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Mangelnde Jod-Versorgung in Deutschland
Seit den 1980er Jahren gilt Deutschland nicht mehr als Jod-Mangelgebiet. Diesen Status sieht der Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner e. V. (BDN) jedoch gefährdet. Denn wie Monitoring-Daten zeigen, ist mehr
als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland nicht mehr ausreichend mit Jod versorgt.
Vor allem die Aufnahme von Jod wäh-

Köln. „Damit ist Deutschland wieder ein

bei Erwachsenen können unter ande-

rend der Schwangerschaft, der Stillzeit

mildes Jod-Mangelgebiet geworden.“

rem zu einer Größenzunahme der

wesentlichen Einfluss auf die kindliche
Gehirnentwicklung. Zwischen dem
ersten und dem zweiten Jod-Monito-

Jod-Mangel besonders
für Kleinkinder kritisch

Dies sei besonders beunruhigend, da

Schilddrüse (Kropf) oder SchilddrüsenKnoten führen. „Besonders gefährlich
ist ein Jod-Mangel jedoch für Ungeborene und Kleinkinder“, betont Schmidt.

ring, das das Robert Koch-Institut im

sich bei detaillierterer Betrachtung

Rahmen der „Studie zur Gesundheit von

zeige, dass gerade Mädchen, und hier

Kindern und Jugendlichen in Deutsch-

wiederum besonders die älteren Alters-

land“ (KIGGS) vorgenommen hat, liegen

gruppen, mit Jod unterversorgt seien.

Zum einen besteht ein Trend zu gerin-

elf Jahre. „In diesem Zeitraum hat sich

Jod-Mangelstörungen

gerem Kochsalz-Konsum. Zum anderen

Vielfältige Ursachen für die
abnehmende Jod-Versorgung

die Jod-Versorgung deutlich verschlech-

setzen sich zunehmend vegetarische

tert“, sagt BDN-Experte Professor

oder vegane Ernährungsformen durch,

Dr. med. Matthias Schmidt, Nuklear-

bei denen auch auf Milchprodukte als

mediziner am Universitätsklinikum

wichtige Jod-Lieferanten verzichtet wird.*

* QUELLE: Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner e. V.
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Der Parodontitis
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Kampf gegen eine Volkskrankheit:
erfolgreiche Behandlung von
Zahnbett-Erkrankungen

Wer von Zahnverlust hört, denkt meist automatisch an Karies. Jedoch:
Krankes Zahnfleisch ist mindestens ebenso problematisch – und obendrein
tückisch. Besitzt unser Körper dazu doch kein verlässliches Frühwarn-System. Damit Ihre Zähne im Idealfall ein Leben lang gesund bleiben, bieten
wir Ihnen deshalb neben Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen
auch nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen verbesserte Leistungen an, um Zahnbett-Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, sie zu heilen
und den Behandlungserfolg langfristig zu sichern.
Mangelnde Zahn- und Mundhygiene, eine ungesunde Ernährung und
Rauchen sind neben Diabetes, Stress und Übergewicht die wesentlichen Ursachen für die Parodontitis (so der zahnmedizinische
Fachbegriff für Zahnbett-Erkrankungen). Bei rund 50 Prozent der
35- bis 44-Jährigen liegt diese in mittelschwerer Ausprägung vor. Mit
zunehmendem Alter steigt deren Häufigkeit noch an. Als Folge ist das
Zahnfleisch gerötet, geschwollen und kann beim Essen oder Zähneputzen bluten. Probleme beim Kauen können auftreten, schlimmstenfalls
droht sogar Zahnverlust. Und die Probleme hören nicht im Mundraum
auf: Bakterien und Entzündungsstoffe gelangen in den Blutkreislauf
und können das Risiko für Diabetes, Rheuma, chronische AtemwegsErkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten erheblich erhöhen.

Zuhören beim Zahnarzt lohnt sich

Als unser Versicherter haben Sie bislang bereits alle zwei Jahre
Anspruch auf eine spezielle Parodontitis-Untersuchung (ParodontalerScreening-Index, PSI), um Akutformen zu erkennen. Vor der systematischen Behandlung stellt Ihr Zahnarzt fest, wie weit diese fortgeschritten ist, klärt eventuelle Risikofaktoren ab sowie zu Wechselwirkungen
mit anderen Erkrankungen auf. Auch wird Ihnen vermittelt, was
typische Risikofaktoren sind und wie Sie die Behandlung durch gute,
nannten antiinfektiösen Therapie werden dann insbesondere alle
weichen und harten Beläge entfernt. Bei besonders schweren Formen
der Parodontitis kommen zudem spezielle Antibiotika zum Einsatz.
Dann kann auch ein chirurgischer Eingriff bzw. eine Zahnfleisch-Operation erforderlich sein.
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umfassende Mundhygiene aktiv unterstützen können. Bei der soge-

So verläuft eine Parodontitis in der Regel
(Plaque) verursacht eine Zahnfleisch-Entzündung –
1 Zahnbelag
der ideale Nährboden für Bakterien, die ihrerseits schädliche
Stoffwechsel-Produkte produzieren.

2 des Zahnfleisches ein. Es rötet sich, schwillt an und neigt

Die Bakterien dringen nach und nach in das Bindegewebe
zum Bluten.

3 ein; es entstehen Zahnfleisch-Taschen, das Zahnfleisch zieht

Unbehandelt dringt die Plaque immer weiter in die Zahnwurzel
sich zurück und der Zahn beginnt zu wackeln. Am Ende können
die Zähne sogar ausfallen.

*dsg1/MM 2021-2/südzucker

Mehr für Ihre
Mundgesundheit

Für die Zahngesundheit
unserer Versicherten
• 0 bis 6 Jahre:

Diese Leistungen haben wir jetzt

zahnärztliche Früherkennungs-

noch weiter verbessert: Um den

untersuchungen

Erfolg Ihrer Vorsorge dauerhaft
zu sichern, können Sie als Versicherte künftig alle zwei Jahre
eine strukturierte Nachsorge
beanspruchen, die nach etwa

• 6 bis 18 Jahre:
Individualprophylaxe
(ab 12 Jahre: Bonusheft)
• ab 18 Jahre:

drei bis sechs Monaten beginnt.

jährliche Zahngesundheits-

Bei Bedarf kann sie um ein

Untersuchungen

weiteres halbes Jahr verlängert
werden. Dann gilt:

Gesundes Zahnfleisch und stabile
Zähne – möglichst
ein Leben lang!

Für die ParodontitisBehandlung gilt ein besonderer Behandlungsplan,
der – ggf. nach einer Begutachtung – von unserer BKK
genehmigt wird. Bei Fragen
zu unseren Leistungen wenden Sie sich an Ihre
Südzucker BKK.
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Wunderwerk

Ist das
Wissen
oder kann
das weg?

Datenspeicher
Motor

Schaltzentrale

Wie unser Gehirn Platz
für Lerninhalte schafft

Unser Gehirn. Es ist Wunderwerk und Motor,
Datenspeicher und Schaltzentrale. Und: Es muss sich
ständig updaten und neue Informationen verarbeiten, damit wir dazulernen, uns an das Gelernte erinnern und auf wichtige Aufgabe fokussieren können.
Nur: Selbst der größte Speicher ist doch irgendwann
einmal voll. Wie also schafft es unser Gehirn eigentlich, dass wir aufnahmefähig bleiben?

„Muskelaufbau“ im Gehirn
Bedeutet im Klartext:

Wir müssen wiederholen, üben,
trainieren – wieder und wieder.
Und wieder.
Denn genau wie bei entsprechendem Training unsere Muskeln

Zunächst einmal: Unsere grauen Zellen müssen tatsächlich

wachsen, werden auch die neuronalen Verbindungen größer

Platz für Neues generieren, indem sie veraltetes Wissen

und stärker. Dies gilt für jegliche Art von Fertigkeit: Ob der

abbauen. Um das „Wie“ nachvollziehen zu können, muss

Schwung beim Golf, der Schlag beim Boxen, die Vokabeln

man verstehen, wie unser Gehirn grundlegend Wissen

der neuen Sprache oder das Zupfen der Saiten beim Spielen

anhäuft: Sobald wir etwas dazulernen, bildet es sogenannte

eines Musikinstruments: Je häufiger wir unser Gehirn damit

neuronale Schaltkreise. Diese können wir uns wie Drähte

vertraut machen, desto kräftiger die neuronalen Stränge,

zwischen verschiedenen Zellen vorstellen, über die Infor-

unser körpereigenes Äquivalent zu Schaltkreisen. Diese leiten

mationen transportiert werden. Anfangs sind sie allerdings

unter anderem Hormone und Signale zwischen den Nerven-

noch ziemlich dünn. Um sie fester und stabiler werden zu

zellen hin und her. Einige spezielle Zellen im Nervengewebe,

lassen, müssen wir diese Lerneffekte verstärken.

die sogenannten Gliazellen, helfen unter anderem dabei,
Informationen zu verarbeiten und zu speichern. Sie machen
etwa die Hälfte der Zellen im Gehirn aus.
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Platz für Neues schaffen
Zugleich sorgen die sogenannten Mikroglia-Zellen dafür,
dass dieser Speicherplatz vorhanden ist. Denn sie
stärken gut trainierte Schaltkreise – bauen aber auch
überflüssige ab und entfernen Zellreste und Abfallstoffe.

Stellt sich die Frage:
*dsg1/MM 2021-2/südzucker

Woher weiß die gehirneigene
„Müllabfuhr“, welche Verbindungen bleiben und welche entfernt
werden sollen?
Die Mikroglia-Zellen erhalten wohl mittels Eiweiße einen Hinweis auf Verbindungen, die wenig genutzt werden. Entdecken sie solche unbenutzten Drähte,
werden diese kurzerhand abgetragen oder durchgeschnitten – wir „vergessen“
das entsprechende Wissen, wenn wir es nicht ab und zu auf frischen und die
Verbindung trainieren. Das ist einerseits schade, andererseits unumgänglich,
um Platz für Neues zu schaffen, das im Hier und Jetzt wichtiger ist.

Geht da noch mehr?
Spannend ist die Frage:

Können wir unsere Speicherkapazität denn erweitern?
Wie es scheint, ja!
Auch hier funktioniert das ganz ähnlich wie beim Sport:
Nach einem Marathon kann man keine fixen Sprints
mehr hinlegen, nach einem Power-Workout keine
großen Gewichte stemmen. Genauso können wir nach
langer oder intensiver konzentrierter Arbeit nur noch
schwerlich neue Infos verknüpfen und Verbindungen
anlegen. Sind wir hingegen erfrischt, fit und ausgeruht,
ist auch das Gehirn aufnahmefähig. Und wie kommen

iStock.com/DrAfter123

wir zu diesem Zustand? Genau – durch Erholung, primär

Die Kraft
der Gedanken
Was wir daraus ebenfalls lernen
können, ist: Die Dinge, mit denen
wir uns intensiv beschäftigen,
bleiben haften.

Schlaf. Denn im Schlaf verrichten die Mikroglia-Zellen

Wir werden besser, schneller, erfahrener

einen Großteil ihrer Arbeit. Über die Hälfte der Gehirn-

darin. Deshalb lohnt es sich auch, sich Zeit

zellen werden dabei in einer Nacht neu geordnet. Nicht

für Selbstreflexion zu nehmen: Welche

umsonst heißt es, dass wir Gelerntes im Schlaf ver-

Synapsen wollen wir besonders verknüpfen?

tiefen und ihm Gelegenheit geben, sich im Hirn zu ver-

Wo soll unser Gehirn uns helfen, Fortschritte

festigen. Es muss aber nicht unbedingt eine gesamte

zu machen? Wo wir wirklich weiterkommen,

Nachtruhe sein: Auch autogenes Training, ein Powernap

liegt durch Wiederholung und Fokussierung

oder eine entspannte Meditation können helfen, dass

also ein Stück weit in unserer Hand – und vor

die „Müllabfuhr“ im Hirn aktiv wird.

allem in unserem Hirn.

7 | WISSEN

Faszien
Wunderwerke der Natur
Rundrücken, schlechte Haltung,
Schmerzen in den Muskeln?
Wer seine Faszien kennt – und trainiert –, kann
dem nachhaltig entgegenwirken. Wir zeigen,
was die kleinen Wunderwerke in unserem
Körper leisten.

Darum sollten Sie Ihre Faszien trainieren
Die Faszien durchziehen den gesamten menschli-

chen Körper. Als Teil des Bindegewebes umhüllen sie
unter anderem Muskeln und Knochen, sind stellenweise untereinander in Kettenstrukturen verbunden

Sie sind Schreibtischtäter oder treiben viel Sport?

und sorgen für die Beweglichkeit im Zusammen-

Und fühlen sich in Rücken, Nacken, Hüfte oder

spiel einzelner Muskeln. Werden diese – etwa beim

Beinen verspannt und unbeweglich? Dann ist die

Krafttraining – zu sehr gedehnt und beansprucht,

Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie nicht genug für

staut sich die zwischen den Faszien befindliche

Ihre Faszien tun.

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 Reaktionen. Werden die Faszien
durch Zug und Druck wieder mobilisiert, lassen 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 Fußsohlen und Schenkel, Schulterblätter sowie
die Brust- und Hüftregion. Therapeuten 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
Wunderwerke des Körpers tun.
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Von Verhärtung übers Wohlweh
zur freien Bewegung

Um die Faszien zu entwirren und die Beweglich-

es
Super ef fek tiv
g
Faszien-Trainin

keit eigenständig wiederherzustellen, können zum
Beispiel aus Schaumstoff gefertigte Faszien-Rollen
helfen. Für kleinere oder schwer erreichbare Körperflächen 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 Körpergewicht auf den Boden
oder an die Wand. Das drückt die Gewebeschichten
aufeinander, Gewebeflüssigkeit wird ausgetauscht,
verklebte Faszien entwirren sich. Bei regelmäßigem
Training können die Faszien elastischer 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

iStock.com/Deagreez

die Pressur – und trainiert nebenbei die Muskeln.
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10 Tipps und Tricks aus dem
Spitzenmanagement für Ihren Alltag
Ins Spitzenmanagement schaffen es nur Erfolgsmenschen, denen scheinbar alles spielend gelingt –
egal ob beruflich oder privat. Was diese Performer
ausmacht – und was wir von ihnen für unseren Alltag
lernen können –haben wir in zehn praktischen Tipps,
Tricks und Anregungen zusammengetragen.
Über allem Erfolg steht: Sowohl im Job als auch im Privatleben sind gut organisierte Menschen entspannter und somit
glücklicher und erfolgreicher. Diese einfachen Tipps helfen
Ihnen, Ihren Alltag zu strukturieren.

1 Führungskräfte kennen ihre Prioritäten
Indem Sie ganz bewusst festlegen, was Ihnen am

wichtigsten ist, ersparen Sie sich viele kleine Einzel-

3 Der frühe Vogel …

Viele Führungskräfte stehen inzwischen um 4 Uhr morgens
auf. Ganz so früh müssen Sie – falls es Ihr Job nicht
erfordert – nicht auf den Beinen sein, aber den Wecker
eine halbe Stunde früher zu stellen als gewohnt,
kann helfen, entspannter in den Tag zu gehen.
Beispiele: In der zusätzlichen Zeit können Sie
beispielsweise meditieren, Gymnastik und Sit-ups
machen, die Einkaufsliste schreiben oder E-Mails
verschicken, die Sie sonst am Frühstückstisch
ablenken würden.

4 Managen bedeutet auch umschalten

Beißen Sie sich nicht an einer Sache fest. Begegnen

ent scheidungen, die jedes Mal Zeit und Nerven kosten.

Sie im Alltag einem Problem, dann sollten Sie es hinter

Beispiel: Wenn Sie sich bewusst machen, dass Ihnen die

sich lassen, sobald Sie sich für eine Lösung entschieden

Yogastunde wichtiger ist als ein Treffen mit Freunden,

haben, und danach wieder nach vorne blicken. Wer zu

müssen Sie nicht überlegen, was sie tun, wenn sich beide

lange grübelt und zweifelt, blockiert sich selbst.

Aktivitäten überschneiden. Sie können schnelle Entscheidungen treffen und klare Ansagen machen.

2 Nur wer Ziele hat, kann sie erreichen

5 Auch
Erfolgsmenschen können
nicht alles …
Aber: Sie sind sich ihrer Schwächen

Auch im Privatleben hilft es, sich Ziele zu setzen und fest-

bewusst und bereit, Aufgaben zu

zulegen, bis wann Sie diese erreichen möchten. Wichtig:

delegieren und sich helfen zu lassen.

Eine realistische Einschätzung bewahrt vor Enttäuschungen.

Wenn jemand etwas besser kann,

Konsequenz und kleine Schritte sind Erfolgsfaktoren.

holen Sie sich Unterstützung

Beispiele: In welcher Zeit möchten Sie mindestens zehn

oder geben Sie entsprechende

Kilometer am Stück joggen können, mit dem Rauchen auf-

Aufgaben ab. Falscher Stolz hat

gehört oder Ihren Schokoladenkonsum reduziert haben?

noch niemandem geholfen.

Entdecke den
Top-Manager in dir
10 | WISSEN
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Tipps zum Umgang mit
anderen Menschen
Ganz egal, ob es um Ihren Freundeskreis, die Familie oder Kollegen geht: Wer sozialkompetent
ist, erfährt mehr Freundlichkeit im Alltag und vermeidet Konflikte.

6 Manager stellen klare Regeln auf
Scheuen Sie sich nicht, auch bei privaten

8 Ja-Sager verzetteln sich

Wer nicht „Nein“ sagen kann, schafft

Kontakten Spielregeln festzulegen. Das

es nicht an die Spitze, denn es ist nicht

klingt zuerst einmal vielleicht nach Ein-

möglich, es immer allen recht zu machen.

schränkungen, gibt Ihrem Gegenüber aber

Machen Sie sich bewusst, dass Sie Angebote

die Sicherheit zu wissen, wo Ihre Grenzen

und Bitten auch ablehnen können, wenn

sind, und hilft, wiederkehrende Konflikte zu

diese nicht zu Ihnen passen oder Sie zeitlich

vermeiden.

überfordern. Auch – und gerade – bei Ver-

Beispiel: Wenn Sie nicht möchten, dass Sie

wandten und Freunden.

jemand nach 20 Uhr anruft, teilen Sie es der
Person mit.

7 Erfolgreiche Führungskräfte
hören zu

Vermutlich sind Sie im Job regelmäßige
Teammeetings gewohnt. Aber legen
Sie auch im familiären Bereich
und Freundeskreis genug

9 Erfolgsmenschen wissen um
die Kompetenzen anderer

Gerade im privaten Raum sollten

Sie sich eingestehen, dass es Menschen
gibt, die Ihnen in bestimmten Bereichen
etwas voraushaben, auch wenn sie beispielsweise weniger Lebenserfahrung
haben. Diese Kompetenzen sollten Sie

Wert darauf, sich damit zu

erkennen und offen wertschätzen.

befassen, was die anderen

Beispiel: Womöglich haben Sie Kinder, die

beschäftigt? Gesprächs-

sich in der digitalen Welt besser auskennen

rituale können dabei helfen,

als sie selbst. Lassen Sie sich Funktionen

die Kommunikation zu ver-

zeigen oder Begriffe erklären.

bessern.
Beispiele: Sprechen Sie nach
dem Abendessen mit Ihrem
Partner über die Erlebnisse des
Tages oder planen Sie ein regelmä-

10 Wer gut führt, geizt nicht mit Lob
Nicht nur im Job, sondern auch im Privatleben
rentiert es sich, großzügig Lob und Kompli-

ßiges Zeitfenster zum Telefonieren

mente zu verteilen. Ihr Gegenüber wird diese

mit Freunden.

höchstwahrscheinlich nicht nur erwidern,

iStock.com: Vasyl Dolmatov/Chainarong Prasertthai

sondern bekommt dadurch auch einen Moti-

Nur wer Ziele
hat, kann sie
erreichen.

vationsschub, von dem Sie selbst profitieren.
Wer beispielsweise Freundschaftsdienste nicht
als selbstverständlich ansieht und mehr lobt
als kritisiert, lebt leichter.
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Is(s) nicht
immer leicht …

Intoleranz bei Lebensmitteln oder
Intolera

nz

Der Magen rumort. Die Haut spielt verrückt. In schlimmen Fällen sind
sogar die Atemwege oder Verdauungsorgane betroffen: Allergien und
Unverträglichkeiten bei Lebensmitteln sind immer häufiger anzutreffen.
Unter Letzteren leidet inzwischen geschätzt beinahe jeder dritte Deutsche.
Woher kommen sie? Und wie lassen sie sich voneinander unterscheiden?

Einfach so einmal wieder im großen Kreis für den
Freundeskreis kochen? Ist an sich eine prima

Allergie oder Unverträglichkeit?

Dazu ist es zunächst wichtig, die körpereigene

Idee. In der Realität aber oft schwierig umzusetzen.

Ursache für die Symptome von Allergien auszu-

Denn Laktose-Intoleranz und Erdnuss-Allergie

machen. Und die ist ironischerweise der Wächter

sind offenbar in den vergangenen Jahren sprunghaft

unserer Gesundheit – unser Immunsystem. Dessen

angestiegen - und müssen bei der Zubereitung der

Aufgabe ist es grundlegend, fremde Stoffe, Erreger

Speisen beachtet werden, um nicht unschöne

und Substanzen zu bemerken und sofern nötig

Zwischenfälle bei – oder nach – Tisch auszulösen.

als bedrohlich zu klassifizieren und in der Folge

Doch weshalb sind wir gefühlt so empfindlich gegen-

zu bekämpfen. Das Problem ist: Wenn es auf nur

über bestimmten Nahrungsmittel-Bestandteilen?

vermeintliche „Feinde“ in Form von an sich unproblematischer Proteine überreagiert, kann es unter

Wichtig zu wissen

anderem zu Übelkeit, Atemnot, Niesattacken oder
Ausschlag kommen, die meist unmittelbar nach dem

Allergien können auch im Erwachsenenalter neu

Verzehr auftreten. Hier liegt auch der Unterschied zu

auftreten. Bei entsprechenden Symptomen macht ein

Unverträglichkeiten begründet. Denn diese triggern

Test also auch dann Sinn, wenn Sie in jungen Jahren

in der Regel den Verdauungstrakt, wo sie Reizungen

nicht betroffen waren.

auslösen und nicht richtig verwertet werden können.
Wer nicht sicher ist, ob er eine Allergie hat, sollte das
bei seinem (Haut-)Arzt abklären lassen.
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Allergie? Darin liegt der Unterschied

Allergie, Lebensmittelunverträglichkeit –
und jetzt?
Wer von einer Allergie betroffen ist,
sollte fortan vor allem drei Dinge tun:

?

1
2
3

Das allergieauslösende Lebensmittel – auf alle Fälle in Rohform –
nicht mehr verzehren.
Beim Auswärts-Essen im Zweifel nach den Zutaten fragen –
ob im Restaurant oder im Freundeskreis.
Für alle Fälle immer antiallergische Tabletten und/oder Sprays dabeihaben – gerade, wenn Atemnot zu den Symptomen gehört. Hier kann
der Arzt Empfehlungen aussprechen.
Besteht hingegen „nur“ eine Unverträglichkeit, können Betroffene sich vorsichtig an die entsprechenden Lebensmittel herantasten: Das oft angegebene
„kann Spuren von … enthalten” ist häufig kein Problem, genauso wenig wie die
Prise Paprika im Suppentopf oder die Walnuss auf dem Kuchen. Im Zweifel am
besten auch hier vorher Rücksprache mit dem Arzt halten.

Gut zu wissen:
Das sind Kreuzallergien

Viele Heuschnupfen-Geplagte haben
auch Nahrungsmittel-Allergien. Das liegt
daran, dass die Allergie durch Proteine
ausgelöst wird. Ähneln die Eiweiße in den
Pollen denen in bestimmten Nahrungsmitteln, kommt es zur Immunreaktion mit
den typischen Symptomen wie Jucken,
tränenden Augen, Atemnot, Schnupfen und Co. Ganz typisch: Der Gaumen
beginnt nach dem Biss in beispielsweise
den Apfel, den Pfirsich oder die Nuss zu
bitzeln und unangenehm zu jucken. Einen
Trost gibt es aber: Verarbeitet verlieren
viele kreuzallergene Lebensmittel ihren
Symptomauslöser. Denn Hitze beim
Kochen oder Backen sorgt dafür, dass die
Proteine nicht länger das Immunsystem
in Alarmbereitschaft versetzen.
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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 tiefergehenden 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.
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 gestiegen – schließlich bedeuten Home-Office und/oder
eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten auch mehr Zeit für
andere neue Dinge. So weit, so gut. Wie aber nun tatsächlich abspecken?
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Bye-bye Corona-Kilos

Von der Theorie in die Praxis:
Lassen Sie die Pfunde purzeln
Disziplin und Regelmäßigkeit heißen die Zauberformeln.
Integrieren Sie diese Tipps in Ihren Alltag und Sie werden
rasch Resultate sehen:

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
Afterburner-Effekt (sprich: Fettverbrennung auch
nach dem Workout) befeuern Übungen mit dem
eigenen Körpergewicht wie Planks, Burpees, Liegestützen oder Übungen mit dem Thera-Band. Spaziergänge sind ebenfalls potenzielle Kalorien-Killer.
Nehmen Sie doch einfach einmal die steilere Strecke,
beschleunigen Sie zwischendurch kurzzeitig das
Tempo und steigern Sie von Woche zu Woche die
Dauer. Das fördert auch das Wohlbefinden und dehnt
die vom Sitzen verspannte Muskulatur.

Tipp:

Stellen Sie sich einen
Alarm am Handy oder
am Computer – dann
wird der Sport zum
fixen Termin und
nicht mit Ausreden
auf die lange Bank
geschoben.

Besser-Esser

Ehrlich währt am längsten

muss weniger Kalorien zu sich nehmen als der

zen zu lassen? Super. Damit aus dem Vorsatz auch

Körper verbrennt. Doch Achtung: Die Art der Ernäh-

ein Erfolg wird, ist es wichtig, dass Sie sich selbst

rung sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden.

motivieren und Erfolge sehen können. Das braucht

Obst und Gemüse, Vollkorn-Produkte, Saftschorlen,

ein wenig Geduld, denn erzwingen lässt sich nichts.

Tees und Wasser sind bei gleicher Gesamtkalorien-

Deshalb gehen Sie Schritt für Schritt vor. Von heute

zahl in aller Regel besser für den Körper und das

auf Morgen komplett auf Süßes zu verzichten oder

Immunsystem als Softdrinks, rotes Fleisch und

einen Halbmarathon laufen zu wollen, resultiert im

industriell verarbeitete Nahrung. Achten Sie zudem

Zweifel nur in Essattacken und Frust. Fangen Sie

darauf, nicht willkürlich zu essen, sondern – wenn

stattdessen umgekehrt an: Nur noch jeden zweiten

möglich – eine Routine in Ihr Essverhalten zu

Tag naschen. Dreimal die Woche für 30 bis 45 Minu-

bringen. Beispiel: Frühstück – Mittagessen – Kaffee-

ten die Laufschuhe schnüren. Oder für jeden Schluck

pause/Snack – Abendessen. So kommen Sie nicht in

Orangensaft 20 Sit-ups einlegen. Dann steigern Sie

Versuchung, immer wieder zum Kühlschrank oder in

sich allmählich in Richtung Ihrer Wunschziele. Und

die Kaffeeküche zu gehen und ungewollt viel Nah-

die Corona-Kilos sind bald Vergangenheit.

Es ist so simpel wie logisch: Wer abnehmen will,

Sie haben sich vorgenommen, die Pfunde schmel-

iStock.com/LanaStock

rung zu sich zu nehmen.

Tipp:

rten
Halten Sie Ihre ver zeh
schriftSpeisen und Getränke
am Ende
lich fes t. So sehen Sie
nicht nur
des Tages, wie viel Sie
hlich zu
gefühlt, sondern tat säc
n – und
sich genommen habe
echlügen sich ernährungst
.
nisch selbs t nichts vor

Tipp:

Wenn Sie Ihre Muskeln trainieren – ob durch
Hanteln, Radfahren oder Crosstrainer –, verbrennen Sie auch im Ruhezustand Kalorien. Das ist
auch der Grund, warum Männer mehr Kalorien
zu sich nehmen können als Frauen, ehe sie Kilos
ansetzen: Das Hormon Testosteron fördert den
Muskelaufbau – und davon besitzt Mann in der
Regel mehr als Frau. Unfair, aber wahr.
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Material
• Zeichenblockpapier A3
• Wasserfarben

2

2

So geht's
Zeichne deinen Baum je zweimal identisch auf zwei
Blätter. Damit das gelingt, hilft durchpausen. Wie er
aussehen könnte, siehst du an unserem Beispiel.
Male die Stämme braun an.
Für jede Jahreszeit wählst du eine eigene Farbe:
Frühling = rosa

• Pinsel

Sommer = grün

• Buntstifte

Herbst = orange/ocker

• Papier-Klebestift

Winter = hellblau

• Schere
• Wattestäbchen

3
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Zur Gestaltung der Blätter, Blüten und Schneeflocken
verwendest du die Wattestäbchen. Damit tupfst du
einzeln oder im Zweier-/Dreierpack die Blätter, Blüten
und Schneeflocken auf.
Tipp: Probiere das vorher auf einem separaten Blatt
Papier aus, damit du die Technik herausfindest, die dir
am besten gelingt und gefällt.

3

4
5

Klebe die fertig bemalten Blätter nun passgenau
zusammen, falte sie wie im Bild zu sehen ist und lasse
sie trocknen.
Schneide nun den Baum
entlang seiner Kontur aus. Fertig.

4

Fertig ist dein
um!
Jahreszeiten-Ba
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Herzlichen Glückwunsch
und herzlich willkommen!

Philipp Schm
idt
Rain

iStock.com: ekaterina_romanova; Südzucker BKK; privat

, 15. Februar
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Osterhof

Die Südzucker BKK
freut sich mit den
Eltern über ihren Nachwuchs und steht ihnen
gerne mit Rat und Tat
zur Seite.
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Zutaten für 2 Personen

Gewürze und Topping –
nach Wahl

• 1 frische, reife Ananas

• Cashewkerne

(nicht zu klein, wegen der Füllbarkeit)
• Jasminreis: gekocht ca. 500 Gramm
(ungekocht ca. 100 Gramm p. P.)
• 6–8 Garnelenschwänze (Crevetten),
geschält oder 200 Gramm
Hähnchengeschnetzeltes, frisch
• 2 Eier

• Rosinen, eingeweicht
• 2 Teelöffel Currypulver
• Thai-Chilischoten (ohne Kerne), frisch*
• Thai-Basilikum, frisch*
• Ingwer oder Zitronengras*,
jeweils frisch

• 2 Knoblauchzehen
• 2 Frühlingszwiebeln
• 1–2 Esslöffel Fisch- oder Austernsauce*

Die Mengenangaben sind variabel und
können den eigenen Bedürfnissen/Vorlieben angepasst werden. Vegetarier ersetzen
tierische Zutaten einfach durch Gemüse
wie z. B. rote Paprika, Kirschtomaten,
Erbsen und Möhren.
* Zutaten sind im Asia-Fachhandel erhältlich.

Zubereitung
Vorbereitungen: Den Reis bereits am Vortag kochen (!) – unsere Empfehlung für ein authentisches Gelingen.
Die Ananas längs halbieren, aushöhlen und das kleingeschnittene Fruchtfleisch beiseite stellen. Zum Braten
eignet sich neben einer Pfanne natürlich auch ein Wok.

die Frühlingszwiebeln in Öl (z. B. Kokos-, Sonnen-

die Garnelen/das Hähnchenfleisch leicht unter-

blumen-, Erdnuss-) leicht anbraten. Anschließend

rühren und leicht anbraten. Gewürze und Topping

die Garnelen oder das Hähnchenfleisch zugeben

nach Geschmack hinzufügen – fertig (Salz ist nicht

und mitbraten, bis alles goldbraun bzw. rosa (Gar-

nötig, da die Fischsauce viel Salz enthält und einen

nelen) ist, und herausnehmen.

intensiven Geschmack gibt).

• Die Eier in frisches heißes Öl schlagen, das Eigelb
mit einer Gabel zerstoßen (dabei nicht verrühren)
und braten, bis sie halb durch sind.

• Alles in die ausgehöhlten Ananashälften füllen.
• Als Letztes mit Toppings nach Wahl würzen und
abrunden. Tipp: Thai-Basilikum und Chilischoten
geben den richtigen Pfiff.
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• Nun den gekochten Reis, die Ananasstücke und

RKI

• Den geschälten und gehackten Knoblauch sowie
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Heidelbeeren
Diese Power-Früchte heißen auch

Brombeeren

Blaubeeren – 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.

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 Immunsystem und
seine Augen. Denn das Vitamin A
ist unter anderem wichtig für die
Netzhaut und unterstützt das
Sehvermögen. Kalzium, Kalium
und Magnesium sind ebenfalls
enthalten.

Himbeeren
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 Wunder, dass Himbeeren
schon im Mittelalter als Heilpflanzen
zur Anwendung kamen.

Johannisbeeren
Die heimischen Beeren-Königinnen unter den
Vitamin-C-Lieferanten sind nicht nur schnell gezupft
und passen prima in Kuchen oder Milchspeisen – sie
iStock.com: Turnervisual/miu_miu

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 gesundheitliche Effekte haben können. Sie
wirken nämlich antioxidativ und können helfen, das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken.

Erdbeeren
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 Beilage überaus köstlich,
sondern enthalten beim selben Gewicht
sogar mehr Vitamin C als Zitronen.

