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Liebe Leserinnen und Leser,
im vergangenen Jahr haben wir Sie nach
Ihrer Meinung zu unserem Kundenmagazin PERSPEKTIVE gefragt. Sie haben
zahlreich mitgemacht und Ihre Meinung
mit uns geteilt – vielen Dank dafür! Wir
haben Ihre Rückmeldungen mit großem
Interesse gelesen und die vergangenen
Monate genutzt, daraus das Konzept für
unser neues Kundenmagazin zu erstellen.
Schwerpunkt

Erde gut, alles gut?

95

Seit diesem Jahr werden 95 Prozent aller Briefe und Dokumente,
die uns per Post erreichen, eingescannt und dann digital weiterverarbeitet.
Künstliche Intelligenz unterstützt uns dabei, sodass Dokumente noch
schneller unseren Expertinnen und Experten zugewiesen und von diesen
bearbeitet werden. So sparen wir Zeit und wertvolle Ressourcen.

Klimaschutz tut auch unserer Gesundheit gut. Denn was gut für
die Erde ist, ist meist auch gut für uns. Wir haben es selbst in der Hand.
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Das Ergebnis halten Sie jetzt in Ihren Händen: ein neues, frisches Layout mit vielen
kleinen Details zum Entdecken. Neue Rubriken, die die unterschiedlichen Facetten
der Gesundheit noch stärker in den Fokus
rücken. Und ein neuer Magazinname, der all
das und die Verbindung zur vivida bkk ausdrückt: vida, das spanische Wort für Leben.
Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame und informative Lektüre.

Ihr Redaktionsteam
der vivida bkk

23 Bewusst leben

Frühzeitig gegensteuern

Die Gesundheitsbegleitung der
vivida bkk unterstützt psychisch
Belastete.

Mein Körper

Darauf sollten Sie bei den
Reisevorbereitungen achten.

Die Haut Wunderwerk des
Körpers

26 Digitales

Erfahren Sie mehr über
unser größtes Organ.

24 Bewusst leben

,FKSDFNHPHLQHQ.R͓HUʶ

Sicher digital unterwegs

6RIXQNWLRQLHUWGLH,GHQWL͔]LHUXQJ
für unsere digitalen Services.

12

28 Familie und Freunde

„Sprache ist der
Schlüssel“

Kinder- und Jugendarzt
Dr. Martin Lang im Interview.
31 Familie und Freunde

Für gesunde Vereine

So unterstützt der Gesundheitsbaukasten der vivida bkk Vereine.
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Gesund grillen?
Das geht!
Egal ob Fleisch, Obst oder Gemüse:
So gelingt der nächste Grillabend.
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Keine Zeit
zu sterben?
Sein Name: Bond, James Bond. Sein Umgang
mit Gesundheitsrisiken: Alles andere als vorbildlich. Zu diesem (augenzwinkernden) Ergebnis
kommt ein niederländisches Forschungsteam
des Universitätsklinikums Nijmegen. Ob seltenes
Händewaschen, das Tragen benutzter Gesichtsmasken, der leichtsinnige Umgang mit Tropenkrankheiten, fehlende Verhütung, zu viel Alkohol,
zu viel Nikotin, zu wenig Schlaf oder die teils
extreme Sonneneinstrahlung – die Liste von 007s
Lastern ist lang. Das Resümee der Mikrobiologen
nach der Analyse von insgesamt mehr als 50
Stunden Filmmaterial: Auf mögliche Reiseinfektionen sei Bond oft nur ungenügend vorbereitet
– und dabei auch ziemlich naiv. Der Superagent
mag bei seinem ausschweifenden Lebensstil
„keine Zeit zum Sterben“ zu haben, ein schlechtes
Beispiel ist er (trotz viel Bewegung und gutem
Body-Mass-Index) allemal. Und seien wir ehrlich:
Gute Vorsorge und ein gesundes Leben können
auch uns zu Helden machen – wenn vielleicht
auch nicht auf der großen Kinoleinwand.

тхїхчѕюч

Sportliche
schwitzen schneller
Wer Sport treibt, schwitzt. Studien zeigen, dass
trainierte Menschen schneller als untrainierte ins
Schwitzen geraten. Das Ergebnis mag überraschen,
hat aber einen logischen Grund. Der Körper von
Sportlichen reagiert und reguliert zügiger – und leitet somit auch die Schweißproduktion schneller ein.
Ì www.vividabkk.de/sportuntersuchung

Sportmedizinische
Untersuchung

цђѺшхђыхююѕюч

Vorsorge auch in
Corona-Zeiten
Volle Wartezimmer? In Corona-Zeiten
graut es da so manchem. Das ist ein Problem, denn: Die Pandemie bremst auch
die Krebsfrüherkennung und -nachsorge
DXV0DPPRJUD͔HXQG'DUPVSLHJHOXQJHQ
werden deutlich seltener durchgeführt.
Experten verstehen die Sorge, betonen
aber auch: Früherkennungsuntersuchungen können helfen, einen Tumor zu
erkennen, solange er noch heilbar ist.

VorsorgeErinnerungsservice
Mit dem kostenfreien VorsorgeErinnerungsservice der
vivida bkk verpassen Sie keine
Vorsorgeuntersuchung mehr,
denn wir erinnern Sie per
E-Mail: www.vividabkk.de/
erinnerungsservice
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Vorsor
Wann isge ist wichtig!
t Ihr n
Termin? ächster

Sie möchten sportlich aktiv werden?
Ist die sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung aus ärztlicher Sicht
ratsam, erstattet Ihnen die vivida bkk
hierfür bis zu 100 Euro innerhalb von
zwei Jahren: www.vividabkk.de/
sportuntersuchung
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Die App
„Das E-Rezept“

цяђѓушѕюч

Mit Biomarkern
gegen MS
Rund 2,8 Millionen Menschen weltweit sind von
0XOWLSOHU6NOHURVH 06 EHWUR͓HQ)¾UHLQHEHVW
mögliche Behandlung sind frühzeitige Informationen über den weiteren Krankheitsverlauf wichtig.
Eine entscheidende Rolle wird dabei möglicherZHLVHGHU%LRPDUNHU6HUXP1HXUR͔ODPHQW/LJKW
Chain (sNfL) spielen, der als biologisches Merkmal
im Blut gemessen wird. Das Ergebnis einer
aktuellen Studie: sNfL könnte den individuellen
069HUODXIYRUDXVVDJHQʫXQG%HWUR͓HQHQVRPLW
frühzeitig die passende Behandlung ermöglichen.
Übrigens: Mit seiner Plattform „MS Connect“
bietet der Verband „Deutsche Multiple Sklerose
Gesellschaft“ (DMSG) Menschen mit MS die
Möglichkeit zum persönlichen Austausch.
Ì www.msconnect.de

фщчщєсьщѓщхђѕюч

Das E-Rezept kommt
Der „rosa Zettel“ ist bald Geschichte: Nach
Abschluss der Testphase sollen bis Ende des
Jahres fast alle Verordnungen von apothekenS͕LFKWLJHQ$U]QHLPLWWHOQHOHNWURQLVFKHUIROJHQ
Die Ärztin oder der Arzt hinterlegt das Rezept
verschlüsselt und fälschungssicher signiert
in der App „Das E-Rezept“ des Dienstleisters
gematik. Sie können dann über die App die

Ihre Rezepte immer
dabei auf dem Smartphone: Alle InformatiRQHQ͔QGHQ6LHXQWHU
www.vividabkk.de/
e-rezept

Medikamente auch gleich in der nächten
Apotheke vorbestellen und eventuell nach
Hause liefern lassen. In der App melden
Sie sich mit Ihrer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und der dazugehörigen
PIN an. Die PIN erhalten Sie beispielsweise über das „Video-Ident-Verfahren“.
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 26.
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SCHWERPUNKT KLIMA & GESUNDHEIT

Erde gut,
alles gut!
Der Klimawandel wirkt sich immer stärker auf
unsere Gesundheit aus. Dabei sollte uns klimabewusstes Handeln eigentlich gar nicht schwerfallen, denn: Was gut ist für die Erde, ist meist
auch gut für unsere Gesundheit.
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KLIMA & GESUNDHEIT SCHWERPUNKT
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uchstäblich sitzt Walter Leal im Glashaus.
Eine riesige Fensterfront ziert sein Büro an
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg. „Im Sommer
fühlt es sich hier schnell an wie in einer
Sauna“, sagt der 56-Jährige und öffnet ein
Fenster. Leal ist Leiter des Forschungs- und
Transferzentrums „Nachhaltigkeit und Klimafolgenmanagement“ der HAW Hamburg
und darüber hinaus einer der Leitautoren
des jährlich erscheinenden Weltklimaberichts. „Wir leben mitten in einem menschengemachten Klimawandel“, erklärt Leal.
„Das ist nicht nur in der wissenschaftlichen Welt als Tatsache anerkannt, sondern
mittlerweile auch in unserer Gesellschaft.“
Das Klima auf der Erde wandle sich zwar
seit jeher. Meist gehe das allerdings eher
langsam vonstatten – teilweise über
zehntausende von Jahren. „Das ist bis zur
Industrialisierung so gewesen. Noch bis in
die 1920er hinein haben wir uns in einem
recht stabilen Klimaumfeld befunden. Vor
allem seit den 1970ern ändert sich das Klima
dafür umso schneller.“ Schuld daran sind vor
allem die CO2-Emissionen, die im vergangenen Jahrhundert rasant gestiegen sind – und
immer noch weiter steigen. Das Problem: Bis
zur Industrialisierung wurde die Wärmestrahlung der Sonne zu einem größeren Teil
von der Erde zurück in den Weltraum reflektiert. Das CO2 in der Luft wirkt nun allerdings wie die Fensterfront in Leals Büro: Die
Sonnenstrahlen fallen herein und reflektieren immer wieder vom Glas zurück ins Büro,
das sich dadurch stetig aufwärmt. Das Büro
lässt sich lüften, unsere Welt nicht.

Es darf nicht zu heiß werden
Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt.
Fahrt aufgenommen hat das Thema allerdings erst im vergangenen Jahrzehnt: Ein
Großteil der Nationen hat 2015 im Pariser
Übereinkommen vertraglich festgelegt: Der
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur darf zwei Grad Celsius gegenüber der
vorindustriellen Zeit nicht überschreiten.
Als Zielwert gilt: 1,5 Grad Celsius. „Global
betrachtet sind wir zwar noch ganz knapp
unterhalb dieser Grenze, aber vielerorts
ist diese Marke bereits überschritten“, sagt
Leal. „Einige Regionen – fast ausschließlich in ärmeren Ländern – sind wegen des
Klimawandels deshalb heute schon nicht
mehr bewohnbar. Das bekommen wir in
den klimatisch gemäßigten, wohlhabenden Ländern oft nicht mit. Überschreiten
wir global die Zwei-Grad-Grenze, wird das
allerdings auch gewaltige Auswirkungen auf
unser Leben und unsere Gesundheit hierzulande haben. Das reicht von einer stark
eingeschränkten Lebensmittel- und Wasserversorgung über buchstäblich unerträgliche
Hitzetage bis hin zu noch mehr extremen
Unwettern. Wir müssen deshalb jetzt zwei
Strategien gleichzeitig verfolgen: Zum einen
müssen wir so schnell wie möglich die
klimaschädlichen Emissionen minimieren.
Zum anderen müssen wir uns an die neuen
klimatischen Gegebenheiten anpassen – vor
allem hinsichtlich unseres gesundheitlichen
Alltags.“

„ Handeln sollten jetzt die
Menschen,
die der KlimaZDQGHOEHWUL͓W
alle.“
Prof. Dr. Walter Leal,
HAW Hamburg
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Unser Gesundheitsalltag ändert sich
Dass der Klimawandel schon heute Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, erklärt
Stefanie Bühn. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin und arbeitet für die Deutsche
Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V.,
kurz KLUG. Der gemeinnützige Verein will
auf die Folgen der globalen Erwärmung für
die Gesundheit aufmerksam machen und
mit seiner Arbeit den Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft ebnen. „Die Hitzewellen
im Sommer sind heute länger und extremer
als noch vor zwanzig, dreißig Jahren. Darunter leiden vor allem jene, die in unserer
Gesellschaft besonders schutzbedürftig sind:
So steigt etwa für Schwangere die Gefahr
einer Frühgeburt“, sagt Bühn. „Chronisch
Kranke und alte Menschen kann die Hitze
besonders beeinträchtigen. Hinzu kommt,
dass viele Medikamente bei heißen Temperaturen anders wirken. Gefährdet sind auch
Säuglinge, weil ihre Schweißproduktion
geringer ist als bei Erwachsenen und ihre
Hautoberfläche im Verhältnis zum Körpergewicht größer, wodurch sich ihr Körper
noch schneller aufheizt.“

Wie es mit dem Klima auf unserer Welt weitergeht? Wir haben es in der Hand.

„Die Zeit drängt.
Wir müssen viel mehr
Tempo in das Thema
Klimaschutz bekommen.“
Prof. Dr. Walter Leal,
HAW Hamburg

8
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Hitze ist nicht das einzige Problem
Die Zahl der Extremwetterereignisse wird
in Zukunft weiter zunehmen. Das hat auch
starke Auswirkungen auf die Psyche der
Betroffenen. Walter Leal kennt das Problem aus eigener Erfahrung: „Im vergangenen Herbst ist nach einem Unwetter mein
Keller vollgelaufen. So etwas kannten die
Menschen in der Region, in der ich lebe,
früher nicht. Bei mir hielt sich der Schaden
in Grenzen, woanders kann so ein Ereignis
existenzbedrohend sein – was wiederum
stark auf die Psyche schlägt.“ Psychisch
belastet durch den Klimawandel sind auch
immer mehr junge Menschen. Bei ihnen
macht sich ob der schnellen Klimaveränderung immer stärker eine Zukunftsangst
breit.
Alte Plagen, neuen Krankheiten
Eine Folge des Klimawandels, die heute
schon sehr viele Menschen trifft: Durch den
Klimawandel blühen Pflanzen früher und
länger, zum Leid der Millionen Pollenallergiker in Deutschland. „Weil sich hier durch
die höheren Temperaturen auch andere
Pflanzen breitmachen, kommen weitere
Allergene hinzu. Die Zahl der Allergiker
wird also weiter steigen“, erklärt Bühn. Breit
machen sich auch Zecken und Mücken, die
wiederum Infektionskrankheiten übertragen. So gibt es seit 2019 in Deutschland
immer wieder Einzelfälle des vor allem in
den Tropen verbreiteten West-Nil-Fiebers,
die nicht auf Reisen zurückgeführt werden
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Klima und
Gesundheit
Gut gegen Hitze

Um an heißen Tagen einen kühlen Kopf zu
bewahren, gilt es, körperliche Aktivitäten
draußen auf die Morgen- und Abendstunden zu verlagern. Direkte Sonnenexposition
sollte möglichst vermieden werden. Häu͔JHV6WR¡O¾IWHQKLOIWEHLP/XIWDXVWDXVFK
XQGʫHQWJHJHQGHUODQGO¦X͔JHQ0HLQXQJ
– auch dann, wenn es draußen wärmer ist
als im Haus. Besonders wichtig: viel trinken,
dabei möglichst auf zucker-, alkohol- und
NR͓HLQKDOWLJH*HWU¦QNHYHU]LFKWHQ'HU
Körper dankt, wenn’s an heißen Tagen
vor allem leichte Kost wie Salate, Obst
und Gemüse gibt. Luftige Bekleidung aus
Naturmaterialien macht die Hitze etwas
erträglicher.

Gut für den Kopf

1,5
Grad

Im Übereinkommen von
Paris hat sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt, die Erderwärmung auf
möglichst unter 1,5 Grad
Celsius zu begrenzen. Global betrachtet stehen wir
knapp vor dieser Schwelle.

Kopf und Klima gehören zusammen: Bei
heißen Temperaturen sinkt unsere mentale
Leistungsfähigkeit erheblich. Abkühlung
und viele Pausen sind dann gefragt. Bei
einschneidenden Extremwetterereignissen
OHLGHWGLH3V\FKHYLHOHU%HWUR͓HQHU-XQJH
Menschen haben wegen des Klimawandels
darüber hinaus oft Zukunftsängste. Ein
starkes soziales Netz kann helfen, diese
Ängste zu nehmen – und sie im besten Fall
sogar in positives Handeln umwandeln.
Fridays for Future ist so gesehen nicht nur
eine Umweltschutzbewegung, sondern hilft
vielen jungen Leuten auch bei der Stressbewältigung.

Gut für Kinder

Während Hitzewellen landen immer häu͔JHUDXFK.LQGHULQGHQ1RWDXIQDKPHQ
Der Grund: Hitzestress, Erschöpfung oder
Nieren- und Lungenerkrankungen. Draußen spielen bleibt grundsätzlich gesund
– an extremen Hitzetagen gilt allerdings:
Vorsicht walten lassen. Wichtig ist der
passende UV-Schutz. 80 Prozent der UVLebensbelastung bekommt der Mensch
vor seinem 18. Geburtstag ab. Deshalb sind
gute Kleidung, Sonnenbrille und Sonnencreme entscheidend. Wurden Kinder
früher nur im Sommerurlaub am Strand
eingecremt, lautet heute die Devise: Die
Sonnencreme von Frühjahr bis Spätherbst
JUL͓SDUDWKDEHQ0HKUGD]XDXI6HLWH
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„Es ist noch nicht
zu spät, den Klimaschutz anzugehen.
Es lohnt sich, um
jedes Zehntelgrad
weniger zu kämpfen
– und jeder kann
dazu beitragen.“

aus roten Linsen. Die Auswahl ist riesig. Hinzu
NRPPW$XFKGDV$QJHERWDQS͕DQ]OLFKHQ
Alternativen für tierische Produkte wächst
täglich. Vom Haferdrink für den Cappuccino
¾EHUS͕DQ]OLFKHQ)ULVFKN¦VHELVKLQ]XP
͕HLVFKIUHLHQ:¾UVWFKHQ(VNDQQYLHO6SD¡
machen, sich einfach mal durchzuprobieren.

Muss sich auch in der professionellen
Gastronomie beim Thema klimabewusste Ernährung etwas ändern?

„Klimabewusste Ernährung
kann sehr viel Spaß machen“
Was hat unsere Ernährung mit
dem Klimawandel zu tun?

Klimabewusste Ernährung heißt also:
nie mehr Käse, Fleisch und Fisch?

In Deutschland hängen rund 20 Prozent
der Treibhausgasemissionen mit dem
Ernährungssektor zusammen. Die Emissionen entstehen dabei in der gesamten
Verarbeitungskette – also vom gedüngten
Boden bis hin zur Verarbeitung in der Küche. Fast die Hälfte der Emissionen geht
dabei auf die Erzeugung tierischer ProGXNWH]XU¾FN%HLS͕DQ]OLFKHQ3URGXNWHQ
sind es hingegen nicht mal zehn Prozent.

Grundsätzlich darf alles auf den Teller. Niemand muss von heute auf morgen seine
komplette Ernährung umstellen. Ein erster
Schritt kann sein, die Mengen zu reduzieren:
Vielleicht reicht mir ein kleineres Stück Käse
zum Abendessen und vielleicht muss es
auch nicht jeden Tag ein Stück Fleisch sein.

Mit Blick auf die Klimabilanz:
Wie gut ernährt sich der Deutsche?
Wir nehmen viele Milchprodukte zu uns und
im Vergleich zu anderen Ländern essen wir
auch verhältnismäßig viel Fleisch. Beides
zusammen macht unsere Ernährung eher
klimaunfreundlich. Nehmen wir etwa ein
einfaches Gericht mit einem Stück Rind͕HLVFKXQG6DKQHVR¡H3UR3RUWLRQNDQQVR
ein Essen bereits mehr als zwei Kilogramm
COω verursachen. Bei einem genauso sätWLJHQGHQS͕DQ]OLFKHQ*HULFKWVLQGHV
meist nur 500 Gramm COω pro Portion.

10
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Welche Lebensmittel sind besonders klimafreundlich?
Hülsenfrüchte und Gemüse haben eine sehr
gute Klimabilanz. Weiterhin gilt: möglichst
Bio, regional, saisonal und frisch – das sind
Schlagworte, die oft auf Klimafreundlichkeit
schließen lassen. Tiefkühlpommes erzeugen
etwa viermal mehr Emissionen als Pommes,
GLHLFKDXVIULVFKHQ%LR.DUWR͓HOQVHOEVW
mache. Die schmecken meistens auch besser.

Apropos Geschmack, klimabewusster Ernährung hängt das Klischee an: Das kann doch gar nicht
schmecken! Ist da was dran?
Ganz und gar nicht. Jeder kennt eine richtig
gute, kräftige Linsensuppe. Oder eine fruchtige Soße aus frischen Tomaten. Wer es exotischer mag, isst Falafel oder ein indisches Dal

Hier kann tatsächlich noch einiges passieren.
Deshalb haben wir beim gemeinnützigen
Verein NAHhaft gemeinsam mit mehreren
Partnern die KlimaTeller-App entwickelt.
Das ist ein COω-Rechner, mit dem sich die
Klimabilanz eines Gerichts ermitteln lässt. Die
Nutzerinnen und Nutzer sehen in der App,
ZHOFKHQ(LQ͕XVVGLHHLQ]HOQHQ%HVWDQGWHLOH
eines Gerichts auf die COω-Bilanz haben. Ob
Privatperson oder professionelle Gastronomie: Jeder kann die App 30 Tage lang kostenlos nutzen und selbst ausprobieren, was
man in einem Rezept – bei gleichbleibendem
Genuss – schnell und einfach ändern kann.

Stefanie Bühn, Deutsche
Allianz Klimawandel und
Gesundheit e. V.

können. Solche sogenannten Zoonosen werden uns aber auch aus einem anderen Grund
in Zukunft immer öfter beschäftigen: „Von
Tier auf Mensch übertragene Krankheiten
werden sich auch deshalb häufen, weil der
Mensch immer tiefer in den Lebensraum der
Tiere eindringt.“

Dr. Antje Wilke
Sie ist seit 2016 Ernährungsberaterin
und koordiniert für den gemeinnützigen Verein NAHhaft e.V. die Aktivitäten
rund um das Projekt KlimaTeller.

Auch das Gesundheitswesen
muss sich ändern
Der Gesundheitssektor in Deutschland
arbeitet heute schon daran, dass wir auch
in Zukunft – den Folgen des Klimawandels
zum Trotz – gesund durchs Leben kommen. Allerdings muss auch hier einiges
geschehen: So ist das Gesundheitswesen
hierzulande selbst für 5,2 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das ist
mehr, als der Flugverkehr verursacht. Als
erstes Ziel hat der Deutsche Ärztetag deshalb
bis 2030 Klimaneutralität für das Gesundheitswesen ausgerufen. Sowohl KLUG als
auch das von Leal initiierte Projekt KlimaGESUND setzen sich zudem dafür ein, dass
das Thema Klima auf den Ausbildungsplänen im Gesundheitswesen noch stärker
vertreten ist. „Als Multiplikatoren können
Menschen im Gesundheitswesen bei Patientinnen und Patienten das Bewusstsein

5,2
Prozent

So hoch ist der Anteil an klimaschädlichen Emissionen,
den der Gesundheitssektor
hierzulande verursacht. Der
Deutsche Ärztetag strebt eine
Klimaneutralität des Gesundheitswesens bis 2030 an.

stärken, dass jeder Einzelne mit einem
gesunden Lebensstil zum Klimaschutz
beitragen kann“, sagt Bühn. „Tatsächlich ist
es nämlich so: Was gut ist für die Gesundheit des Menschen, ist meist auch gut für
die Umwelt.“ Wer sich öfter aufs Rad setzt
oder zu Fuß geht, tut etwas für seine Fitness
und vermeidet CO2-Emissionen. Pflanzenbasierte Lebensmittel sind gut fürs Herz und
fürs Klima. Das gemeinschaftliche Engagement für den Klimaschutz und die Umwelt
hat zudem einen positiven Effekt auf das
subjektive Wohlbefinden.
ʲ:LUN¸QQHQGDVVFKD͓HQʰ
Hoffnung macht, dass das Thema Klimaund Umweltschutz – trotz zahlreicher
weiterer Krisen auf der Welt – auf dem Tisch
bleibt. „Sowohl in der Politik als auch in der
Gesellschaft: Es verändert sich etwas! Das
macht mich hoffnungsvoll“, sagt Bühn. Leal
sieht es ähnlich: „Wir müssen unbedingt an
dem Thema dranbleiben und noch schneller
und radikaler unser Verhalten verändern.
Aber: Wir können das schaffen. Gerade die
junge Generation zeigt uns: Der Wille zur
Veränderung ist größer denn je. Das ist –
im wahrsten Sinne des Wortes – eine sehr
gesunde Einstellung zu dem Thema.“ ∙
2 - 2022 vida Magazin
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Das Wunderwerk
unseres Körpers
Die Haut ist das größte Organ des Menschen.
Durch sie spüren wir Berührungen, Schmerzen
oder die kleinsten Temperaturschwankungen.

Mehr Informationen zur Haut und
]X+DXWHUNUDQNXQJHQ͔QGHQ6LH
auch unter gesund.bund.de
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Schutz
Unsere Haut ist die Schutzschicht gegen äußere mechanische, thermische oder chemiVFKH(LQ͕¾VVH

Die Lederhaut
(Dermis)

Die Unterhaut
(Subcutis)

Sie bildet die oberste Schutzbarriere gegen eindringende
.HLPHXQGDQGHUH)UHPGVWR͓H
dank eines dichten Zellverbundes. Die Epidermis hat
keine eigene Durchblutung
und besitzt keine Nerven. Sie
besteht ihrerseits aus mehreren ineinandergreifenden
Schichten, die sich etwa alle
28 Tage erneuern. Bei älteren
Menschen dauert der Prozess
etwas länger als bei jüngeren.

Als Bindeglied zwischen
Unter- und Oberhaut versorgt
sie die obere Hautschicht mit
1¦KUVWR͓HQXQG6DXHUVWR͓
Blut- und Lymphgefäße,
Talg- und Schweißdrüsen,
Haarfollikel sowie zahlreiche
Berührungsrezeptoren sind
dort verankert. Sie verleiht
der gesamten Haut Elastizität
und Reißfestigkeit. Der Name
„Lederhaut“ rührt übrigens
daher, dass diese Hautschicht
bei tierischen Häuten nach
dem Gerben das Leder liefert.

Sie ist das Halteband für die
Ober- und Lederhaut – zusammen Cutis genannt – und
eine Art Polster zwischen den
oberen beiden Hautschichten
und den Muskelfaszien – der
Bindegewebshülle, die die
Muskeln des Bewegungsapparates abgrenzt. Sie besteht
aus lockerem Bindegewebe
sowie Fettgewebe und dient
als Kälteschutz und Energiespeicher. Die Eigenschaft der
Subcutis, in ihrem Gewebe
Wasser zu binden, macht diese
Hautschicht zu einem wichtigen Faktor für den Wasserhaushalt unseres Körpers.

Haar

Sinnesorgan
Oberhaut

Der Wasseranteil bestimmt das
Erscheinungsbild und hält die
Barrierefunktion intakt.

Stachelzellschicht
Basalzellschicht
Zapfenschicht

Lederhaut

Wasserspeicher

28
Tage

dauert die Hautschichterneuerung.

2

Millionen

6FKZHL¡GU¾VHQEH͔QGHQ
sich in der Haut.

1

Minute

dauert es, bis wir 30.000 bis
40.000 Hautzellen verloren haben.

Hornschicht
Körnerzellschicht

Wärme-KälteRegulation

r
n: Imme
Deswege trinken
g
u
n
ge

Quadratmeter

Die Oberhaut
(Epidermis)

Säureschutzmantel

Gefäße in der Haut regulieren
durch Eng- und Weitstellung die
Körpertemperatur.

2

Fläche Haut umfasst den Körper.

Der pH-Wert von 5,7 wirkt aktiv
gegen das Eindringen fremder
Keime.

Tausende Rezeptoren in den
Hautschichten erfassen Druck,
Temperatur und Schmerz. Die
Haut ist unser größtes Sinnesorgan.

Hautzellen hat ein Mensch
im Durchschnitt.

Unter der Lupe: die drei Schichten unserer
Haut und ihre Funktionen.

Netzschicht

Sie ist empfindlich und gleichzeitig robust. Ob starke Sonneneinstrahlung oder eisige
Winterstürme – wir muten
unserer Haut viel zu und
schenken ihr manchmal
zu wenig Aufmerksamkeit.
Dabei sind ihr Schutz und
regelmäßige Kontrollen beim
Hautarzt unabdingbar.
ht nur
ut ist nican, sie
a
H
re
se
Un
ßtes Org
deunser gröch in vielen Re nd
u
si
a
n
t
komm gen vor. Wan s der
wendun letzte Mal „au
Sie das ut gefahren"?
Ha

Fünf Aufgaben
der Haut

Milliarden

Hautschichten –
ein ausgeklügeltes System

Talgdrüse
Muskel
Schweißdrüse
Nerven
Kollagen- und
Elastinfasern
Haarwurzel

Unterhaut

I

m Volksmund bietet die Haut zahlreiche Vorlagen
für Redewendungen: „Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren“ oder „Das geht mir unter die Haut“. Und so vielfältig wie die Sprüche sind auch ihre Aufgaben. Sie ist
unsere äußere Hülle, funktioniert wie ein Thermostat,
ist Abwehrsystem für Krankheitserreger und spiegelt
unseren Gemütszustand. Das Aussehen der Haut gibt
auf einen Blick eine ganze Reihe von Informationen
preis – etwa über das Alter, den Gesundheitszustand
und die Herkunft unserer Vorfahren.

110

Arterie
Vene
Fettzellen

50
Prozent

des Staubs im Haus ist eigentlich
Hautstaub, der gleichzeitig die Nahrungsquelle für Hausstaubmilben ist.

0,3
Millimeter

dünn ist die Lederhaut an den
Augenlidern.

2,4
Millimeter

stark ist sie an den Fußsohlen.

2 - 2022 vida Magazin
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So schützen Sie sich vor UV-Strahlung
ѓхьтѓєушхуы

ABCDE-Regel
der Muttermale
Muttermale entwickeln sich oftmals in der Kindheit und verändern
sich meist ein Leben lang. Mit der
ABCDE-Regel können Sie MutterPDOH¾EHUSU¾IHQ7UH͓HQHLQRGHU
mehrere Faktoren zu, sollten Sie
die Muttermale von einem Hautarzt überprüfen lassen.
A wie Asymmetrie
Ungleichmäßige,
asymmetrische Form.
B wie Begrenzung
Verwaschene,
gezackte oder
unebene Ränder.
C wie Colorit
Ungleichmäßige
Färbung oder eine
NUXVWLJH$X͕DJH
D wie Durchmesser
Größer als drei bis
fünf Millimeter oder
eine Halbkugelform.
E wie Erhabenheit
Mehr als ein Millimeter
über das Hautniveau
hinausragend.

Sonne meiden, lange und luftige Kleidung tragen und
Sonnencreme: das kleine Einmaleins des UV-Schutzes.

Wenn unsere Haut mehr
Aufmerksamkeit braucht …

VORSORGE

Solare UV-Strahlen nehmen zu und sind
besonders gefährlich für unsere Haut.
Der Klimawandel sorgt für
mehr Sonnenstunden pro
Jahr. Zwar locken uns die
höheren Temperaturen nach
draußen, die Kehrseite ist
aber, dass wir unsere Haut
und Augen dadurch gefährlicher ultravioletter (UV) Strahlung aussetzen. Wann Sie sich
davor schützen sollten, hängt
von Ihrem Hauttyp ab. Die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) rät, ab einem UV-Index
von drei bereits mit Kleidung,
Sonnencreme und Sonnenbrille den Körper zu schützen.
Denn je höher der Index und
je länger die Sonneneinstrahlung, desto mehr UV-Strahlen
WUH͓HQDXIXQVHUH+DXW

Unsichtbar fürs Auge
UV-Strahlen können wir mit
bloßem Auge nicht sehen
und auch nicht mit anderen
Sinnesorganen wahrnehmen.
Gleichzeitig richten sie fast
unbemerkt akuten Schaden
an, wie mit einem Sonnenbrand oder einer Bindehautentzündung. Langfristig kann
zu viel UV-Strahlung zu Hautkrebs, Augenerkrankungen
und vorzeitiger Hautalterung
führen.
Positive Seiten
Die Sonne hat auch positive
(͓HNWH6LHYHUEHVVHUWGDV
:RKOHPS͔QGHQXQGUHJWGLH
Bildung von Vitamin D an, das

Was ist der UV-Index?

n
ps zeige
tter-Ap
Viele We UV-Index an
den

Er beschreibt den Tagesspitzenwert der UV-Strahlung.
Je höher der Index, desto gefährlicher sind die Strahlen für unsere Haut.

6–7

1–2

Hohe Gefahr
Mittags Schatten, Kopfbedeckung tragen, eincremen und
Augen schützen

Geringe Gefährdung
Sonnenschutz
ist nicht nötig

8 – 10

3–5
Mittlere Gefährdung
Hemd, Sonnenbrille
und Sonnencreme
sind ratsam
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für starke Zähne, Knochen
und ein funktionierendes
Immunsystem sorgt. Setzen
Sie Gesicht, Hände und Arme
zwei- bis dreimal pro Woche
kurz der Sonne aus – ab UVIndex drei mit Sonnencreme
(siehe unten).
Gutes tun wir unserer Haut
auch, indem wir sie regelmäßig eincremen. Denn ist sie
zu trocken, ist die schützende
Barrierefunktion gestört.
6FK¦GOLFKH(LQ͕¾VVHN¸QQHQ
dann schlechter abgewehrt
werden. Auch mit ausreichend
Flüssigkeit, Nichtrauchen
und gesunder Ernährung
beugen wir frühzeitiger
Hautalterung vor.

1.

Volle Sonne meiden
Zeigt der UV-Index 3
bis 7 an, verbringt man die
Mittagszeit von 11 bis 15 Uhr
lieber im Schatten. Bei einem
UV-Index von 8 und höher
am besten drinnen bleiben.
Joggen und Co. dann in die
Morgen- und Abendstunden
verlegen.

2.

Kleidung schützt
Wie hoch der Schutzfaktor ist, hängt von Material,
Farbe, Verarbeitung und
dem trockenen oder nassen
Zustand ab. Dicht gewebter
XQGGXQNOHU6WR͓DXV3RO\
ester, Wolle, Seide und Nylon
schützt am besten – heizt
sich aber auch schneller auf.
Bei UV-Kleidung auf den UVStandard 801 achten.

Die sechs Hauttypen
Jeder Hauttyp ist unterschiedlich lange
gegen Sonnenbrand geschützt.

3.

Sonnencreme
richtig auftragen
Unbekleidete Stellen, wie
Gesicht, Ohren, Schultern
oder Hände, sollten bei
hohem UV-Index mit reichlich Sonnencreme geschützt
sein. Wichtig: Hauttyp kennen
und entsprechend den
Lichtschutzfaktor (LSF) der
Sonnencremes beachten.

Bei länger
em Aufenth
dingt So
alt un
passenden nnencreme mit dembeMindest-L
ichtschutz
faktor (LSF
) auftragen

HautkrebsScreening ab
15 Jahren
Hautkrebserkrankungen nehmen
zu: schwarzer Hautkrebs wurde
I¾QIPDOK¦X͔JHUGLDJQRV
tiziert als noch 1970. Das liegt
an längeren Aufenthalten in der
Sonne, aber auch daran, dass
immer mehr Hautkrebs-Screenings
durchgeführt werden. Laut Robert
Koch-Institut erkrankten 2018 in
Deutschland 22.890 Menschen am
malignen Melanom, einem bösartigen Hauttumor.
Frühzeitig erkannt und behandelt
sind die Heilungschancen hoch.
Außer dem Hautschutz ist deswegen der regelmäßige Gang zum
Hautarzt (Dermatologen) wichtig.
Die vivida bkk übernimmt seit dem
1. April dieses Jahres das Hautkrebs-Screening alle zwei Jahre für
alle Kundinnen und Kunden bereits
ab 15 Jahren (bisher ab 35 Jahren).
Die Fachärztinnen und -ärzte
erstellen Ihr persönliches RisikoSUR͔OJHEHQ7LSSV]XP+DXWVFKXW]
und wie Sie Veränderungen selbst
erkennen können. Beim HautkrebsScreening wird die Haut von Kopf
ELV)X¡EHWUDFKWHW$X͓¦OOLJH
6WHOOHQZHUGHQPLWHLQHP$X͕LFKW
mikroskop untersucht und bei
einem Verdacht wird die weitere
Diagnostik veranlasst.
0HKU,QIRUPDWLRQHQ͔QGHQ6LH
unter: www.vividabkk.de/
hautkrebsscreening

Sehr hohe Gefahr
Schutzmaßnahmen sind
unbedingt erforderlich

11+

Extrem
Am besten die Sonne
ganz meiden
2 - 2022 vida Magazin
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ѓєщцєѕюч

Zehn Jahre für
die Gesundheit
Die Stiftung der vivida bkk „Die Gesundarbeiter – Zukunftsverantwortung Gesundheit“ feiert 10-jähriges
Bestehen. Seit der Gründung als
erste Stiftung einer gesetzlichen
Krankenkasse 2012 setzt sie sich
nachhaltig für eine gesunde
Gesellschaft ein, mit Schwerpunkt
für Kinder und Jugendliche. Ein
Beispiel dafür ist das Engagement
für ein eigenständiges Schulfach
Gesundheit. Mehr Informationen
unter www.stiftunggesundarbeiter.de

Mehr Bewegung für Kinder und
Jugendliche: Hierfür setzt sich die
Stiftung der vivida bkk ein.
тхїхчѕючѓњхѕчющѓ

Kinder und Jugendliche
bleiben zu oft sitzen
Note befriedigend: Das steht im Bewegungszeugnis 2022. Das Forschungsnetzwerk „Active Healthy Kids Germany“ hat
die körperliche Fitness von Kindern und
Jugendlichen erfasst und anhand von
Schulnoten bewertet. Allzu viel Grund zur
Freude gibt es aber nicht. Insgesamt gab
es in fünf von neun Kategorien nur die Note
befriedigend. „Bewegung trägt erheblich
zu einer gesunden körperlichen, geistigen
und psychosozialen Entwicklung der Kinder
bei und beugt gesundheitlichen Problemen
im Erwachsenenalter vor. Leider kommt

іяђѓєсюфѓіхђчѺєѕюч

Transparente
Vergütung
Wir legen Wert auf Transparenz und ver¸͓HQWOLFKHQGHVZHJHQM¦KUOLFKGLH9HUJ¾
tung des Vorstandes. Der Vorsitzende des
Vorstandes der vivida bkk, Siegfried Gänsler,
erhielt im vergangenen Jahr ein Grundgehalt von 185.000 Euro sowie 22.450 Euro für
die Altersversorgung. 5.136 Euro gab es für
den auch privat genutzten Dienstwagen und
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die Zeit dafür durch Online-Spiele und
)HUQVHKHQRIW]XNXU]ʰHUNO¦UW6LQD.Q¸S͕H
vom Team Gesundheitsförderung der
vivida bkk. Die Stiftung „Die Gesundarbeiter
– Zukunftsverantwortung Gesundheit“ der
vivida bkk unterstützt deswegen das Bewegungszeugnis. „Die Ergebnisse helfen uns,
passende Angebote zu entwickeln, um die
Bewegung von Kindern und Jugendlichen
zu fördern, zu unterstützen und fest in ihren
$OOWDJ]XLQWHJULHUHQʰVDJW.Q¸S͕H
Ì Alle Ergebnisse gibt es unter
www.stiftung-gesundarbeiter.de

457 Euro für die private Unfallversicherung.
Peter Witt erhielt als Vorstand der vivida
bkk 179.548 Euro Grundgehalt. Dazu kamen
13.975 Euro für die Altersversorgung, 4.152
(XURI¾UGDVEHUX͕LFKZLHSULYDWJHQXW]WH
Auto sowie 479 Euro für die private Unfallversicherung.
Die vivida bkk ist außerdem Mitglied im
Landesverband der Betriebskrankenkassen
Süd (BKK LV Süd) und beim Spitzenverband
der gesetzlichen Krankenkassen (GKV SV).
Die Vorstandsvorsitzende des BKK LV Süd,
Jacqueline Kühne, erhielt 2021 eine Grundvergütung von 160.000 Euro, 40.000 Euro
als variable Vergütung, 16.200 Euro für die

Altersversorgung, 541,04 Euro für die
Unfallversicherung sowie 6.739,07 Euro für
den auch privat genutzten Dienstwagen.
%HLP*.969HUKLHOW'U'RULV3IHL͓HUDOV
Vorstandsvorsitzende 262.000 Euro Grundgehalt (plus 49.260 Euro Altersversorgung),
ihr Stellvertreter Gernot Kiefer 254.000
Euro (plus 71.952 Euro Altersversorgung)
XQG9RUVWDQGVPLWJOLHG6WHIDQLH6WR͓$KQLV
250.000 Euro (plus 29.763 Euro Altersversorgung).
Ì :HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ͔QGHQ6LHXQWHU
www.vividabkk.de/vorstand

ѓяущсьэхфщс

Gesünder leben: Mach es!
Auf unserem neuen Instagram-Kanal ist der
1DPH3URJUDPP8QWHU#PDFKHVJHVXQG͔Q
den Sie regelmäßig Tipps und Inspiration zu
den Themen Ernährung, Bewegung und gesunder Lebensstil. Folgen Sie uns doch dort!

#vividabkk
#bewegung
#ernährung
#maches
#gesunderlebensstil

ыяяѐхђсєщяю

Gemeinsam
für die Gesundheit
Die vivida bkk ist der neue Gesundheitspartner des Deutschen Basketball Bundes e. V. (DBB): „Wir haben
die Aufgabe, gerade junge Menschen dabei zu unterstützen, eine
gesunde Lebensführung mühelos in
ihren Alltag zu integrieren. Deshalb
freuen wir uns sehr, gemeinsam mit
dem Deutschen Basketball Bund,
Kinder und Jugendliche in Zukunft
dafür zu begeistern, sich zu bewegen
XQG͔W]XEOHLEHQʰVDJW6LHJIULHG
Gänsler, Vorsitzender des Vorstandes
der vivida bkk, zur neuen Kooperation. Demnächst sollen verschiedene
gemeinsame Projekte, Aktionstage oder auch Veranstaltungen zu
Themen wie mentaler Gesundheit,
Ernährung, Bewegung, Entspannung, Medienkompetenz und so]LDOHP:RKOEH͔QGHQVWDWW͔QGHQ

Siegfried Gänsler (Mitte) mit DBBPräsident Ingo Weiss und dem
vivida bkk-Maskottchen Piet.

2 - 2022 vida Magazin
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UNSERE ANTWORTEN IHRE FRAGEN

іщфхятхђсєѕюч

Sie fragen,
wir antworten

Hilfsmittel per Video
+LQWHUGHP%HJUL͓ʲ+LOIVPLWWHOʰYHUEHUJHQVLFK
bei der vivida bkk mehr als 36.000 unterschiedliche Dinge: von Hörgeräten über Kompressionsstrümpfe bis hin zu Rollstühlen. In unserer
Online-Datenbank „hello Hilfsmittel“ sind alle
Produkte und Vertragspartner gelistet. „Wir
möchten es unseren Kundinnen und Kunden so
einfach wie möglich machen“, sagt Ute Krezalek
vom Team Hilfsmittel der vivida bkk. „Deswegen
erweitern wir mit unserer Videoberatung zu
Hilfsmitteln die Kontaktmöglichkeiten um einen
digitalen Service, der nicht nur coronabedingt,
sondern auch in Zukunft als Alternative zu den Beratungsterminen vor
Ort oder am Telefon angeboten
wird.“ So kann man bequem von
zuhause aus alles rund um das
Thema Hilfsmittel erledigen –
inklusive des Unterschreibens
von Verträgen.
Ì Mehr Informationen und
die Terminvereinbarung
͔QGHQ6LHXQWHUwww.vividabkk.de/
videoberatung-hilfsmittel

Ute Krezalek
Team Hilfsmittel vivida bkk

іхђѓяђчѕюч
ѕэцђсчх

Qualitätssicherung
Hilfsmittelversorgung
+LOIVPLWWHOXQWHUVW¾W]HQ%HWUR͓HQHGDEHL
ihren Alltag wieder möglichst schmerzfrei
und selbstbestimmt zu bewältigen. Ob
Rollatoren oder Hörgeräte: „Damit unsere
Kundinnen und Kunden schnell und gut versorgt werden, arbeiten wir mit verschiedenen
Vertragspartnern zusammen“, erklärt Michael
Scheller, Experte im Versorgungsmanagement der vivida bkk. Regelmäßig überprüft
das Team die Beratungs- und Versorgungsqualität bei den einzelnen Partnern. „Uns
interessiert aber auch, welche Erfahrungen
unsere Kundinnen und Kunden machen. Deswegen starten wir eine Online-Umfrage und
bitten möglichst viele, daran teilzunehmen.“
Die Ergebnisse der Umfrage helfen dabei,
die Qualität weiter zu verbessern.
Ì Hier geht’s zur Umfrage:
www.vividabkk.de/umfrage-hilfsmittel
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Hilfsmittel auf
einen Klick
In der Datenbank „hello Hilfsmittel“
auf der Webseite der vivida bkk
͔QGHQ6LHUHOHYDQWH,QIRUPDWLRQHQ
zu den verschiedenen Hilfsmitteln
und eine praktische Suchfunktion
für Vertragspartner in Ihrer Nähe.
Sobald das Rezept vom Arzt vorliegt, erfährt man so schnell alles
Wissenswerte. Mehrere tausend
Partner sind bereits vertreten, das
Angebot wird stetig erweitert.
'LH'DWHQEDQN͔QGHQ6LHXQWHU
www.vividabkk.de/
hello-hilfsmittel

ђхщѓхѓушѕєњ

щэѐцѕючхю

сфђхѓѓѣюфхђѕюч

Für welche europäischen Länder brauche
ich einen Auslandskrankenschein?

Welche Impfungen
übernimmt
die vivida bkk?

Wie kann ich
meine neue Adresse
übermitteln?

In den Staaten, mit denen ein sogenanntes Sozialversicherungsabkommen
besteht, können Sie die Leistungen des
Gesundheitssystems mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)
auf der Rückseite Ihrer normalen elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in
Anspruch nehmen. Das sind alle Staaten
der Europäischen Union, die Schweiz, Island, Liechtenstein, Norwegen, Großbritannien, Nordmazedonien, Montenegro
und Serbien. Für Bosnien-Herzegowina,
die Türkei und Tunesien benötigen Sie
einen Auslandskrankenschein. Diesen
können Sie über unsere Service-Hotline,
per E-Mail oder persönlich in der Geschäftsstelle beantragen.
Die EHIC und Auslandskrankenscheine
gelten aber nur für Notfälle beziehungsweise Akuterkrankungen oder wenn sich
Ihr Gesundheitszustand im jeweiligen
Land verschlechtert. Geplante Behandlungen sind nicht möglich.
Ì :HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ͔QGHQ6LHXQWHU
www.vividabkk.de/auslandsreise
Für Reisen in Länder ohne ein Sozialversicherungsabkommen und für zusätzliche Leistungen wie einen Rücktransport im Krankheitsfall nach Deutschland
empfehlen wir, eine Auslandskrankenzusatzversicherung abzuschließen: www.
vividabkk.de/zusatzversicherungen
Mehr zum gesunden Reisen lesen Sie
auch auf Seite 24.

Mit einer Impfung sind Sie gegen
bestimmte Infektionskrankheiten gut
geschützt. Deswegen übernehmen wir
die Kosten für alle von der Ständigen
Impfkommission (STIKO) empfohlenen Impfungen inklusive der Reiseschutzimpfungen, zusätzlich auch die
Grippeschutzimpfung, die Impfung
gegen Meningokokken Typ B und die
Malaria-Prophylaxe. Damit Sie unbeschwert reisen können, erstatten wir pro
Kalenderjahr bis zu 500 Euro – auch für
Reiseschutzimpfungen und MalariaProphylaxe – sowie 50 Euro für das
ärztliche Impfhonorar, wenn Sie privat
verreisen. Weil Ärztinnen und Ärzte diese
Zusatzleistungen meist nicht direkt
über Ihre Gesundheitskarte abrechnen
können, erhalten Sie in der Regel ein
Privatrezept und eine Rechnung, die Sie
bitte bis spätestens 31. März des Folgejahres bei uns einreichen. Dann erstatten
wir die Kosten.

Ì Mehr Informationen unter
www.vividabkk.de/impfungen

Wenn Sie umgezogen sind, teilen Sie uns
bitte unverzüglich Ihre neue Adresse
mit. Dies ist ganz einfach: Sie können uns
entweder anrufen oder uns Ihre neue
Adresse online übermitteln. Nutzen Sie
hierfür entweder unser Kontaktformular
auf unserer Webseite, die vivida bkk-App
(mehr dazu auf Seite 26) oder unsere
Online-Geschäftsstelle unter
www.vividabkk.de/meine-vividabkk
(für die Registrierung benötigen Sie die
vivida bkk-App).

ыяюєсыє

Wir sind
persönlich für
Sie da
Jeder Mensch ist anders – vielleicht
haben Sie individuelle Fragen?
Dann kontaktieren Sie uns gerne und
wir helfen Ihnen weiter:
Service-Hotline: 0800 3755 3755 5
E-Mail: info@vividabkk.de
Kontaktformular: www.vividabkk.de/
kontakt
App: vivida bkk (in den jeweiligen AppStores)

1RFKPHKU$QWZRUWHQDXIK¦X͔JH
Fragen unter: www.vividabkk.de/faq
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GESUNDES GRILLEN ERNÄHRUNG

Gesund grillen?
Das geht!
Das Grillen in den Sommermonaten ist hierzulande
Kult: Gärten, Terrassen und Parks verwandeln sich in
Freiluftküchen – die BBQ-Saison ist in vollem Gang.

D

ie Statistik für Deutschland zeigt: Knapp eine
Million Menschen grillten im vergangenen
Jahr mehrmals wöchentlich. Steak und Co.
führen die Liste des beliebtesten Grillgutes noch
immer an, danach folgen Würstchen und Gemüse.
Dabei gibt es auch zahlreiche Fischgerichte sowie
vegetarische und vegane Grillrezepte. Grundsätzlich ist Grillen nicht nur lecker, sondern auch nährstoffschonend, fettsparend und passt ideal in einen
gesunden Ernährungsplan. Achten Sie dabei auf
Qualität und einen ausgewogenen Gemüse- und
Fleischkonsum.

0-2° C

Obst und Gemüse:
leckere Ergänzung
Rote Beilagen: Tomaten, Paprika und
Wassermelone enthalten den roten
)DUEVWR͓/\FRSHQGHPHLQHJHVXQG
heitsfördernde Wirkung zugesprochen
wird.
3͕DQ]OLFKH1DKUXQJVPLWWHO Sie
sollten im besten Fall die Hälfte jeder
Mahlzeit ausmachen. Optimal sind ein
bis zwei Portionen Obst und mindestens drei Portionen Gemüse am Tag.

Fehler
beim Grillen
vermeiden

Auberginen und Zucchini: Sie eignen
sich ideal zum Grillen. Cocktailtomaten,
Champignons, Paprika, Fenchel und
Zwiebeln zaubern leckere Grillspieße.

1. Hände weg

Obst auf dem Grill: Wassermelonenund Ananasscheiben oder AprikosenMango-Spieße können auch gegrillt
werden – gute Nachrichten also für
süße Schleckermäuler.

Gepökeltes Fleisch wie
Kasseler, Schinken, Wiener
Würstchen oder Leberkäse
gehört wegen seines NitritPökelsalzes nicht auf den Grill.
Angaben wie Kaliumnitrit
(E 249) oder Natriumnitrit
(E 250) auf der Verpackung
geben Orientierung.

Lagertemperatur

Viele Kühlschränke im Haushaltsbereich sind für die Fleischlagerung zu
warm eingestellt. Bei sechs bis acht
Grad Celsius sind Wurstwaren schnell
nicht mehr genießbar. Das Fach direkt
über dem Gemüsefach eignet sich am
besten für die Lagerung. Noch besser:
schnell verbrauchen oder einfrieren.

Richtig eingesetzt

2. Mit Bier ablöschen?

Wer beim Grillen drei Zutaten richtig auswählt,
tut seiner Gesundheit viel Gutes.

Nein, weil das Bier in die Glut
tropft und ungesunde Asche
aufwirbelt, die sich dann auf
dem Steak absetzt.

120° C

3. Alufolie –
ja oder nein?

reichen für „HAA“

iger
r wen
Liebe essen und
h
Fleiscür auf gute n
daf ät achte
t
Quali

Das sind krebserregende heterozyklische aromatische Amine (HAA). Schon
bei 120 Grad Celsius können sie in
der bräunlichen Kruste von Fleisch
und Fisch entstehen. Essen Sie keine verbrannten Stellen am Grillgut
und entfernen sie diese großzügig.

70.000
Krankheitsfälle jährlich
wegen Erregern

Bakterien auf rohem Hähnchen und
Co. – das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor gefährlichen
Mikroorganismen. CampylobacterBakterien lösen unter anderem
schweren Durchfall mit Fieber und
Bauchkrämpfen aus. Hygiene und
Durchgaren sind deshalb das A und O.
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Maßvoller
Fleischkonsum

Öle richtig
nutzen

Tausendsassa
Marinade

:LHK¦X͔JHVVHQ6LHLQGHU
Woche Fleisch? Unser Gesundheits- und Nachhaltigkeitstipp: Beschränken Sie
den Wurst- und Fleischkonsum auf zwei- bis dreimal
pro Woche. Hierbei spielt die
Qualität eine wichtige Rolle.
Haltung, Fütterung, Herkunft
und Reifung – das sind vier
relevante Kriterien. Das
YLHUVWX͔JH+DOWXQJVQRUP
Label zeigt die Standards in
der Tierhaltung an. Vier ist
die höchste Stufe und steht
zusammen mit einem Biosiegel für gute Fleischqualität.

Ob Öle zum Grillen geeignet
sind, erkennt man am Rauchpunkt. Der ist erreicht, wenn
die Temperaturen zu hoch
sind und sich die enthaltenen
Fettsäuren zersetzen. Das Problem: Selten steht der Rauchpunkt auf der Packung. Für
scharfes Anbraten oder Grillen
sollte ein Öl mindestens 220
Grad Celsius aushalten. Das
VFKD͓HQIDVWQXUUD͖QLHUWH
Öle wie Sonnenblumen- oder
Rapsöl. Eine gesunde Alternative ist das schonend gepresste Avocadoöl – leider mit
einer schlechten Ökobilanz.

Marinaden sind nicht nur gut
für den Geschmack, sondern
bieten Schutz vor gesundheitsschädlichen Substanzen. Denn
in Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Kräutern und
Gewürzen stecken schützende
Antioxidantien. Doch Achtung:
Bei hohen Temperaturen
können Kräuter und Gewürze
schnell verbrennen. Würzen Sie
deshalb lieber anschließend
mit hochwertigem Olivenöl und
Kräutern. Wer sein Fleisch oder
Gemüse mit vollem Eigengeschmack genießen möchte,
JUHLIWQXU]X3IH͓HUXQG6DO]

Sie steht im Verdacht,
gesundheitsschädlich zu sein.
'RFK/XVWDXI)ROLHQNDUWR͓HOQ"
Wickeln Sie die gewaschene
.DUWR͓HO]XHUVWLQ%DFNSDSLHU
und zum Flammenschutz
dann in Alufolie.

)HWWDX͓DQJHQ
Stellen Sie eine Abtropfschale
in den Grill, wenn die Kohle an
den Seiten liegt. Alternative:
Packen Sie das Grillgut in eine
feuerfeste Schale.

5. Vergiftungsgefahr
vermeiden
Grillen Sie nur unter freiem
Himmel und nur so, dass der
Rauch schnell abziehen kann.
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ERNÄHRUNG REZEPT

Fragen an
Oliver Sykora

n
ZutaPte
ersonen)

(für vier

Team Gesundheitsförderung vivida bkk

NRFKHQG
J.DUWR͓HOQ IHVW
(s. unten)
20 g BBQ-Rub-Smoky
ieß)
isgr
(Ma
a
ent
Pol
g
60
6 EL Rapsöl
BBQ-Rub-Smoky
kaufen)
(kann man auch fertig
335 g Salz
325 g brauner Zucker
Vera (Paprika130 g Pimenton de la
)
nien
Spa
aus
ver
pul
JHPDKOHQ
J3IH͓HUVFKZDU]
r
ulve
chp
blau
45 g Kno
45 g Zwiebelpulver
JHPDKOHQ
J&D\HQQHSIH͓HU
J&KLOL͕RFNHQ
lt
15 g Thymian, gerebe
n
15 g Rosmarin, gemahle

Was bedeutet gesundes
Grillen für Sie?
Gesunde Ernährung wird leider
K¦X͔JPLW9HU]LFKWLQ9HUELQGXQJ
gebracht. Beim Grillen hingegen
haben wir das Gefühl, uns etwas
zu gönnen. Beides geht zusammen, indem wir qualitativ hochwertige und vielfältige Lebensmittel kombiniert einsetzen. Das
i-Tüpfelchen ist die schonende
Zubereitung mit der wohl natürlichsten Hitzequelle, dem Feuer.

Knusprige
.DUWR͓HOVpieße
1. .
 DUWR͓HOQVFK¦OHQXQGLQ
gleich große, mundgerechte
Stücke schneiden.
2. Mit dem BBQ-Rub-Smoky,
Polenta und Rapsöl gründlich
würzen und 15 Minuten ziehen
lassen.
3. 'LHJHZ¾U]WHQ.DUWR͓HOQDXI
Metallspieße ziehen.
4. Den Grill für indirektes Grillen
bei 140 bis 160 Grad Celsius
vorbereiten.
5. Spieße auf der indirekten
Zone schwebend in den
Grillrost oder Ablagerost
einhängen und etwa 35 bis 45
Minuten grillen.

Übrigens: oky ist
Q-Rub-Sm t und
B
B
s
Da
verpack
ic
d
luft ht ert rund sechs
g
a
el
g
kühl
altbar
Monate h
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Was erwartet die Teilnehmenden beim Online-Seminar?
Im Seminar erhalten sie wertvolles
Wissen rund um die schonende
und gesunde Zubereitung beim
Grillen. Sie bereiten online mit uns
ein Drei-Gänge-Grill-Menü vor
und entdecken die kulinarische
Vielfalt des Grillens – ob mit Fisch,
Fleisch oder Gemüse.

Noch mehr leckere Rezepte
Alle an unserem Online-Grill-Seminar
Teilnehmenden erhalten das Buch „Gesund grillen – Fit mit Feuer und Flamme“,
eine Grillschürze und ein Schneidebrett
kostenfrei dazu. Im Seminar erfahren
Sie alles rund um die Qualitätsmerkmale Ihres Grillguts sowie die schonende
Zubereitung für gesundes Grillen.
Wir verlosen zusätzlich zehn
Exemplare unseres Grillbuchs samt
Schürze und Schneidebrett.
Ì $OOH,QIRVKLHU]X͔QGHQ6LHXQWHU
www.vividabkk.de/gesund-grillen
Teilnahmeschluss ist der 31.07.2022.

Warum gibt es das Seminar?
Grillen begeistert viele Menschen.
Die Veranstaltung macht neugierig darauf, Neues auszuprobieren
und dabei der Gesundheit etwas
Gutes zu tun.

Online-Seminar
Am 15. Juli von 17.00 bis 18.30 Uhr
veranstaltet die vivida bkk ein
kostenfreies Online-Seminar zum
Thema „Gesund grillen – Fit mit
Feuer und Flamme“:
www.vividabkk.de/
veranstaltungen

g für Kurz
Anmeldun e bis 15.07.,
en
entschloss r möglich
8 Uh

GESUNDHEITSBEGLEITUNG BEWUSST LEBEN

Frühzeitig
gegensteuern
Individuell und zielgerichtet:
Mit der Gesundheitsbegleitung
GHUYLYLGDENN͔QGHQSV\FKLVFK
Belastete das passende
Versorgungsangebot.

V

orbeugen oder gegensteuern, bevor
es zu spät ist: Prävention und frühzeitige Intervention sind wichtig. Dass
das auch mit Blick auf unsere psychische
Gesundheit eine entscheidende Rolle spielt,
weiß Tanja Wiegand, Gesundheitsbegleiterin
der vivida bkk. Dauerstress, soziale Isolation
oder Zukunftsängste lassen auch in Deutschland die Zahl der psychisch Belasteten in die
Höhe schießen. „Im Verlauf einer psychischen
Belastung greifen viele Menschen verstärkt zu
Alkohol, Zigaretten und ungesunder Ernährung. Ernsthafte psychische Erkrankungen
können die Folge sein, Arbeiten ist dann teilweise nicht mehr möglich“, so Wiegand. Trotz
erster Anzeichen wie Stimmungsschwankungen, Appetitverlust oder psychosomatischer
Beschwerden würden nur wenige Betroffene
eine – frühzeitige – Unterstützung in Anspruch
nehmen: „Meistens vergeht viel Zeit, bevor
man Hilfe sucht oder erhält.“

Aktive Vermittlung
Das Team der Gesundheitsbegleitung bei
der vivida bkk möchte das ändern. „Wenn
wir beispielsweise sehen, dass eine durch
psychische Belastung entstandene Arbeitsunfähigkeit besteht und wir mit unseren
Angeboten helfen können, sprechen wir
unsere Kundinnen und Kunden aktiv an.
Sie selbst müssen nichts tun“, sagt Wiegand.
„Gemeinsam mit den Betroffenen suchen
wir dann nach passenden Leistungen, vermitteln zielgerichtet Modellprojekte zur

Prävention und Rehabilitation und zeigen
auf, was man selbst aktiv tun kann.“ Hierzu
stehen die Gesundheitsbegleiterinnen im
engen Austausch mit dem Jobcenter und
Rentenversicherungsträgern, die vielfältige
Programme für psychisch Belastete und
Erkrankte anbieten.
Vielfältige Versorgungsangebote
„Die Bedürfnisse sind unterschiedlich,
unsere Beratung und Vermittlung ist daher
sehr individuell“, so Wiegand. Ein unterstützendes Angebot ist RV Fit – ein Präventionsangebot der Deutschen Rentenversicherung,
das Berufstätigen ein Trainingsprogramm
zu Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung bietet. Der Rehakompass der
Deutschen Rentenversicherung (DRV)
Oldenburg-Bremen richtet sich an Menschen
sowohl mit einer psychischen Belastung als
auch mit einem problematischen Konsumverhalten. Das Haus für Gesundheit und
Arbeit Hamburg (HGUA) bietet wiederum
Coachings zur psychischen Gesundheit an.
Egal welches Angebot, das Ziel für Tanja
Wiegand ist immer gleich: „Frühzeitig Versorgungsmöglichkeiten finden – und so die
Lebensqualität der Betroffenen erhalten und
verbessern.“ ∙

Mehr Informationen zu den Angeboten:
ZZZUY͔WGH, www.rehakompass-drv.de
und www.hgua-hamburg.de

ѓєђхѓѓєхьхцяю

Ihr direkter
Draht zu uns
Sie fühlen sich gestresst?
Haben Ängste, Sorgen oder
Probleme? Melden Sie sich
beim Stresstelefon der vivida
bkk. Unsere Diplom-Psychologin Andrea Bahnsen berät
Sie persönlich, kostenfrei und
vertraulich: www.vividabkk.de/
stresstelefon

Tanja Wiegand
Sie ist Sozialversicherungsfachangestellte mit Weiterbildungen als Krankengeldfallmanagerin sowie zum Bundesteilhabegesetz. Seit 2004
kümmert sie sich um die
Themen Krankengeld,
Leistungen, Reha und
Bundesteilhabegesetz.
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Ich packe
meinen
.R͓HUʶ

ђхщѓхѓушѕєњ

Gesund und
sicher reisen
MedHotline:
Medizinische Beratung und Auskünfte rund um das Gesundheitswesen. Anrufe aus dem Ausland:
+49 7720 9727 1155 5 (Kosten
variieren je nach Verbindung
und Telefonanbieter), Anrufe aus
Deutschland: 0800 3755 3755 3
(kostenfrei für Mobilfunk/Festnetz).

Auslandszusatzversicherung:
Bei Reisen in Länder, mit denen
kein SozialversicherungsabkomPHQEHVWHKWHPS͔HKOWGLHYLYLGD
bkk eine ergänzende Auslandskrankenversicherung.

Urlaub ist gebucht, Vorfreude ist da.
Doch woran muss eigentlich alles gedacht
werden, wenn es in die Ferne geht?

Reiseschutzimpfungen:
Kleiner Piks, große Wirkung. Die
vivida bkk übernimmt die Kosten
Ihrer Reiseschutzimpfungen sowie
die Malaria-Prophylaxe mit bis zu
500 Euro pro Kalenderjahr.

Drei nützliche
Apps fürs Reisen

A

usweis, Schlüssel, Wechselunterwäsche – essenzielle Dinge für jede
Reise. Und was ist mit Impfzertifikaten (nicht nur gegen Covid-19), Medikamenten und Auslandskrankenversicherung? Je
nach Reiseziel könnten diese Dinge ebenfalls darüber entscheiden, ob der Urlaub im
positiven oder negativen Sinn unvergesslich
bleibt.

30 Prozent h dem
oder nac
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Bestens vorbereitet
So außergewöhnlich und besonders ferne
Länder auf Reisende wirken, so exotisch
sind auch die dort vorkommenden Krankheiten. Das Risiko für Infektionen mit
Gelbfieber, Hepatitis A und B, Cholera oder
Typhus variiert je nach Reiseziel, Jahreszeit
und Aufenthaltsdauer. Die meisten reisebedingten Erkrankungen können durch Impfungen vermieden werden. Hier gilt: So früh
wie möglich um Erst- oder Auffrischungsimpfungen kümmern. Der Hausarzt kann
beraten, welche Impfung für welches Land
sinnvoll ist. Dieses Beratungsgespräch und
die ersten Impfungen sollten im besten Fall
drei Monate vor Reisebeginn stattfinden,
damit der Körper eine Grundimmunisierung
aufbauen kann. Bei Fragen rund um das
Thema Reiseimpfschutz liefert das Robert
Koch-Institut hilfreiche Antworten.

Apotheke im Gepäck
Auch in puncto Reiseapotheke ist Vorbereitung die halbe Miete. In fremdsprachigen Ländern Medikamente zu erhalten, ist
nicht zuletzt aufgrund der Sprachbarriere
oft kompliziert. Deshalb ist es hilfreich, die
wichtigsten Mittel direkt im Gepäck mitzuführen. Idealerweise sind die Produkte
auf die Art des Urlaubs angepasst: „Für den
Strandurlaub am Mittelmeer ist Sonnenschutz sowieso Pflicht, ein Antihistamin-Gel
oder Hydrocortison-Creme zur Behandlung
von Insektenstichen bietet sich an“, rät Dr.
Tanja Katrin Hantke, Gesundheitsexpertin der vivida bkk. „Geht es sportlicher zur
Sache, sind schmerzlindernde Salben und
Tabletten oder auch Blasenpflaster sinnvoll.
Vorsicht bei warmen Temperaturen: Viele
Arzneimittel dürfen nicht über 25 Grad
gelagert werden.“ Das ist besonders für Diabetiker, die Insulin spritzen, wichtig. Auch
Zäpfchen für Kinder vertragen keine hohen
Temperaturen. Für die richtige Temperatur
der Medikamente während der Reise sorgen
in der Apotheke erhältliche Isoliertaschen,
die mit einem Kühlelement ausgerüstet
werden können.
Was auch unbedingt ins Reisegepäck gehört, ist die elektronische
Gesundheitskarte (besser bekannt als

Sicher-Reisen-App
Die App vom Auswärtigen Amt bietet Informationen zu Sicherheit, Einreise,
medizinischer Versorgung und
Besonderheiten für alle Länder
der Welt.

vivida bkk-App
Service von jedem Ort
der Welt – einfach und
digital. Schnelle Kontaktaufnahme
über die Online-Geschäftsstelle
„Meine vivida bkk“.

Corona-Warn-App
Auch im EU-Ausland
hilfreich: Einfach die App
aktualisieren und dem EU-Datenaustausch zustimmen.
$OOH$SSV͔QGHQ6LHLP$SS6WRUHYRQ
Apple und im Google Play Store.

Krankenversicherungskarte). Mit der Europäischen Krankenversichertenkarte (EHIC)
auf der Rückseite gibt es in vielen europäischen Ländern medizinische Hilfe. Bei Reisen außerhalb der EU sollten Urlauber den
jeweiligen Versicherungsschutz frühzeitig
abklären. Damit sie im Ernstfall nicht auf
den Kosten für medizinische Behandlungen
und Krankentransporte sitzen bleiben, lohnt
sich oft eine zusätzliche private Auslandskrankenversicherung (siehe auch Seite 19).
Medizinische Hilfe im Ausland
Ob zuhause oder auf der Südseeinsel – bei
gesundheitlichen Fragen ist die vivida bkk
für ihre Kundinnen und Kunden an 365
Tagen im Jahr persönlich da. Durch die
Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner steht die MedHotline weltweit und
rund um die Uhr zur Verfügung. Sollte es
im Urlaub also doch zum Krankheitsfall
kommen, erhalten Anrufende beispielsweise ärztliche Beratung über die medizinische Versorgung an ihrem Aufenthaltsort,
Informationen zum Krankheitsverlauf oder
zu Medikamenten in der jeweiligen Landessprache. ∙

Dr. Tanja Katrin
Hantke
Die Gesundheitsexpertin
der vivida bkk verbringt
ihren Urlaub am liebsten in
Italien. Ihr Tipp: „Ob Berge
oder Meer: Meiden Sie in
der warmen Jahreszeit die
pralle Sonne in den Mittagsstunden und trinken Sie
reichlich Wasser. So können
Sie einem ‚Sonnenstich‘
vorbeugen und den Urlaub
in vollen Zügen genießen.“

Mehr Informationen zum Krankenversicherungsschutz
im Ausland unter www.vividabkk.de/auslandsreise
2 - 2022 vida Magazin
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Sicher digital
unterwegs
Wir bauen unsere digitalen Services kontinuierlich aus. Um Ihre Daten zu schützen,
P¾VVHQ6LHVLFK]XQ¦FKVWLGHQWL͔]LHUHQ

,GHQWL͔]LHUXQg mit der „Nect Wallet“-App
Der einfachste und schnellste Weg ist mit der App unseres Partners
„Nect
Wallet“, die Sieelektronische
in rund fünf Minuten
durch das sogenannte
Registrierung
Patientenakte
(ePA), Videovivida bkk-App
Ident-Verfahren
führt. und Online-Geschäftsstelle

Für die Registrierung und Identifizierung
bei unserer ePA, vivida
bkk-App und Online-Geschäftsstelle
ist
3. 6HO͔H9LGHRXQG
2. Foto der
4. ,GHQWL͔]LHUXQJ
1. Video der
derzeit
das
Videound
Selfie-Ident-Verfahren
über
Nect
nicht
möglich.
Die
gematik
–
verantwortlich
für
zwei
Wörter
vorlesen
Ausweis-Rückseite
erfolgreich
Ausweis-Vorderseite
die digitalen Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen – hat das Verfahren aufgrund von sicherheitstechnischen Schwachstellen für alle Krankenkassen abgeschaltet.

uns über
Wir freuen tung für
er
ew
B
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bkk-App
die vivida

Praktische Apps für Sie

N

icht nur die Gesundheit ist wertvoll und schützenswert – auch die Daten, die unsere Gesundheit betreffen. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet
zahlreiche neue Möglichkeiten und macht vieles einfacher.
Beispielsweise können unsere Kundinnen und Kunden mit
der vivida bkk-App und der
Online-Geschäftsstelle vieles
bequem rund um die Uhr zu9:41
hause erledigen. Mit der elektronischen Patientenakte (ePA)
und dem E-Rezept gehören
Papierberge zudem der
Vergangenheit an. Damit
die Daten sicher sind, stellen wir höchste Ansprüche
an den Datenschutz und
gewährleisten mit unseren
Identifizierungsverfahren,
dass nur Sie Zugriff auf
Ihre Daten haben. Das geht
ganz einfach und bequem
von zuhause aus.

vivida bkk-App
Unser Servicecenter für
Ihre Hosentasche: Rund
um die Uhr Dokumente wie Krankmeldungen hochladen, Meldeadresse oder Bankdaten ändern
und noch mehr. Außerdem können
Sie mit dieser App auch die OnlineGeschäftsstelle nutzen: www.
vividabkk.de/meine-vividabkk

vivida bkk
ePA-App
Der digitale Tresor für
Ihre Gesundheitsdaten: In der
elektronischen Patientenakte (kurz
ePA) können Sie beispielsweise
Arztbriefe, Ihren Impf- oder Mutterpass und das Kinderuntersuchungsheft ablegen. Sie entscheiden, ob Sie zum Beispiel Ärzten
=XJUL͓DXI'DWHQJHEHQ
www.vividabkk.de/epa

E-Rezept-App
Papier ade: Mit der
App „Das E-Rezept“
haben Sie das Rezept digital dabei,
die App zeigt die nächste Apotheke an und die Arztpraxis kann
Folgerezepte direkt in der App
hinterlegen. Mehr Infos unter
www.vividabkk.de/e-rezept
$OOH$SSV͔QGHQ6LHLP
App-Store von Apple und
im Google Play Store.
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9:41
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9:41

Nutzen Sie daher bitte folgende Möglichkeiten, sich für unsere vivida bkk-App und Online-Geschäftsstelle
sicher identifizieren zu lassen: Registrieren Sie sich zunächst in der App, danach erhalten Sie postalisch
einen Aktivierungsbrief von uns. Oder kommen Sie gerne persönlich in unsere Geschäftsstelle. Wir helfen
Ihnen gerne weiter.
Für die ePA verwenden Sie bitte das Identifizierungsverfahren POSTIDENT – entweder in einer Filiale der
Deutschen Post oder mobil mit eID, der Online-Ausweisfunktion imKompass
Personalausweis. Oder besuchen Sie
uns gerne in unserer Geschäftsstelle. Bringen Sie dazu bitte Ihren amtlichen Ausweis mit. Sie bekommen
dann vor Ort einen einmaligen Aktivierungscode.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.vividabkk.de

ѓхђіщух

Bitte Personalausweis
bereithalten

Weitere MögOLFKNHLWHQ]XU,GHQWL͔]LHUXQg
Für die ePA können Sie sich auch über
GLHVH:HJHLGHQWL͔]LHUHQ

PIN der eGK

Postident

Geschäftsstelle

Wenn Sie bereits eine PIN für
Ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) haben, dann
können Sie sich auch mit der
H*.XQGGHU3,1LGHQWL͔]LHUHQ
Die PIN können Sie auch beim
E-Rezept verwenden. Mehr
Infos: www.vividabkk.de/pin

'LH,GHQWL͔]LHUXQJO¦XIW¾EHU
POSTIDENT von der Deutschen Post – entweder per
Videochat, in einer Post-Filiale
oder mobil mit eID (der OnlineAusweisfunktion im Personalausweis). Sie werden in
der ePA direkt weitergeleitet.

In unseren Geschäftsstellen
können Sie sich auch persönlich mit einem amtlichen
$XVZHLVLGHQWL͔]LHUHQXQG
erhalten einen einmaligen
Aktivierungscode. Eine ÜberVLFKWPLWGHQ͓QXQJV]HLWHQ
͔QGHQ6LHXQWHU
www.vividabkk.de/standorte

OnlineGeschäftsstelle
Services schnell und einfach online
nutzen, Bescheinigungen anfordern, Anträge stellen und sicher
mit der vivida bkk in Kontakt treten:
Das bietet Ihnen die Online-Geschäftsstelle „Meine vivida bkk“.
Senden Sie uns zum Beispiel Ihre
Krankmeldung zu, ändern Sie Ihre
Kontaktdaten, fordern Sie Ihre Gesundheitskarte an oder laden Sie
sich unsere Broschüren aus dem
Downloadcenter kostenlos herunter. Ganz bequem online. Um sich
anzumelden, müssen Sie sich über
die vivida bkk-App registrieren:
www.vividabkk.de/
meine-vividabkk

Mehr Informationen zu unseren digitalen Angeboten
͔QGHQ6LHXQWHUwww.vividabkk.de/digitales
2 - 2022 vida Magazin
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SPRECHSTÖRUNGEN FAMILIE UND FREUNDE

W
Aus Kindergärten und Grundschulen kommen
teils alarmierende Meldungen zu Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern. Kinder- und
Jugendarzt Dr. Martin Lang wird in seiner Praxis
täglich damit konfrontiert.
Dr. Martin Lang
Dr. Martin Lang ist niedergelassener Kinder- und Jugendmediziner in Augsburg. Viele
Jahre hat er die Gesundheitsversorgung für Kinder und
Jugendliche in Bayern und
Deutschland mitgestaltet. So
war er unter anderem Landesvorsitzender der Kinder- und
Jugendärzte (BVKJ) in Bayern
(2010 – 2020) und Bundesvorstand der Kinder- und Jugendärzte Deutschlands (BVKJ).
Er ist mit dem bayerischen
Gesundheitspreis 2014 und
2015 ausgezeichnet worden.

„Sprache
ist der
Schlüssel“
28
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arum ist frühkindliche Sprachförderung für die weitere Entwicklung
von Kindern so wichtig?
Sprache hat eine zentrale Bedeutung für alle
Entwicklungsbereiche – von der Schulbildung bis zur Integration in die Gesellschaft.
Unsere Entwicklung ist ohne Sprache eigentlich gar nicht möglich.
Wie wird eine Sprachentwicklungsstörung
HLJHQWOLFKJHQDXGH͔QLHUW"
In der Diagnostik zur Sprachentwicklung
gibt es die sogenannten Meilensteine. Am
Ende des ersten Lebensjahres sollte ein Kind
lautieren können – umgangssprachlich
gesagt „brabbeln“. Ab dem ersten Geburtstag
sollte es einzelne Worte und am Ende des
zweiten Lebensjahres 50 Worte und erste
Zwei-Wort-Sätze sagen können. Bei Jungen
können wir noch ein wenig abwarten. Sie
sind oft später dran. Werden diese Meilensteine nicht erreicht, sprechen wir von
einer Störung der Sprachentwicklung. Dabei
müssen wir Kinderärzte berücksichtigen,
ob die Mädchen und Jungen ausreichenden
Kontakt mit der deutschen Sprache hatten.
Denn es gibt einen Unterschied zwischen
einer Sprachentwicklungsstörung und
einem Spracherwerbsdefizit. Kinder mit
Migrationshintergrund können oft gar kein
Deutsch, weil zuhause eine andere Sprache
gesprochen wird. Daher verwenden wir bei
den Zweijährigen Sprachbögen in mehr als
70 verschiedenen Landessprachen. Um zu
erkennen, ob ein fremdsprachiges Kind
echte Probleme mit der Sprachentwicklung
hat, lassen wir es beispielsweise Fantasiewörter nachsprechen, die es in keiner
Sprache gibt. Das hilft, sehr frühzeitig zu
erkennen, ob ein Kleinkind logopädisch
therapiert werden sollte oder ob es einfach im Alltag mehr Kontakt mit unserer
deutschen Sprache benötigt (sogenanntes
Spracherwerbsdefizit).

50
einzelne Worte
sollte ein
Kind am Ende
des zweiten
Lebensjahres
sprechen können.

Warum entwickeln Kinder überhaupt eine
Störung ihrer Sprachentwicklung?
Das kann ganz unterschiedliche Gründe
haben. Zunächst einmal müssen wir untersuchen, ob es allgemeine, überlagernde
Störungen gibt. Ist ein Kind beispielsweise
autistisch, kam mit dem Down-Syndrom
(Trisomie 21) auf die Welt oder leidet unter
ADHS, tut es sich natürlich mit der Sprache
schwerer als seine Altersgenossen. Auch
eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte behindert
beispielsweise die Sprachentwicklung. In
den Vorsorgeuntersuchungen prüfen wir
zudem das Gehör. Wer wenig oder gar nicht
hört, lernt nicht, zu sprechen. Wir müssen
das Kind immer als Ganzes sehen. Kinderund Jugendärzte kann man ganz gut mit
Fischern vergleichen. Übertragen gesprochen legen wir in den Vorsorgeuntersuchungen ein Netz von Sprachtests über unsere
kleinen Patienten, damit uns kein Sprachentwicklungsdefizit durch die Maschen
schlüpft.
Spielt Medienkonsum eine Rolle bei der
Sprachentwicklung?
Allerdings. Schon kleine Kinder verbringen
immer mehr Zeit vorm Bildschirm. Sei es
vor dem Fernseher, dem Computer oder dem
Handy. Sprachanregung über den Bildschirm
findet aber nicht statt. Ich kann einen Ball
nur als Ball benennen, wenn ich ihn mal in
der Hand hatte und mit allen Sinnen erfasst
habe. Die Kindersprache wird durch die persönliche Zuwendung und Beschäftigung mit
dem Kind gefördert – Bildschirme bewirken
das glatte Gegenteil.

Bilderbücher vorlesen hilft Kindern,
Sprachkompetenz zu erwerben.

Viele Artikulationsschwierigkeiten lassen sich
JXWLQGHQ*UL͓EHNRPPHQ
wenn man frühzeitig reagiert.
2 - 2022 vida Magazin
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Und wie sieht es mit Migration aus?
Tatsächlich gibt es Kinder, die hier leben,
aber in ihrem häuslichen Umfeld keinerlei
Kontakt mit der deutschen Sprache haben.
Und es ist gut für die Sprachentwicklung,
wenn Migrantenkinder in den ersten Jahren
ihre Muttersprache sprechen. In den Kindertagesstätten, in Vorschulkursen und in
den Grundschulen kann über eine intensive
Tagesbetreuung die deutsche Landessprache
aufgebaut werden. Das ist in der CoronaPandemie leider in großen Teilen weggebrochen. Homeschooling war hierfür nicht
gerade zuträglich. Ich bin aber guter Dinge,
dass wir in den pädagogischen Institutionen
den Spracherwerb aufholen können, sobald
alles wieder normal läuft.
Gibt es heutzutage mehr Kinder mit
Sprachentwicklungsstörungen?
Ja. In meiner Praxis musste ich vor ein paar
Jahren etwa fünf bis zehn Prozent meiner
Patienten zur Therapie schicken. Inzwischen
überweise ich an die 20 Prozent in die Logopädie-Praxen. Viele Artikulationsschwierigkeiten lassen sich jedoch gut in den Griff
bekommen, wenn man zuhause von Anfang
an viel mit den Kindern spricht.
Was können Eltern tun, um die Sprachentwicklung ihrer Kinder zu fördern?
Eltern müssen zuhause nicht Schule spielen.
Das Zauberwort heißt Zuwendung. Sprechen
Sie mit Ihrem Kind. Binden Sie es in kleine
Hausarbeiten ein und beschreiben Sie dabei,
was Sie gerade tun. Paula, hol doch mal den
Teller, etwa. Das Mädchen erfährt dabei

Für Kinder unter drei Jahren emp͔HKOW0DUWLQ/DQJDEVROXWHV%LOG
schirmverbot. Danach können Apps
helfen, die Artikulation zu üben.

GESUNDHEITSBAUKASTEN FAMILIE UND FREUNDE

3

Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und
machen Sie es Ihrem Kind nicht zu einfach.
Wenn es bei Tisch aufs Apfelmus zeigt,
geben Sie es ihm nicht einfach. Lassen Sie
ihren Nachwuchs die Dinge benennen. Das
tägliche Vorlesen ist sehr, sehr wertvoll. Der
Vorteil ist: Man kann Bilderbücher sowohl
in der eigenen Muttersprache als auch in
der deutschen Landessprache vorlesen. Das
motiviert die Kinder enorm. Für die Jüngeren bieten sich Fingerspiele an. Und für die
ganz Kleinen: einfach mal Tierlaute imitieren. Merke: Zur Sprache gehört immer auch
die Emotion.

Fragen an
Jürgen Fischer
Teamleiter Gesundheitsförderung
bei der vivida bkk

Können Artikulations-Apps sinnvoll sein?
Wenn alles andere drum herum stimmt und
die Eltern sich ausreichend mit ihren Kindern beschäftigen, dann kann so eine App
durchaus unterstützend sein. Ein kleiner
Spaßfaktor. Allerdings erst für Kinder ab drei
Jahren. Davor gilt auf jeden Fall: absolutes
Bildschirmverbot. ∙

Für gesunde
Vereine

ьячяѐѣфщх$ѐѐ

Spielerisch
trainieren
Mit der Neolexon-App bieten wir
ein spielerisches Eigentraining
für zuhause – ergänzend zur
regulären Logopädie. Die App
unterstützt Kinder, die aufgrund
von phonetischen oder phonologischen Aussprachestörungen in
Behandlung sind. Therapeutinnen
und Therapeuten können aus fünf
abwechslungsreichen Spielmodulen auswählen und die App auf
GLHVSH]L͔VFKH$XVVSUDFKHVW¸UXQJ
des Kindes anpassen. Das vielseitige Belohnungssystem trägt zur
Motivation bei, sodass das Üben
zuhause Spaß macht.
Die Neolexon-App ist eines von
vielen Angeboten des Programms
„Starke Kids“, mit dem wir gemeinsam mit dem Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte die
gesunde Entwicklung von Kindern
unterstützen.
0HKU,QIRUPDWLRQHQ͔QGHQ6LH
unter www.vividabkk.de/
starke-kids

Gesundheit ist das Wertvollste im Leben.
Deswegen unterstützt die vivida bkk mit dem
Gesundheitsbaukasten Vereine aller Art bei der
Gesundheitsförderung.

D

ie Mitgliedschaft in einem Verein
hat viele positive Aspekte, beispielsweise Teamgeist, soziale
Kontakte und Ablenkung vom Alltag. Mit
dem Gesundheitsbaukasten bietet die
vivida bkk seit vergangenem Jahr Vereinen zusätzliche Möglichkeiten, etwas für
die Gesundheit ihrer Mitglieder zu tun.
„Aus acht Modulen können Interessierte
das für sich passende aussuchen. Dabei
geht es um alle Aspekte der Gesundheit:
Gesunder Schlaf, Train your brain oder
gesunde Ernährung sind nur drei der acht
Themen“, erklärt Jürgen Fischer vom Team
Gesundheitsförderung der vivida bkk.
„Gemeinsam mit dem Verein wählen wir
die passenden Module aus. Qualifiziertes
Fachpersonal führt dann im Anschluss die
Angebote aus, begleitet durch die vivida
bkk. Das können Vorträge, Workshops oder
Kurse sein.“
Gesagt, getan
Stefan Nezel, Trainer der baden-württembergischen Spielvereinigung StettenLackendorf bei Rottweil, hat in seinem

30

vida Magazin 2 - 2022

Fußballverein den Kurs zum Modul „Train
your brain“ durchführen lassen. „Das
kam bei unseren Spielern super an. Die
Übungen fördern die Koordinations- und
die Konzentrationsfähigkeit und sind
daher mittlerweile fester Bestandteil des
Trainings.“ Am Ball bleiben wollen Stefan
Nezel und sein Team auf jeden Fall: „Wir
freuen uns schon darauf, weitere Module
des Baukastens für unseren Vereinsalltag
auszuprobieren.“
Darf’s noch mehr sein?
Mit insgesamt 15 Vereinen hat die vivida
bkk seit Anfang des Jahres bereits Angebote geplant oder umgesetzt. „Melden
kann sich bei uns jeder, der Interesse hat“,
so Jürgen Fischer. Dabei ist es egal, bei
welcher Krankenkasse die Teilnehmenden
versichert sind – die Angebote sind für alle
kostenfrei. ∙

Welche Module bietet der
Gesundheitsbaukasten an?
Jeder Verein kann das für sich relevante Themengebiet aus unseren
acht Modulen auswählen: Train
your brain, Verletzungsprophylaxe,
Bewegung, Ernährung, Stress und
Entspannung, Gesundes Ehrenamt,
Gewaltprävention oder Gesunder
Schlaf.
Welche Vorteile ergeben
sich für den Verein?
Egal ob durch Kurse, Vorträge
oder Workshops: Mithilfe des
Gesundheitsbaukastens kann der
Verein seinen Mitgliedern zu mehr
Leistung, Erfolg und Gesundheit
verhelfen. Das Tolle ist, dass alle
Teilnehmenden davon auch im
$OOWDJSUR͔WLHUHQ
Warum bietet die vivida bkk
den Gesundheitsbaukasten an?
Wir möchten so viele Menschen
und unterschiedliche Zielgruppen wie nur möglich mit unseren
Angeboten erreichen. Am besten
geht das mit Partnern vor Ort, wie
Vereinen. Der Baukasten soll sich
langfristig etablieren und auch
stetig weiterentwickelt und durch
neue Angebote ergänzt werden.
Wir sind davon überzeugt, dass
wir für jeden Verein das passende
Angebot haben. Die Gesundheit
der Menschen: Das ist es, was uns
bewegt.

Weitere Informationen zum Gesundheitsbaukasten:
www.vividabkk.de/gesundheitsbaukasten
2 - 2022 vida Magazin
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KINDERSEITE NEUES VON PIET

NEUES VON PIET KINDERSEITE

SonnenschutzBastelanleitung

Hallo liebe Kinder,

lich mit
was passiert eigentr Sonne?
unserer Haut in de
Ach, ist das schön, wenn die Sonne scheint und ihr wieder ohne Jacke draußen spielen könnt. Mich wärmen und schützen ja mein Fell und mein schicker
gestreifter Pullover. Aber wisst ihr was – ihr müsst auch im Sommer gut auf
euch aufpassen. Denn eure Haut braucht Schutz vor den Sonnenstrahlen.

Du benötigst dafür:
- ein Blatt Papier (DIN A4)
- Tonkarton (Fotokarton)
- Bleistift und Schere
- Gummiband
- Papierlocher
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3.
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ihn mit Motive

2.

5.

6.

4.
Hautzellen

5.

7.

6.
'LH+DXWLVWHLQHWROOH(U͔QGXQJ6LHKDW
Pigmentzellen. Diese bilden einen
)DUEVWR͓GHU0HODQLQKHL¡W(UVSDQQW
sich wie ein Sonnenschirm auf und
schützt die Haut so vor Schäden.
Der Farbstoff
Melanin sorgt dafür,
dass die Haut
dunkler wird

Mit Sonnenbrille
siehst du so cool
aus wie Piet

Übrigens ist dieses Melanin auch der
Grund, warum die Menschen in der Sonne
braun werden. Wenn ihr aber längere Zeit
draußen seid – im Urlaub am Strand Sandburgen baut, im Hof Ball spielt oder im
Freibad im Wasser herumtollt –, müsst ihr
eurer Haut helfen.
Das Gefährliche am Sonnenlicht heißt
„ultraviolette Strahlung“. Vielleicht
habt ihr schon mal von der „UV-Strahlung“ gehört. UV ist die Kurzform für
ultraviolett. Ihr könnt sie nicht sehen,
aber im schlimmsten Fall bekommt
ihr durch zu viel UV-Strahlung einen
Sonnenbrand. Und das tut nicht nur
weh, sondern ist echt ungesund.
Bis zu eurem zwölften Lebensjahr beginnt der Körper langsam mit der Melaninproduktion in der Haut, das dann
in den Hautzellen wie ein Schutzschild
funktioniert. Ihr merkt diesen Schutz daran, dass eure Haut in der Sonne lang-
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7.

g nicht
Kopfbedeckun Beispiel
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Piets Tipp:
Für einen stab
Halt kannst ileren
du den
Schirm auch do
legen und da ppelt
zusammenklebnn
en

sam braun wird. Mit der Sonnencreme
habt ihr noch eine zusätzliche Schutzschicht gegen die UV-Strahlen. Fast so
wie ein cooler Superhelden-Anzug.
Und am besten setzt ihr euch noch
einen schicken Hut oder eine Kappe
auf, wenn die Sonne scheint.
Ihr müsst also keine Angst vor der Sonne haben. Genießt ihre Strahlen und
ihre Wärme. Wenn es vor allem mittags
richtig heiß ist, dann geht ihr am besten in den Schatten. Denkt immer daran,
gut auf euch und eure Haut aufzupassen. Und eure Augen schützt ihr am
besten mit einer guten Sonnenbrille.
Dann seht ihr so schick aus wie ich.

Mit Sonnencr
eme bi
gut geschütz st du
t

Euer Piet

Piet on Ice
Im Frühjahr habe ich einen
Wettbewerb veranstaltet
und hab ganz viele tolle
Zeichnungen von euch
bekommen, wie ich Eishockey spiele. Vielen Dank an
alle, die mitgemacht haben!
Schaut mal unter www.
vividabkk.de/piet-on-ice
QDFK'D͔QGHWLKUDOOH%LOGHU

Von Levy König (12)
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FÜR DEN KOPF RÄTSEL

RUNDE SACHE GUTE NACHRICHT

Jogging
fürs Gehirn
1. Zahl gesucht
Welche Zahl gehört an
die Stelle des
Fragezeichens?
1 – 2 – 4 – 7 – 11 – 16 – ?

Helm nicht
vergessen!

3. Ganz
besondere Kunst
Welche Bilder kann man nur
im Dunkeln sehen?

2. Tick, tack,
tick, tack …

*хїщююѓѐщхь

Mitmachen und
gewinnen!

Ich habe vor mir in einem Regal nebeneinander Uhren in einer Reihe stehen. Zwei
davon sind Kuckucksuhren. Eine Kuckucksuhr ist die sechste Uhr von links, die andere
ist die achte Uhr von rechts. Zwischen
den beiden Kuckucksuhren stehen genau
drei andere Uhren. Wie viele Uhren stehen
mindestens im Regal?

Abonnieren Sie jetzt unseren
MACH-ES-Newsletter und Sie
erhalten jeden Monat Tipps für
ein gesünderes und bewussteres
Leben. Zusätzlich nehmen alle
Newsletter-Abonnenten an
unserem Gewinnspiel teil und
können tolle Preise gewinnen.
Ì Alle Infos unter www.mach-es.de
1. 22 2. Es stehen mindestens neun Uhren im Regal 3. Die Sternbilder
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Wir drehŗn am Rad!
Tatsächlich, wir Deutschen sind verrückt
geworden. Genauer: fahrradverrückt.
Denn die Menschen hierzulande sind
LPPHUK¦X͔JHUPLWGHP'UDKWHVHOXQWHU
wegs. Glaubt man dem „Fahrrad-Monitor
Deutschland“, einer repräsentativen
Umfrage des Bundesverkehrsministeriums, könnte man in Zukunft noch öfter
Fahrradklingeln hören: 41 Prozent der
Menschen im Alter zwischen 14 und 69
Jahren wollen sich künftig nämlich noch
K¦X͔JHUDXIV5DGVFKZLQJHQ:DUXP"
Weil es für die Umwelt, die Gesundheit
und den Geldbeutel gleichermaßen gut
LVWʫXQGZLU͔QGHQGDVZDKQVLQQLJJXW
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GOGREEN. Der klimaneutrale Versand mit der Deutschen Post
vivida bkk, 78044 Villingen-Schwenningen
ZKZ 44776, Postvertriebsstück +4

Weil Ihre Empfehlung sich lohnt.
Dankeschön! – Ihre Empfehlung ist uns 25 Euro wert.
0800 3755 3755 5 . www.vividabkk.de/kundenwerben

