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  „Was das Superwahljahr 2021 mit der gesetzlichen Krankenversicherung 
zu tun hat?“

So langsam steuern wir auf den Höhepunkt des Superwahljahrs 
2021 zu. Am 26. September werden die Abgeordneten dann 
sowohl in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen als 
auch zum Bundestag neu gewählt. Es wird sicherlich spannend 
werden, wie sich die Zusammensetzung der Parlamente, aber auch 
des Bundesrates verändern wird.

„Wichtige Entscheidungen stehen aus.“
Wie auch immer die Bundesregierung im Herbst aussehen mag, 
der Bundesminister oder die Bundesministerin für Gesundheit 
wird nicht zu beneiden sein. Innerhalb weniger Wochen muss ein 
Finanzierungskonzept für die gesetzliche Krankenversicherung, 
aber auch für die Pflegeversicherung erstellt werden und natürlich 
durch den Bundestag gebracht werden. Ansonsten wird ein Finanz-
loch alleine in der gesetzlichen Krankenversicherung von circa 
18 bis 20 Mrd. EUR die Beitragssätze geradezu explodieren lassen.

„Wie konnte es so weit kommen?“
Hier alleine die Pandemie zu nennen, wäre viel zu einfach. 
Natürlich belasten die Ausgaben für die Pandemie-Bewältigung 
unser soziales System bis zur Belastungsgrenze, schwerer wiegt 
jedoch die Reduzierung der Beitragseinnahmen durch Kurzarbeit, 
Beschäftigungsrückgang und geringere Lohnzuwächse. Hierdurch 
gehen der Sozialversicherung dringend benötigte Beitragseinnah-
men verloren.

Gerade jetzt – also zum ungünstigsten Zeitpunkt – wirken sich nun 
die finanziellen Belastungen der vielen Reformgesetze der letzten 
vier bis sechs Jahre aus. In Zeiten voller Kassen und Rücklagen hat 
die Politik den Krankenkassen etliche Sonderlasten und Leistungs-
versprechen aufgebürdet – vieles gut gemeinte Verbesserungen, 
die aus heutiger Sicht kaum mehr haltbar sind. 

„Finanzen der Kranken- und Pflegekassen müssen 
umgehend aus Steuermitteln gestärkt werden!“
Allen Verbesserungen gemein ist: Sie kosten Geld. Zugleich sind 
die Finanzen der Krankenkassen, auch durch die Corona-bedingten 
Mehrausgaben, arg strapaziert. Diese umgehend mit Steuer-
mitteln zu stärken, wird eine der Hauptaufgaben der künftigen 
Bundesregierung sein. 

Seien wir also gespannt, was uns das Superwahljahr 2021 bringen 
wird. 

 Ihr  
Helmut Heller 
Vorstand
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Am Sonntag ist es oben – 
also am siebten Tag, 
nachdem es gestartet ist.

Berechnung:
6 x (7 – 3) + 7 = 31

Welcher passt?
Blau
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Privat wie beruflich ein schmaler Grat
Was ist eigener Wille, was Erwartungshaltung? Denn nach all der Kurzarbeit- und Lockdown-Zeit hat 
man doch besser zu erzählen, wie man die Zeit sinnvoll genutzt hat. Wo entrümpelt. Wo verbessert. Wo 
dazugelernt. Was direkt zu einem der Hauptprobleme von Selbstoptimierung führt: Man vergleicht sich. 
Mit Nachbarn, Freunden, Verwandten. Mit Kollegen, Sportlern, Stars. Nur ist es so: Niemand kann überall 
der oder die Beste sein. Der Dauerdruck, sich selbst – und schlimmer noch Partner oder Kinder – besser 
machen zu müssen, wird so schnell zu einer seelischen Belastung, die Kraft rauben und Verzweiflung 
säen kann. Klar – Selbstmotivation ist eine tolle Sache. Und hinter Erfolg steht fast immer Schweiß und 
harte Arbeit mit viel Übung und ständigen Lernprozessen. Wer hier aber zu verbissen agiert, riskiert Frust 
und im schlimmsten Fall einen Burnout.

Eine Frage der Balance
Das Fiese dabei: Der Optimierungs- und Zeiteffizienz-Wahn schleicht sich oft unbemerkt ein. Da wird am 
Frühstückstisch der erste Wirtschafts-Podcast gehört. Beim Joggen dank Smartphone eine Sprache ge-
übt. Und am Rechner sind ständig Tabs mit Tipps zu mehr Leistungsfähigkeit und weniger Schlafbedarf 
offen. Dabei ist gerade Letzteres oft eine Illusion. Denn wer wirklich hochkonzentriert arbeitet, trainiert 
oder lernt, braucht danach Regenerationsphasen. Andernfalls leidet die Merkfähigkeit, werden die 
Muskeln überbeansprucht und passieren Fehler.

SCHLUSS MIT  
„HÖHER, SCHNELLER, 
WEITER“
Der Selbstverbesserungswahn ist allgegenwärtig. 
Wann es sich lohnt, die Bremse zu ziehen.

Bei allen Problemen und allem Leid, die die Corona-Krise mit ihren Lock-
downs verursacht hat, hatte sie für viele Menschen auch eine positive Seite: 
mehr Zeit, sich den eigenen Interessen zu widmen und an den eigenen 
Fähigkeiten zu arbeiten. Überhaupt, Effizienzsteigerung und Selbstoptimie-
rung liegen im Trend. Nur – kann man sich auch zu viel verbessern wollen? 
Über Warnsignale und das gesunde Maß an Optimierung. 

Besser werden zu wollen, liegt in der Natur des Menschen. Doch was unser Leben tatsächlich besser macht  
und uns als Individuum guttut, ist gar nicht so leicht zu sagen. Schließlich gibt es so vieles, das sich optimieren 
ließe. Das Gewicht und der Körperfettanteil. Die politische Bildung und die Belesenheit. Die Sprachkenntnisse 
und das Allgemeinwissen. Die Ausdauer, die Muskeln und die Dehnbarkeit, die Verbundenheit zur Natur,  
das Wissen um Aktienmärkte, die Kochkünste,  die Sozialkompetenz und und und … Wow. Das ist echt ganz 
schön viel. Und mit ein wenig Nachdenken findet sich sicher noch jede Menge mehr. Was uns zu einer ersten 
Erkenntnis bringt: Selbstoptimierung kann ganz schnell ein Fass ohne Boden werden. 

GESUNDHEIT4
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Fünf Denkanstöße
zum Thema Selbstoptimierung
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Stress, Stress, Stress 
„Du kannst mehr. Du kannst alles schaffen. Es gibt keine Ausflüchte. 
Get rich or die trying.“ Mit diesen und ähnlichen Botschaften lassen 
sich viele in den ständigen Selbstverbesserungswahn treiben. Ohne 
Ruhe, ohne echtes Glück. Bleiben Erfolge dennoch aus, wird der so 
entstandene Stress zu Frust und schnell auch zur seelischen Belastung.

Du bist okay, wie du bist
Nobody is perfect. Und irgendwer immer besser, egal, wie gut 
man ist. Bei allem Ehrgeiz sollte man sich immer wieder klarmachen: 
Man kann nicht überall top sein. Viel wichtiger ist, sich selbst anzuneh-
men und zu lieben, wie man ist. Auch mit Fehlern.  Und wenn optimiert 
wird, dann da, wo man es selbst von Herzen möchte – und nicht dort, 
wo es fremde Erwartungshaltungen diktieren.

Komm einmal runter
Entspannen ist so hilfreich. Denn was oft und gerne verschwiegen 
und vergessen wird: Nicht nur zur Selbst optimierung ist Zeit für sich 
gut. Sondern auch zur Entschleunigung. Zum Zur-Ruhe-Kommen, 
durchatmen, Seele baumeln lassen. Gelingt das, sieht man auch viel 
klarer, worin man wirklich Energie investieren möchte.

Brauche ich das wirklich?
Fitnesstracker. Eiweiß-Shakes. Podcast-Abos. Ratgeber, Trainings-
geräte, Kosmetika … Optimierung ist oft auch eine große Konsum-
maschine. Und zwingt uns dazu, Dinge zu kaufen, die wir weder 
wirklich wollen noch wirklich brauchen. Ob das langfristig wirklich 
zufriedener macht, darf zumindest hinterfragt werden.

Soll ich‘s wirklich machen … 
Ist Selbstoptimierung also etwas Schlechtes? Auf keinen Fall.  
Geistig und/oder körperlich Fortschritte zu machen, ist wunderbar! 
Wichtig ist nur, dabei nicht äußerem Druck nachzugeben, in ein  
Hamsterrad aus Zwängen zu geraten oder alles auf einmal zu wollen – 
sondern sich aus dem eigenen, inneren Antrieb heraus bewusst  
Bereiche in seinem Leben zu suchen, in denen man wachsen und 
besser werden will. Da ist dann auch jeder kleine Erfolg sehr viel 
befriedigender als das ständige Hinterherhetzen.
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CORONA-KILOS
Effiziente Methoden gegen die überflüssigen Pfunde 
aus den Lockdown-Zeiten

Sportvereine und Fitness-Studios: geschlossen. Abendliche Laufrunden: durch Ausgangssperren verboten. Schweinehund-
Level, was diszipliniertes Training in den eigenen vier Wänden betrifft: auf Maximum. Kein Wunder, dass laut Studien 
landauf, landab seit dem Corona-Lockdown ordentlich Gewicht zugelegt wurde. Doch es gibt Wege und Möglichkeiten zur 
Wunsch-Strandfigur.

Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Wirtschaftlich. Psychisch. Aber auch ganz sichtbar auf vielen Hüften. Die tiefergehen-
den Ursachen der Gewichtszunahme sind vielfältig. Von mangelnder Motivation zur Bewegung aufgrund eingeschränkter 
Sozialkontakte über neue Essgewohnheiten im Home-Office (Stichwort: Arbeiten am Esstisch mit Blick auf den Kühlschrank) 
bis hin zu eingeschränkten Sportmöglichkeiten reicht die Bandbreite. Mehrere Kilogramm Gewichtszunahme sind dabei 
mehr die Regel als die Ausnahme.  

Neue Gewohnheiten als  
Chance nutzen

Ironischerweise liegt in den neuen Gewohnheiten 
aber auch eine große Chance, den Kilos den 

Kampf anzusagen. Denn: An der frischen 
Luft zu sein, wird mehr geschätzt als je 

zuvor, Spazierengehen und Wandern 
erfährt einen regelrechten Boom. 

Auch die Bereitschaft, Zeit in die 
eigenen Kochkompetenzen 

zu investieren sowie neue 
Sportarten auszuprobieren 

ist seit März 2020 gestie-
gen – schließlich bedeu-
ten Home-Office und/
oder eingeschränkte 
Freizeitmöglichkeiten 
auch mehr Zeit für 
andere neue Dinge. 
So weit, so gut. Wie 
aber nun tatsächlich 
abspecken?

6 GESUNDHEIT



Tipp
Wenn Sie Ihre Muskeln trainie-

ren verbrennen Sie auch im Ruhe-
zustand Kalorien. Das ist auch der Grund, 

warum Männer mehr Kalorien zu sich neh-
men können als Frauen, ehe sie Kilos anset-

zen: Das Hormon Testosteron fördert den 
Muskelaufbau – und davon besitzt 

Mann in der Regel mehr als 
Frau. Unfair, aber wahr.

Tipp
Halten Sie Ihre verzehrten Speisen 

und Getränke schriftlich fest. So sehen 
Sie am Ende des Tages, wie viel Sie nicht 
nur gefühlt, sondern tatsächlich zu sich 

genommen haben – und lügen sich 
ernährungstechnisch selbst 

nichts vor.

Tipp
Stellen Sie sich einen Alarm 

am Handy oder am Computer – 
dann wird der Sport zum fixen 

Termin und nicht mit Ausre-
den auf die lange Bank 

geschoben.

Bewegung, Bewegung,  
Bewegung
Wer Energie – und damit Fett – verbrennen will, muss die Muskeln 
fordern. Das geht auch ganz ohne Fitness-Studio in den eigenen 
vier Wänden. Ideale Cardio-Trainings lassen sich auf dem Laufband, 
dem Hometrainer oder mit Seilhüpfen absolvieren. Kraft- und 
Muskelzuwachs plus dem begehrten After burner-Effekt (sprich: 
Fettverbrennung auch nach dem Workout) befeuern Übungen mit 
dem eigenen Körpergewicht wie Planks, Burpees, Liegestützen 
oder Übungen mit dem Thera-Band. Spazier gänge sind ebenfalls 
potenzielle  Kalorien-Killer. Nehmen Sie doch einfach einmal die 
steilere Strecke, beschleunigen Sie zwischendurch kurzzeitig das Tem-
po und steigern Sie von Woche zu Woche die Dauer. Das fördert auch 
das Wohlbefinden und dehnt die vom Sitzen  verspannte Muskulatur. 

Besser-Esser
Es ist so simpel wie logisch: Wer abnehmen will, 
muss weniger Kalorien zu sich nehmen als der Körper 
verbrennt. Doch Achtung: Die Art der Ernährung sollte 
dabei nicht außer Acht gelassen werden. Obst und 
Gemüse, Vollkorn- Produkte, Saftschorlen, Tees und 
Wasser sind bei gleicher Gesamtkalorienzahl in aller 
Regel besser für den Körper und das Immunsystem als 
Softdrinks, rotes Fleisch und industriell verarbeitete 
Nahrung. Achten Sie zudem darauf, nicht willkürlich zu 
essen, sondern – wenn möglich – eine Routine in Ihr 
Essverhalten zu bringen. 
 
Beispiel: Frühstück – Mittagessen – Kaffeepause/Snack – 
Abendessen. So kommen Sie nicht in Versuchung, 

immer wieder zum Kühlschrank 
oder in die Kaffeeküche zu 

gehen und ungewollt 
viel Nahrung zu sich 

zu nehmen. 

Ehrlich währt am längsten 
Sie haben sich vorgenommen, die Pfunde schmelzen zu 
lassen? Super. Damit aus dem Vorsatz auch ein Erfolg wird, 
ist es wichtig, dass Sie sich selbst motivieren und Erfolge 
sehen können. Das braucht ein wenig Geduld, denn 
erzwingen lässt sich nichts. Deshalb gehen Sie Schritt für 
Schritt vor. Von heute auf Morgen komplett auf Süßes zu 
verzichten oder einen Halb marathon laufen zu wollen, re-
sultiert im Zweifel nur in Fressattacken und Frust. Fangen 
Sie stattdessen umgekehrt an: Nur noch jeden zweiten Tag 
naschen. 
 
Dreimal die Woche für 30 bis 
45 Minuten die Laufschuhe 
schnüren. Oder für jeden 
Schluck Orangensaft 
20 Sit-ups einlegen. 
Dann steigern Sie sich 
allmählich in Richtung 
Ihrer Wunschziele. Und 
die Corona-Kilos sind 
bald Vergangenheit.  

Von der Theorie in die Praxis:  
Lassen Sie die Pfunde purzeln 
Disziplin und Regelmäßigkeit heißen die Zauber-
formeln. Integrieren Sie diese Tipps in Ihren 
Alltag und Sie werden rasch Resultate sehen:
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Wer seine Faszien kennt – und trainiert –, kann 
dem nachhaltig entgegenwirken. Wir zeigen, 
was die kleinen Wunderwerke in unserem  
Körper leisten.

Sie sind Schreibtischtäter oder treiben viel Sport? Und fühlen sich in 
Rücken, Nacken, Hüfte oder Beinen verspannt und unbeweglich? 
Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie nicht genug 
für Ihre Faszien tun.

Rundrücken, schlechte Haltung, Schmerzen in den Muskeln? 

FASZIEN –
WUNDERWERKE DER NATUR

Darum sollten Sie Ihre Faszien trainieren 
Die Faszien durchziehen den gesamten menschlichen Körper. Als Teil 
des Bindegewebes umhüllen sie unter anderem Muskeln und 
Knochen, sind stellenweise untereinander in Kettenstrukturen verbun-
den und sorgen für die Beweglichkeit im Zusammenspiel einzelner 
Muskeln. Werden diese – etwa beim Krafttraining – zu sehr gedehnt 
und beansprucht, staut sich die zwischen den Faszien befindliche 
Lymph-Flüssigkeit und die Faszien verflechten sich ineinander. Auch 
bei Unterbeanspruchung oder durch Verletzungen können die Faszien 
auf diese Weise verhärten. Die Folge: Schmerz und Verspannungen 
setzen ein, im schlimmsten Fall kommt es zu entzündlichen Reaktio-
nen. Werden die Faszien durch Zug und Druck wieder mobilisiert, las-
sen sich die Verspannungen lösen und die Beschwerden bekämpfen. 

Wann Faszien-Training Sinn macht
Ob akute Verspannung oder chronische Steifheit:  

Häufig kann das Mobilisieren der Faszien – das sogenannte 
myofasziale Release – Symptome lindern und langfristig 

für Schmerzfreiheit sorgen. Typische Einsatzbereiche 
sind der gesamte Rücken, die Fuß sohlen und Schenkel, 
Schulterblätter sowie die Brust- und Hüftregion. The-
rapeuten arbeiten dabei in der Regel mit Druck, etwa 
Akupressur, um die Verklebungen und Verhärtungen 
zu lösen. Doch auch eigenständig lässt sich viel für 
die kleinen Wunder werke des Körpers tun. 

8 GESUNDHEIT



FASZIEN –
WUNDERWERKE DER NATUR
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Bei Rückenschmerzen,  
mit der Rolle 
a) Setzen Sie die Rolle unter die Schulterblätter und 
winkeln Sie die Beine an. Den Nacken stützen Sie 
mit den Händen ab. Rollen Sie fünf bis zehn Mal 
die Wirbelsäule entlang. 

b) Stellen Sie sich an eine Wand, Knie leicht 
gebeugt. Jetzt die Rolle zwischen Wand und 
Rücken klemmen und bei leichter Drehung des 
Oberkörpers leicht tiefer in die Knie und wieder 
nach oben bewegen. Idealerweise bekommt der 
Rücken großflächig die Rolle zu spüren.  
Dauer: 5 Minuten.

Für die Schulter-Nacken-Region,  
mit einem Ball 
Legen Sie einen Faszien- oder Tennisball zwischen 
eine Wand und Ihren Nacken. Rollen Sie mit 
vorsichtigem Druck und durch leichtes Beugen und 
Anheben des Oberkörpers über die Nacken- Region. 
Dasselbe funktioniert auch für den Schulterbereich – 
hier am besten durch Rumpfdrehungen oder Bewe-
gungen des Arms den Druck erzeugen.

 Für den Bauch, mit einem Ball  
Legen Sie sich auf einen Teppich oder eine Decke 
und klemmen Sie einen Tennis- oder Faszien-Ball in 
den Übergang zwischen Bauch und Rippen. Bewe-
gen Sie vorsichtig die Becken-Rumpf- Region, um 
Druck aufzubauen und mit dem Ball das Gewebe 
zu massieren. Wem das Wohlweh nicht zu viel wird, 
der kann auch ein Bein heben, um mehr Gewicht 
auf die massierte Stelle zu bringen.

Super effektives
FaszientrainingVon Verhärtung übers Wohlweh 

zur freien Bewegung 
Um die Faszien zu entwirren und die Beweglichkeit eigenständig wieder-
herzustellen, können zum Beispiel aus Schaumstoff gefertigte Faszien-
Rollen helfen. Für kleinere oder schwer erreichbare Körper flächen kann 
auch eine Drainage-Rolle oder sogar ein in einen Socken gepackter 
Tennisball Wunder wirken. Was harmlos klingt, entfaltet ganz schön 
schmerzhafte Trainingseffekte: Rollt man mit Rücken, Schenkel, Seite 
oder Hinterteil über die Rollen, ist das vergleichbar mit einer kräftigen 
Massage – und je nach Verspannungsgrad anfangs eine echte Qual. Die 
gute Nachricht: Je öfter die Faszien bearbeitet werden, desto weniger 
schmerzhaft ist die Prozedur.

Mit Druck zum Erfolg
Entscheidend für die heilende Wirkung beim FaszienTraining ist der 
Druck aufs Gewebe: Man presst die Rolle mit dem eigenen Körper-
gewicht auf den Boden oder an die Wand. Das drückt die Gewebeschich-
ten aufeinander, Gewebeflüssigkeit wird ausgetauscht, verklebte Faszien 
entwirren sich. Bei regelmäßigem Training können die Faszien elasti-
scher und gleitfähiger werden und die Regeneration belasteter Muskeln 
wird gefördert. Den Druck bei Rückenübungen kann jeder Übende 
selbst regulieren: Wer Arme und Beine anspannt und sich von der Rolle 
abdrückt, minimiert die Pressur – und trainiert nebenbei die Muskeln.
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Sei es aufgrund des Tierwohls, des persönlichen Geschmacks 
oder aus gesundheitlichen Gründen: Wenn Jugendliche auf 
vegetarische oder vegane Ernährung umstellen, ist es wichtig, 
auf die Zufuhr bestimmter Nährstoffe besonderes Augenmerk 
zu richten – damit alle Wachstums- und Entwicklungsfunktionen 
möglichst ohne Mängel vonstattengehen.

Speziell, wer zuvor kein großer Freund von Obst und Gemüse war, sollte darauf achten, mit den 
wichtigsten Vitaminen und Nährstoffen gut versorgt zu sein. Denn: Theoretisch kann eine vege-
tarische Ernährung auch aus Weizennudeln und bestimmten Süßigkeiten bestehen. Nach dem 
Motto: Hauptsache es ist nichts Tierisches drin. Dann sind Mängel jedoch vorprogrammiert. Das 
gilt auch, wenn bestimmte andere Inhaltsstoffe fehlen, die ansonsten in der Regel durch Fleisch 
und Fisch aufgenommen würden. 

FLEISCH, MILCH, EIER –  
HOL‘S DER GEIER?
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Was bei einer Umstellung auf vegetarische 
oder vegane Ernährung zu beachten ist:

Wichtige Nährstoffe bei nicht-fleischlichem Speiseplan
Besonders zu beachten für eine ausgewogene Ernährung sind dabei Jod, Omega-3-Fettsäuren, Selen und 
Vitamin D. Auch Eisen spielt eine wichtige Rolle, ist es doch essenziell für den Transport von Sauerstoff im Blut 
sowie die Muskelfunktionen und die Lern- und Merkfähigkeit. Junge Frauen haben zudem auch aufgrund der 
Regelblutung einen hohen Eisenbedarf. Vegane und vegetarische Eisenspender sind unter anderem Getreide, 
Hülsenfrüchte, Trockenfrüchte und verschiedene Blattgemüse. 

Dem Gehirn zuliebe: an ausreichend Vitamin B12 denken
Ein spannender Aspekt rund um Nährstoffe und vegetarische, respektive vegane Ernährung kommt aus der 
Neurowissenschaft. Wie US-amerikanische und britische Forscher in einer gemeinsamen Studie mit über 9.000 
Teilnehmern gezeigt haben, lagen die Werte für Depressionen bei den Nicht-Fleischessern deutlich höher als 
bei jenen, bei denen Fleisch zum Speiseplan gehört. Und: Je länger die Teilnehmer bereits Vegetarier/Veganer 
waren, desto höher die Werte. Die Studie führt als möglichen Grund einen ernährungsbedingten Mangel an 
Vitamin B12 an. Verwunderlich ist das nicht, denn dieses Vitamin kommt primär in nicht-veganen Lebensmitteln 
wie Milch, Eiern, Fisch und Fleisch vor. Wer sich nicht-fleischlich ernährt, sollte deshalb darauf achten, hier keinen 
Mangel zu entwickeln – das Vitamin B12 ist nämlich enorm wichtig für Nerven und Gehirn und hilft, neuronale 
Verbindungen zu entwickeln und zu schützen. Vegetarier können hier auf Milchprodukte zurückgreifen, um den 
Bedarf zu decken, Veganer beispielsweise auf Sauerkraut.

Fleischlos groß und stark werden – das geht
Gerade wer in der Pubertät auf vegetarische oder vegane Ernährung umsteigt, sollte genau im Blick behalten, 
ausreichend mit essenziellen Nährstoffen versorgt zu sein – und im Zweifel dazu Rücksprache mit dem Hausarzt 
halten, denn der Bedarf ist in dieser Lebensphase oft höher als in anderen. Bei einem ausgewogenen Speise plan 
spricht dann grundsätzlich nichts gegen diese Form der Ernährung. Zumal in der Regel die negativen gesund-
heitlichen Effekte durch tierische Fette komplett wegfallen.
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Milchprodukte, Ei, Fisch und Fleisch sind in aller Regel auch wichtige Protein-Quellen für Muskeln, 
Haut, Haare, verschiedene Hormone und Botenstoffe oder das Immunsystem. Wer auf sie verzichtet, 
braucht Alternativen. Stark in Sachen Eiweißgehalt sind zum Beispiel Erdnüsse, Cashews, Haselnüsse 
und Mandeln - dabei sollte aber auch der vergleichsweise hohe Fettgehalt beachtet werden. Auch 
Haferflocken, Linsen, Bohnen, Kichererbsen oder Brokkoli punkten mit ihrem Proteingehalt.

Nicht vergessen:
Eiweißzufuhr sichern!
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JU
HU, ÜBEERFALL

Ob zu Joghurt, Quark oder Eis, im Milch-Shake, als Beilage zum Müsli oder 
pur: Sommerzeit ist Beerenzeit. Doch welche regionalen Sorten sind jetzt 
eigentlich besonders empfehlenswert und warum?

Vitaminbomben mit wenig Kalorien
Die Gesundheit freut‘s: Beeren, die im Sommer Saison haben, glänzen 
mit jeder Menge Vitaminen und Ballast stoffen. Erstere sind unverzichtbar 
fürs Immunsystem. Letztere machen relativ schnell satt und sind gut 
für die Verdauung – was umso schöner ist, weil Beeren vergleichsweise 
kalorienarm sind. Aber Achtung: Reiner Fruchtsaft oder gar Nektar hat 
ordentlich Hüftgold-Potenzial. Nur die reinen Beeren überzeugen durch 
ein ausgewogenes Kalorien-Menge Verhältnis. 

Sie sind saftig. Sie sind köstlich. Und sie sind  
die idealen süßen Sommerbegleiter: regionale  
Beeren. Woran Sie erkennen, ob das Obst noch 
frisch ist – und welche Vitaminpower in ihnen 
steckt – verrät dieser „beeren-starke“ Artikel.  

Tipps für maximalen 
BEERen-Genuss

Eiskalter Schutz-Übeerzug
So lecker Beeren auch sind, leider schimmeln 
sie in der Sommerhitze auch rasch – und 
machen die gesamte Schüssel mit Obst un-
genießbar. Wer zu viele Beeren  gekauft oder 
gepflückt hat, sollte sie deshalb einfrieren. 
 

Kühl und finster
… so lagern Sie Beeren am besten. Wenn 
Sie sie vor dem Verzehr waschen, achten Sie 
darauf, die Beeren nicht im Wasser liegen-
zulassen – sonst werden sie leicht matschig 
und verlieren ihr Aroma. 
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Die kleinen Kerne sind nicht jedermanns 
Sache, aber in Himbeeren stecken auch 
jede Menge tolle Sachen drin. B-, C- und 
E-Vitamine sind ebenso enthalten wie Kalium, 
Folsäure und Pektin – und das bei relativ 
wenig Fruchtzucker. Ideal also für den Magen-
Darm-Trakt und die schlanke Linie. Kein Wun-
der, dass Himbeeren schon im Mittelalter 
als Heilpflanzen zur Anwendung kamen. 

Die heimischen Beeren-Königinnen unter den Vitamin-C-Lieferanten sind 
nicht nur schnell gezupft und passen prima in Kuchen oder Milchspeisen – 
sie können auch den Blutzucker- und Cholesterinspiegel senken und die 
Verdauung ankurbeln. Die Schwarzen Johannisbeeren verdanken übrigens 
ihre Farbe sogenannten Flavonoiden, die auch für uns hervorragende 
gesundheit liche Effekte haben können. Sie wirken nämlich antioxidativ 
und können helfen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken.
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Der Sommer-Beeren-Klassiker schlechthin ist nahezu überall 
regional erhältlich und kann vielerorts sogar auf Feldern selbst 
geerntet werden. Erdbeeren sind nicht nur allein oder als Bei-
lage überaus köstlich, sondern enthalten beim selben Gewicht 
sogar mehr Vitamin C als Zitronen. 

Erdbeeren

Wenig Zucker und Kalorien, dafür 
jede Menge Provitamin A und 
Vitamin C und E – wer Brombeeren 
auf den Speiseplan setzt, verwöhnt 
somit nicht nur den Gaumen, 
sondern tut auch etwas fürs Immun-
system und seine Augen. Denn das 
Vitamin A ist unter anderem wichtig 
für die Netzhaut und unterstützt das 
Sehvermögen. Kalzium, Kalium und 
Mag nesium sind ebenfalls enthalten.

Brombeeren

Himmbeeren Diese Power-Früchte heißen auch Blaubee-
ren – und haben Ihre Farbe von sogenannten 
Anthocyane-Pflanzenstoffen. Die sorgen nicht 
nur für wunderbare Optik, sondern können 
den Körper vielfältig unterstützen: Beim 
Kampf gegen freie Radikale und sogar bei 
der Regeneration der Haut. Heidelbeeren zu 
naschen, ist also nicht nur köstlich, sondern 
aktives Anti-Falten-Training! Ganz nebenbei 
haben die Beeren jede Menge Vitamin E, das 
gegen Bluthochdruck hilft, sowie Gerbstoffe, 
die Entzündungen bekämpfen können. 

Heidelbeeren

Johannisbeeren

Und das sind die 
Top 5 der kleinen  
Alleskönner:
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Stelle dir vor, du hast einen Schatz gefunden und die Kiste mit 
einem Schloss gesichert. Und als du es aufschließen willst, 
weißt du nicht mehr, mit welchem Schlüssel du es aufbe-
kommst. Fange beim Schlüssel mit dem Entwirren an.

Als Schlaufuchs kannst du den Schlüsselbund sicher 
rasch entwirren und den passenden Schlüssel her-
ausfinden! Welche Farbe hat er?

MAGIC MATCHES
In jeder Reihe darf nur ein Hölzchen entfernt 
werden, um auf das jeweils richtige Ergebnis 
zu kommen.

Wer schafft es am schnellsten?

Tipp: Nimm echte Streichhölzer zu Hilfe, das 
macht mehr Spaß. Vielleicht erfindest du ja 
auch eigene Aufgaben?

MUCO WILL RAUS …
Muco ist ein kleines Schleimmonster, das in einen 30 Meter tiefen 
Brunnen gefallen ist und nun wieder heraus will.

Los geht's: Bei seiner anstrengenden Kriechtour an der steilen, 
glitschigen Brunnenwand empor schafft es Muco, am Tag sieben Meter 
hinaufzukriechen. Nachts rutscht es jedoch im Schlaf wieder drei Meter 
nach unten – armes Muco!

Die Frage lautet: Als Muco losgekrochen ist, war Montag. 
An welchem Tag erreicht es den Rand des Brunnens?

Lösungen auf Seite 3

WELCHER PASST?
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6 9 2

7 2

9 5 8 7

9 3 6

7 5 1 9

1 4 5

1 3 9 8

2 1

9 8 1

ZAHLENLOGIK
Ziel des Spiels ist es, alle Felder des Spiel-
felds mit Zahlen so auszufüllen, dass jede 
Zahl von 1 bis 9 in jeder Zeile, jeder Spalte 
und jedem hervorgehobenen Teilquadrat 
des Spielfelds genau einmal vorkommt.

Schwierigkeitsgrad: mittel
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#MachenWirGern

WENN IHNEN DAS GUTE NOCH NICHT  
GUT GENUG IST. WIR SETZEN NOCH EIN  
EXTRA UND EIN PLUS DRAUF.

Ihre Zusatzversicherung zur Optimierung Ihrer gesetzlichen Leistungen

Weitere Informationen finden Sie online unter 

www.extra-plus.de
oder Telefon 0202 438-3560

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Anzeige

Exklusiv  
für  

BKK Kunden
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bkk-freudenberg.de

Als Dankeschön für jede erfolgreiche Werbung  
erhalten Sie eine Prämie von 25 EUR.

Überzeugen Sie Ihre Familienan gehörigen, Freunde, 
Bekannten und Arbeitskollegen.

Schätzen Sie als Kunde die Mitarbeiter und den 
umfassenden Service Ihrer BKK Freudenberg?
Dann empfehlen Sie uns bitte weiter.

Mitmachen ist ganz einfach!
Füllen Sie gemeinsam die Rückseite aus. 
Der Werber erhält die Prämie, sobald eine rechtsgültige Mitgliedschaft,  
zum Beispiel nach erfolgter Anmeldung des Arbeitgebers, besteht.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihr BKK Team

MITGLIEDER WERBEN  
MITGLIEDER 
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Name, Vorname Geburtsdatum Steuer-Identifikationsnummer

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Name der Bank für die Prämienauszahlung IBAN

Einwilligung für die Nutzung der Bankverbindung

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Bankverbindungsdaten für die Auszahlung der Werbeprämie verarbeitet und genutzt werden.

Datum Unterschrift

Persönliche Daten des Werbers

X

Bitte senden Sie nachstehendem Interessenten Informationen zu.

Name, Vorname Geburtsdatum Telefon

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

versichert bei  Ja, ich bin damit einverstanden, von der BKK Freudenberg telefonisch oder per E-Mail über eine Mitgliedschaft informiert 
                   zu werden. Der Speicherung und Verwendung meiner Daten zu diesem Zweck stimme ich zu. Dieses Einverständnis kann ich      
                    jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Datum Unterschrift

X

Die BKK Freudenberg …
  bietet Ihnen Top-Leistungen
  ist direkt für Sie erreichbar (kein Callcenter)
  lebt Kundenorientierung durch praxisorientierten Service


