch rhythmische Bewegungen wird der Speisebrei ständig 
weitergeschoben, dabei werden ihm etwa 80 Prozent des Wassers entzo-
gen. Im Dünndarm werden außerdem Hormone gebildet, die ihrerseits 
wichtig für die Verdauungsprozesse sind. 

5. Dickdarm 
Der wie ein Rahmen um den Dünndarm liegende Dickdarm ist etwa  
einen Meter lang und gliedert sich in Blinddarm, Enddarm und Mastdarm 
mit Ausgang (After). Im Dickdarm wird dem Speisebrei weiteres Wasser entzogen, die Beimengung von 
Schleim verbessert die Gleitfähigkeit. Mehr als 400 Bakterienarten mit einer Gesamtzahl von bis zu  
100 Billionen Individuen bilden die Darmflora, auch Mikrobiom genannt. Sie helfen, schwer verdauliche 
Substanzen zu verwerten, die Schleimhaut gesund zu erhalten und schädliche Mikroorganismen zu  
bekämpfen. Im Mastdarm schließlich kann die so entstehende und Kot genannte Substanz bis zu fünf Tage 
gesammelt werden, damit sie nicht ständig in kleinen Mengen ausgeschieden werden muss.

Der Darm ist also ein komplexes System mit zahlreichen Aufgaben. Sein Funktionieren ist sehr wichtig für 
unsere Gesundheit. Doch es gibt auch Funktionsstörungen. Dazu auf den folgenden Seiten mehr.

Wie entsteht Magenknurren? Hat man schon 
länger keine Nahrung zu sich genommen, ist der 
Magen lediglich mit Magensäure und Wasser  
gefüllt. Die aufgenommene Luft vermischt sich 
mit der Flüssigkeit und es entstehen die typischen 
Geräusche.
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BlähunGen 
Druck im Bauch und Blähungen – die Ursachen dafür können vielfältig sein:  
Blähende Nahrungsmittel wie Kohlgemüse, Hülsenfrüchte, fetthaltige Wurstwaren 
oder Lebensmittel mit Zuckeraustauschstoffen sowie stark kohlensäurehaltige 
Getränke werden nur schlecht vertragen. Auch hastiges Essen lässt übermäßig viel 
Luft in den Darm gelangen. Tipp: Schlecht verträgliche Speisen meiden; Gewürze 
wie Kümmel, Koriander, Fenchel, Kardamom und Anis verwenden oder Tees daraus 
trinken;  mit dem Erlernen und Üben von Entspannungsverfahren mehr Ruhe in den 
Alltag bringen. 

VeRstopfunG
Dreimal pro Tag oder nur dreimal pro Woche aufs Klo, das ist alles völlig normal. 
Wenn der Stuhl allerdings sehr hart und die Darmentleerung extrem anstrengend 
ist, liegt eine Verstopfung vor. Mancher leidet nur in Ausnahmesituationen, wie 
beispielsweise auf Reisen, darunter, andere haben immer wieder kurze Phasen mit 
Verstopfung. Ursächlich können sein: das wiederholte Aufschieben des Toiletten-
besuchs, ungewohnte Nahrung oder ein Jetlag auf Reisen, zu wenig Flüssigkeits-
zufuhr sowie eine ungünstige Zusammensetzung der Nahrung. Tipp: Auf die Signa-
le des Körpers hören; ballaststoffreich essen und so die Darmtätigkeit anregen; 
sanft abführend wirken Flohsamenschalen und Leinsamen (zum Aufquellen wird 
viel Flüssigkeit benötigt), getrocknete Pflaumen, Sauerkraut; Abführmittel wegen 
der unerwünschten Nebenwirkungen – sie können den Darm langfristig träge  
machen oder den Elektrolythaushalt stören – möglichst gar nicht verwenden.

duRChfall 
Der übermäßige Verzehr abführend wirkender Nahrungsmittel kann ebenso Durch-
fall verursachen wie seelischer Stress, also Angst vor Prüfungen oder Nervosität vor 
Reisen. Manchmal stecken allerdings auch verdorbene Nahrungsmittel, Viren oder 
Bakterien dahinter. Bei länger anhaltenden Durchfällen sowie einem schlechten 
Allgemeinzustand bitte immer einen Arzt zu Rate ziehen. Die rasche Darmentlee-
rung mit einem flüssigen Stuhl entzieht dem Körper viel Flüssigkeit. Auch ein 
Schwächegefühl kann damit einhergehen, denn der Darm hatte keine Gelegenheit, 
die wichtigen Vitalstoffe aus der Nahrung aufzunehmen und weiterzuleiten. 

Tipp: Wer viel trinkt – geeignet sind neben Wasser auch Kräutertees und Brühe – 
und auf eine gute Vitalstoffzufuhr achtet, wird meist schnell wieder fit. 

ReizdaRm 
Bis zu 20 % der Bevölkerung, darunter mehr Frauen als Männer, leiden am Reiz-
darmsyndrom mit teils heftigen Beschwerden über einen längeren Zeitraum. Wenn 
chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa  
ebenso ausgeschlossen werden können wie Nahrungsmittelallergien oder die  
Autoimmunerkrankung Zöliakie (Glutenintoleranz), spricht man von funktionellen 
Störungen des Verdauungssystems. Diese werden unter dem Begriff Reizdarm  
zusammengefasst, zeigen allerdings kein einheitliches Krankheitsbild. Reizdarm ist 
nicht gefährlich, kann jedoch die Lebensqualität erheblich einschränken, wenn  
etwa Einladungen zum Essen oder gemeinsamen Unternehmungen ausgeschlagen 
werden aus Angst vor damit verbundenen möglichen Beschwerden. Betroffene 
profitieren meist von einer gut eingestellten Ernährung – hier muss jeder selbst 
durch Ausprobieren herausfinden, was am besten vertragen wird –, regelmäßiger 
moderater Bewegung sowie mehr Ruhe im Alltag. Dazu gehören ein geregelter  
Tagesablauf, das Einnehmen der Mahlzeiten in entspannter Atmosphäre und ein 
gutes Einschlafritual.

die häufiGsten stöRunGen des  
VeRdauunGssystems

Fast jeder kennt Symptome wie Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung. 
Treten solche funktionellen Beschwerden ohne eindeutige organische Ursache über einen 
längeren Zeitraum auf, spricht man von einem Reizdarmsyndrom. 

Viele Beschwerden lassen sich leicht lindern durch eine Änderung der Essgewohnheiten und einen 
besseren Umgang mit Stress. Denn auch seelischer Druck kann körperliche Beschwerden verursa-
chen. Manchmal stecken Nahrungsmittelallergien oder -unverträglichkeiten wie eine Gluten-, 
Fruktose- oder Laktoseintoleranz hinter den Symptomen. Eine Abklärung in der Arztpraxis gibt die 
Therapie vor, nämlich das Meiden dieser Substanzen. Daneben gibt es auch noch chronisch  
entzündliche Erkrankungen des Verdauungssystems wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die 
immer in ärztliche Behandlung gehören. Verdauungsstörungen können auch durch die Einnahme 
von Medikamenten ausgelöst werden, im Zweifelsfall immer den behandelnden Arzt informieren. 

Das zu Beginn unseres Streifzugs durch das 
Verdauungssystem schon einmal erwähnte 
Mikrobiom des Darms hat weitreichende 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Wie  
ist das zu verstehen und was können wir  
für seine Gesunderhaltung tun?
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Wunderwerk Mikrobiom
Ohne die vielfältigen Stoffwechselaktivitäten unseres Mikrobioms könn-
ten wir die komplexen Verdauungsvorgänge kaum bewältigen. Lediglich 
17 Enzyme stehen uns für den Abbau von Kohlenhydraten zur Verfügung, 
Darmbakterien leisten hier mit mehr als 200 Enzymen einen Großteil der 
Arbeit. Außerdem übernehmen sie den Abbau schwer verdaulicher Nah-
rungsbestandteile, produzieren wichtige Vitamine (B 12 und andere  
B-Vitamine) und Hormone, helfen bei der Synthese essenzieller Amino-
säuren, versorgen die Darmzellen mit Energie, erhalten die Darmbarriere 
aufrecht und sorgen so dafür, dass schädliche Substanzen nicht vom 
Darm in den Körper austreten. Die Bakterien verhindern auch die übermä-
ßige Ansiedlung schädlicher Bakterien, stimulieren das Immunsystem 
sowie die Darmbewegungen und entsorgen schädliche Restsubstanzen 
aus Medikamenten. 

Die Darm-Hirn-Achse
Doch das Mikrobiom wirkt nicht nur vor Ort, denn über die Darm-Hirn-
Achse nimmt es Einfluss auf Funktionen im Gehirn und unsere Stim-
mungslage. Eine hohe Vielfalt an Mikroorganismen schützt möglicher-
weise auch vor Krankheiten wie Adipositas, Allergien, Diabetes, 
Autoimmunerkrankungen, Depressionen oder Demenzerkrankungen. 
Tatsächlich unterscheiden sich die Mikroorganismen des Darms von  
Gesunden und Kranken. Jedoch ist noch nicht abschließend geklärt, ob das 
veränderte Mikrobiom die Erkrankung hervorruft oder umgekehrt eine 
Erkrankung die Besiedlung des Darms nachhaltig verändert. 

das mikRoBiom des daRms –  
sChaltzentRale unseReR Gesundheit 
Früher hieß sie Darmflora, heute wird sie als Mikrobiom  
bezeichnet: Die komplexe Gesellschaft von Mikroorganismen  
umfasst bis zu 100 Billionen Bakterien, Viren und Pilze und  
bringt bis zu zwei Kilogramm auf die Waage. Mit ihren viel- 
fältigen Stoffwechselaktivitäten unterstützt das Mikrobiom  
unsere Verdauungsvorgänge, stärken unser Immunsystem und  
schützen uns vor potenziellen Krankheitserregern. 

Das funktioniert allerdings nur, wenn wir unseren Teil dazu  
beitragen, die Darmflora in ihrer immensen Vielfalt von  
geschätzten 1.000 Arten zu erhalten. Einer vielseitigen  
Ernährung kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu.

Die pronova BKK bittet Sie, die folgenden für Sie kostenlosen  
Untersuchungen wahrzunehmen: 

Im Alter von 50 bis 54:
•  Dickdarm und Rektumuntersuchung jährlich
•  gezielte Beratung
•  Test auf verborgenes Blut im Stuhl

Ab 55:
Zwei Darmspiegelungen im Abstand von 10 Jahren oder alle zwei Jahre  
Test auf nicht sichtbares (okkultes) Blut im Stuhl, Beratung über Ziel  
und Zweck der Darmkrebsfrüherkennung, Patientenaufklärung zur  
Darmspiegelung (Koloskopie).

Sollten Sie erblich vorbelastet sein, sprechen Sie bitte auch in jüngeren  
Jahren mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt über das Thema  
Darmkrebsvorsorge.

Das hilft dem Mikrobiom
Die Zusammensetzung unseres Mikrobioms ist ganz 
individuell und zum Teil genetisch bedingt. Viele Bakte-
rien bekommen wir schon während der Geburt im  
Geburtskanal oder mit der Muttermilch. Entscheidend 
ist aber auch unser Lebensstil. Mit einer abwechslungs-
reichen Ernährung können wir unser Mikrobiom nach-
haltig stärken: 

3	 	Ballaststoffe aus pflanzlicher Nahrung sind wichtig 
für die Darmbakterien, also zum Beispiel Obst und 
Gemüse (möglichst mit Schale), Vollkornprodukte, 
Hülsenfrüchte, Zwiebelgemüse und Nüsse. In ab-
gekühlten Kartoffeln, Reis und Nudeln vom Vortag 
bildet sich sogenannte resistente Stärke, die den 
Dünndarm passiert und den Darmmikroben als 
Energiequelle dient. 

3	 	Regelmäßig fermentierte Nahrungsmittel wie Sau-
erkraut (am besten frisch vom Metzger oder aus 
dem Bioladen, also nicht pasteurisiert und sterili-
siert aus Glas oder Dose), Apfelessig, Brot mit Sau-
erteig, Sauermilch und Joghurt verzehren. Diese 
Lebensmittel enthalten von Natur aus gesunde 
Milchsäurebakterien, die auch als Probiotika be-
kannt sind. Spezielle Lebensmittel mit zugesetzten 
Probiotika sind nicht nötig, sie enthalten oft auch 
viel Zucker.

3	 	Möglichst abwechslungsreich essen, denn einseiti-
ge Vorlieben oder Diäten reduzieren langfristig die 
Vielfalt der Mikroorganismen.

3	 	Tierisches Fett und Eiweiß, Zucker, Weißmehlpro-
dukte, Nikotin und Alkohol im Übermaß können das 
Mikrobiom negativ beeinflussen, hier besser redu-
zieren.
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neues bild

Antibiotika 

zerstören nicht nur gefährliche Krankheits- 
erreger, sondern auch einen Großteil der  
nützlichen Darmbakterien. Es kann mehrere  
Monate dauern, bis sich das Mikrobiom  
nach der Medikamenteneinnahme wieder  
erholt hat, einige der guten Mikroorganismen 
können sogar auf Dauer verloren gehen. 

Früherkennung darMkrebs
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d a s  g l ü c k  d e r  b e W e g u n g

Bewegung macht glücklich. Doch was genau passiert da eigentlich 
mit uns, wenn wir uns bewegen? Sollten wir uns nicht einfach  
einmal selbst dabei beobachten? 

Steigerung macht glücklich
Wenn wir etwas geleistet haben, belohnen wir uns selbst, indem unser 
Körper Glückshormone ausschüttet. Das daraus resultierende schöne 
Gefühl macht in gewisser Weise süchtig nach mehr. Wir versuchen die 
Leistung zu wiederholen, merken aber, dass die reine Wiederholung nicht 
ausreicht. Es muss schon die Steigerung sein. Erst wenn wir ein klein wenig 
mehr schaffen als beim letzten Mal, erfolgt die erneute Belohnung durch 
Glückshormone: Auf diese Weise motivieren wir uns biochemisch zu  
immer mehr Leistung. So können wir im Laufe der Zeit deutliche Leis-
tungssteigerungen erreichen. Wir gehen etwas schneller, laufen ein wenig 
weiter oder legen beim Radfahren einen Zahn zu.

Bewegung in der Gemeinschaft macht glücklich
Wenn man etwas schafft, was man sich vorgenommen hat, macht dies 
glücklich. Doch das betrifft nicht nur die eigene Person. Das Glücksgefühl 
lässt sich steigern, wenn man es mit anderen teilt: Gemeinschaft macht 
glücklich. So kann man sich bei allen Teamsportarten und auch beim Wan-
dern in der Gruppe nicht nur am eigenen Erfolg erfreuen – der Teamerfolg 
im Ganzen macht uns fast noch glücklicher.

Rhythmus macht glücklich
Gleichbleibende, sich wiederholende Bewegungen haben einen positiven 
Effekt auf uns – so trägt die rhythmische Bewegung des Laufens, Radfah-
rens oder Schwimmens zum Glücksempfinden bei. Das könnte daran  
liegen, dass gleichbleibende Rhythmen auch für eine gute Gesundheit 
stehen – ein gleichbleibender Herzrhythmus etwa ist besser als ein unre-
gelmäßiger. Gleichmaß und Wiederholung signalisieren, dass alles in 
Ordnung ist. Beim ausdauernden Laufen oder auch beim Radfahren wird 
man irgendwann vom Rhythmus dieser Bewegung getragen, die Bewe-
gung verselbstständigt sich, die Körperkoordination findet wie von allein 
statt.

Auf dem Weg zum Glück
Wenn Sie das Glück durch Bewegung erleben wollen und sich bislang eher 
wenig bewegt haben, überfordern Sie sich nicht. Tasten Sie sich langsam 
an Ihre Grenze heran. Und steigern Sie die Beanspruchung von Mal zu Mal 
ein klein wenig. Beispiel Laufsport: Beginnen Sie nicht mit dem Zehn-Kilo-
meter-Lauf, sondern starten Sie mit zwei Kilometern. Laufen und gehen 
Sie im Wechsel. Steigern Sie langsam die Länge der Laufphasen. Und da-
nach erst die Gesamtdistanz und ganz zum Schluss die Schnelligkeit. Und 
damit es etwas verbindlicher wird: Steigern Sie Ihre Leistung jede Woche 
um ca. fünf Prozent – zuerst bei den Laufphasen, dann bei der Gesamt- 
distanz und zum Schluss auch beim Tempo.

Für den Anfang ein paar Frühlingsgefühle
Wer achtsam unterwegs ist und alle Sinne öffnet, hört den Gesang der 
Vögel, das Summen der Insekten, sieht die vielfältigen Schattierungen des 
frischen Grüns, nimmt Düfte wahr, die im Winter nicht da waren, spürt den 
schon warmen Wind auf der Haut. Alles wirkt frisch und neu – das Leben 
kehrt aus dem Winterschlaf zurück. All diese Sinneseindrücke beleben uns. 
Alltagsprobleme werden vielleicht als nicht mehr so bedrückend empfun-
den, wir bewegen uns mit einer gewissen Leichtigkeit und fühlen uns – 
glücklich. Dieses Glücksgefühl haben wir auch dann, wenn wir uns nur 
moderat bewegen. Wir können es aber leicht steigern, wenn wir auch die 
Intensität unserer Bewegung steigern.

Egal ob Sie gerade erst anfangen, sich mehr zu bewegen, oder bereits ambitioniert Sport treiben:  
Hier erfahren Sie mehr über Bewegung! Unter dem Stichwort Prävention finden Sie in der Suche auf  
unserer Website außerdem eine Präventionsdatenbank mit Anbietern von Bewegungskursen.
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im Gesundheitswesen ändert sich derzeit  
einiges. Wir geben einen ÜBeRBliCk  
über die für sie Wichtigsten neueRunGen  
und Gesetze. 

und was ist sonst noCh neu?

Jede Praxis darf impfen: 
Ab sofort ist jeder Arzt unabhängig von seinem 
Fachgebiet zur Durchführung von Schutzimp- 
fungen berechtigt. So können beispielsweise  
Frauenärzte nicht nur die Patientin, sondern auch 
deren Partner impfen und Kinderärzte auch die  
Eltern der Kinder und Jugendlichen. Ein sinnvoller 
Ansatz, um die Impfbereitschaft zu erhöhen –  
man spart Zeit und zusätzliche Wege.

Apotheken dürfen im Rahmen von  
Modellprojekten Erwachsene gegen  
Grippe impfen: 
Wer sich impfen lassen möchte, kann den Aufenthalt in 
Wartezimmern umgehen, was besonders in der Haupt-
saison für Erkältungskrankheiten ein guter Gedanke ist.

Implantateregister: 
Menschen mit Implantaten sollen schnell über  
mögliche Risiken oder Komplikationen mit dem jewei-
ligen Produkt informiert werden können. Das „Gesetz 
zur Errichtung eines Implantateregisters“ regelt den 
Aufbau und die Funktion eines solchen Verzeichnisses.

Terminservicestelle –  
die zentrale Anlaufstelle der 
Patienten: 
Die Terminservicestellen sind an  
sieben Tagen in der Woche 24 Stunden 
bundesweit einheitlich über die Tele-
fonnummer 116117 erreichbar. Dieser 
Service soll helfen, die Wartezeiten zu 
verkürzen für Arzttermine, Facharzt-
termine und Termine beim Psycho- 
therapeuten. Außerdem kann man  
unter dieser Nummer erfragen, welche 
Praxis außerhalb der Sprechstunden-
zeiten der eigenen Hausarztpraxis 
Notdienst hat. Dieser Service besteht 
auch online unter 116117.de.

Pflegepersonalkosten werden umfassend finanziert: 
Um die Pflege im Krankenhaus zu verbessern, werden die Personalkosten 
für die Pflege am Bett jedes einzelnen Krankenhauses ermittelt.  
Krankenhäuser in dünn besiedelten Regionen erhalten einen zusätzlichen 
jährlichen Zuschuss. Um in pflegesensitiven Krankenhausbereichen eine 
Mindestausstattung mit Pflegepersonal sicherzustellen, werden  
seit 2019 schrittweise Pflegepersonaluntergrenzen eingeführt. 

Apps auf Rezept und weitere digitale Regelungen: 
Der digitale Fortschritt kann zur Gesunderhaltung beitragen und die Datenlage 
für die Forschung verbessern. Allerdings muss der Datenschutz laufend  
verbessert und neuen Situationen angepasst werden.

Digitale Anwendungen, beispielsweise Tagebücher für Diabetiker oder Apps  
für Menschen mit Bluthochdruck, können voraussichtlich ab Mitte 2020  
verschrieben werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) prüft Sicherheit, Funktion, Qualität, Datenschutz und Datensicherheit 
der Produkte. 

Damit der Wissenschaft aktuelle Daten für neue Erkenntnisse zur Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen, fassen die Krankenkassen 
Abrechnungsdaten pseudonymisiert zusammen. Die Daten können der  
Forschung in Form von anonymisierten Ergebnissen zugänglich gemacht werden.

Impfpflicht gegen Masern ab März 2020:
Masern sind hochansteckend und vor allem auch eine 
Gefahr für Säuglinge. Da diese noch nicht geimpft  
werden können und der sogenannte Nestschutz nicht 
immer funktioniert, können Masernerkrankungen  
insbesondere im Säuglingsalter schwere bis lebensbe-
drohliche Verläufe nehmen. Doch auch nicht geimpfte 
Kleinkinder können schwer erkranken. Das gilt selbst 
noch im Erwachsenenalter, weil auftretende Kompli- 
kationen das Immunsystem über einen längeren Zeit-
raum schwächen können. Masern sind keine harmlose 
Kinderkrankheit.

Die zum 1. März in Kraft tretende Impfflicht bedeutet: 
Ohne ausreichenden Masernschutz dürfen Kinder nicht 
in Kitas aufgenommen werden und Personal nicht in  
Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen arbeiten. 
Für Kinder, die bereits eine Kita oder Schule besuchen,  
sowie für Beschäftigte in entsprechenden Einrichtungen 
gilt eine Nachweisfrist bis zum 31. Juli 2021. Die Nach-
weispflicht über einen ausreichenden Impfschutz gilt 
auch für Beschäftigte in Kitas, Schulen oder anderen  
Gemeinschaftseinrichtungen, für Tagesmütter, für Be-
wohner und das Personal in Asylbewerber- und Flücht-
lingsunterkünften (die jeweils nach 1970 geboren sind).

Beitragsentlastung bei Betriebsrenten: 
Zum 01.01.2020 werden Pflichtversicherte, die eine Betriebsrente  
beziehen, bei den Krankenkassenbeiträgen entlastet. Bis zu einem 
monatlichen Betrag in Höhe von 159,25 Euro sind Betriebsrenten 
nicht mehr beitragspflichtig. Dieser Wert wird jährlich angepasst.  
Nur aus dem darüber hinaus bestehenden Betrag der Betriebsrente 
sind Beiträge zu zahlen. Der Freibetrag gilt nicht für andere Arten  
von Versorgungsbezügen.

Werden mehrere Betriebsrenten bezogen, wird der Freibetrag nur  
einmal berücksichtigt.

Hier ein Beispiel: Betriebsrente von Firma A   100,00 Euro
 Betriebsrente von Firma B   700,00 Euro __________
 Gesamt   800,00 Euro
 abzüglich Freibetrag  – 159,25 Euro __________
 Beitragspflichtiger Teil  
 der Betriebsrenten   640,75 Euro

Bitte beachten Sie: Der Freibetrag gilt nicht für die Pflegeversiche-
rung. Der Beitrag zur Pflegeversicherung berechnet sich daher in  
diesem Beispiel aus 800,00 Euro.

Hinweis: Das neue Gesetz hat umfassende Softwareänderungen bei 
den Krankenkassen und den Zahlstellen zur Folge. Die technischen 
Umsetzungen werden voraussichtlich erst vollständig im vierten 
Quartal 2020 abgeschlossen sein. Zuviel gezahlte Beiträge werden  
Ihnen dann selbstverständlich von uns oder den Zahlstellen rück- 
wirkend zum 01.01.2020 erstattet. 

Ausführliche Informationen über aktuelle Entwicklungen finden Sie 
auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit.  

Ausbildungen der Pflegeberufe  
werden reformiert: 
Um die Ausbildungen in der Kranken-, Alten- und 
Kinderpflege an die gestiegenen Anforderungen  
in der Pflege anzupassen, startet eine neue  
moderne Ausbildung. Auszubildende haben  
Anspruch auf eine angemessene Ausbildungs- 
vergütung, Lehr- und Lernmittel werden finanziert, 
Schulgeld darf nicht erhoben werden. das ist miR 

bundesgesundheitsministerium.de
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kundenseRViCes Bei deR pRonoVa Bkk seit  
16.03. GesChlossen
Das Coronavirus hat Auswirkungen auf den persönlichen Kundenservice der pronova BKK.  
Die Unterbrechung der Infektionsketten bestimmt daher auch unser Handeln.  
Deshalb haben wir am 16. März 2020 bundesweit alle Kundenservices zur persönlichen Beratung  
bis auf Weiteres geschlossen. 

Natürlich sind wir auch weiterhin für Sie da: 

	 3	 telefonisch unter 0441 925138-4949
	 3	 auf dem Postweg
	 3	 per E-Mail an die Adresse service@pronovabkk.de
	 3	 über unseren Chat auf            pronovabkk.de  

Unser Ziel ist es, die Kundenservices schnellstmöglich wieder für Sie zu öffnen.  
Die Entscheidung wird ständig mit der aktuellen Lage zur Ausbreitung des Coronavirus abgeglichen.

Rund um die uhR Geöffnet:  
unseRe online-GesChäftsstelle
Über die kostenlose App „meine pronova BKK“ holen Sie sich unseren Kundenservice direkt  
auf Ihr Smartphone. Mit der App stehen Ihnen in wenigen Klicks viele Services wie das Übersenden  
Ihrer Krankmeldung sofort zur Verfügung. Laden Sie sich die App am besten noch heute bei  
Google Play oder im App Store herunter. Zur Nutzung ist eine einmalige Registrierung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf              pronovabkk.de/online-geschaeftsstelle

Zum Zeitpunkt unserer letzten Redaktionssitzung befindet sich Deutschland bereits im Ausnahmezustand. Geschäfte sind 
geschlossen und kulturelle sowie andere Freizeitangebote bis auf Weiteres untersagt. Die Entwicklung ist nicht ein-
schätzbar, aber immer gilt: Verfallen Sie nicht in Panik. Angst wird besonders in Krisenzeiten durch kursierende Fake 
News, also Falschmeldungen, geschürt. Bitte beteiligen Sie sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten – und lassen Sie 
sich in Ihrem Handeln auch nicht von Meldungen unklarer Herkunft verunsichern. Als zuverlässige Auskunftsquelle zur 
aktuellen Lage empfehlen wir Ihnen die Internetseite des Robert Koch-Instituts:         www.rki.de

Bundeszentrale für gesundheitliche  
Aufklärung, infektionsschutz.de,  
www.infektionsschutz.de/ 
mediathek/infografiken/hygienetipps 
<16.03.2020>, CC BY-NC-ND

CoRona – was tun?

Das Virus breitet sich 
durch Tröpfcheninfektion 
aus, daher sollten Sie  
verstärkt darauf achten, 
sich selbst und andere  
vor einer Infektion zu 
schützen. Soziale Kontak-
te auf ein Minimum zu  
reduzieren und Abstand 
zu halten, ist gerade jetzt  
besonders ratsam. Mit 
diesen Hygienetipps  
tragen Sie zudem maß-
geblich zur Eindämmung  
der Infektionsketten bei. 

Hinweis: Die Informationen auf dieser Seite entsprechen dem Stand vom 17. März 2020 (Tag des Drucks).

VeRhaltens-  
tipps: zeitlos  
und wiChtiGeR  
denn Je
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Die Fakten in Kurzform: Lange Wartelisten,  
immer noch zu wenige Organspenden
Eine Bereitschaft zur Organspende ist in Deutschland zwar vorhanden, doch  
die Anzahl verfügbarer Spenderorgane deckt bei Weitem nicht die Zahl derer,  
die dringend benötigt werden. Für das Jahr 2018 verzeichnen die Zahlen der  
DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation) erfreulicherweise einen Anstieg 
der Spendenbereitschaft im Vergleich zum Vorjahr: Die Zahl der postmortal  
gespendeten Organe erhöhte sich um 20 % auf 3.113. Die Zahl der benötigten 
Spenderorgane lag in Deutschland Ende 2018 jedoch deutlich höher, nämlich  
bei 9.697. Am meisten benötigt werden  
Nieren. Die Wartezeiten sind je nach Organ 
ganz unterschiedlich, auf eine Niere müssen 
die Patienten am längsten warten, im  
Durchschnitt etwa sechs Jahre. 

Organspendeausweis

Name, Vorname  Geb.-Datum

Straße PLZ, Wohnort

www.pronovabkk.de/organspende

nach § 2 des Transplantationsgesetzes

OrganSpenDe:  
Ja ODer nein?  
warum eine entScheiDung SO wichtig iSt
Zu Jahresbeginn scheiterte eine Gesetzesinitiative zur Organspende im Deutschen Bundestag, 
bei der es um die Einführung der sogenannten Widerspruchslösung anstelle der aktuell  
gültigen Zustimmungslösung ging. 

Die Widerspruchslösung besagt: 
Wer nicht zu Lebzeiten erklärt hat, dass er  
mit einer Organentnahme nach dem Tod nicht  
einverstanden ist, wird automatisch zum  
Organspender.

Die weiterhin gültige  
Zustimmungslösung besagt: 
Eine postmortale Organspende ist nur dann 
möglich, wenn der potenzielle Spender seinen 
Willen dazu ausdrücklich erklärt hat. Eine solche 
Zustimmung lässt sich gut im Organspende- 
ausweis dokumentieren. Liegt eine solche  
Erklärung nicht vor, können anstatt des poten-
ziellen Spenders auch nahe Angehörige eine  
Entscheidung treffen. 

Die pronova BKK bittet Sie, sich mit dem Thema Organspende 
auseinanderzusetzen. Wir möchten Sie nicht in die eine  
oder andere Richtung drängen. Wir appellieren nur an Sie, 
sich auf Basis der Faktenlage selbst ein Urteil zu bilden  
und auf dieser Grundlage dann Ihre ganz persönliche  
Entscheidung zu treffen.

LEBEN RETTEN
Organspende

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/ 
Geweben zur Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise

Datum Unterschrift

Name, Vorname  Telefon

Straße PLZ, Wohnort

  Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

  Ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper 
 Organe/Gewebe entnommen werden.

  Ja, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

  Ja, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

  Nein, ich widerpreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Unsere Broschüre zum Thema auf

„Wir haben uns entschieden und  
tragen unseren Organspendeausweis 
immer bei uns. So nehmen wir  
den Menschen, die uns nahestehen,  
im Ernstfall eine wichtige  
Entscheidung ab.”
Can Bozaci, Deborah Schwierten, Ephraim Duarte und Celine Piel,  
Mitarbeitende der pronova BKK

 

pronovabkk.de/broschuerendownload
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Damit haLte ich mein 
miKrObiOm bei Laune! 




