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2 | WISSEN

… wie Zunge 

Die Zunge ist der  

beweglichste Muskel im ganzen Körper.  

Und einer der erstaunlichsten. Wussten Sie, 

dass die Zunge schon 1 Gramm Salz, das in 

500 Liter Wasser aufgelöst wurde, heraus-

schmecken kann?

… wie Ueberbleibsel 
Manche Überbleibsel an unserem  
Körper erinnern an unsere Vorfahren. 
So haben wir z. B. eine Nickhaut im inneren 
Augenwinkel. Diese ist das Überbleibsel eines 
zusätzlichen, seitlichen Augenlids. Katzen 
haben solche Lider übrigens immer noch.

… wie Steigbügel 
Der kleinste Muskel im menschlichen Körper ist der sogenannte Steigbügelmuskel. Er befindet sich im Ohr und ist nur 

drei Millimeter groß.

 
… wie verzichtbar 

Ohne Nutzen ist keines unserer Organe.  

Aber auf eine ganze Reihe könnten wir verzich-

ten, denn sie sind nicht lebensnotwendig. 

Dazu zählen zum Beispiel Milz, Blind-
darm oder Gallenblase.

… wie Tränen 

Mit den Tränen, die wir im Laufe unseres 

Lebens weinen, könnte man im Durch-

schnitt eine ganze Badewanne füllen.

Es gibt nichts, was es nicht gibt!
Das kleine Kuriositäten- und Fakten-ABC der Medizin 

Medizinische Forschung gibt es seit Jahrtausenden. Und seit jeher werden Abnormitäten und Phänomene 
untersucht, Unglaublichkeiten des menschlichen Körpers aufgedeckt und kuriose Fakten zu Tage gefördert. 
Hier haben wir in einem kleinen Kuriositäten-ABC einige unterhaltsam-informative Tatsachen aus der Welt der 
Medizin gesammelt. Dieses Mal im letzten Teil der Reihe: die Buchstaben R bis Z.

Teil 3

… wie Risiko-Erkennung im Haar 
Das Stresshormon Cortisol wird, ähnlich wie  Drogen, 
in den Haaren abgespeichert. Bei Menschen, die an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, kann man eine 
erhöhte  Cortisol-Konzentration im Haar nachweisen. 
Tatsächlich könnte man daran auch ein Herzinfarkt- 
risiko erkennen. 

… wie Weinen 

Viele kennen das Phänomen: 

Wenn wir weinen, läuft die Nase. Aber 

warum? Die Antwort ist ganz einfach: Die 

Tränenflüssigkeit läuft nicht nur aus den 

Augen, sie läuft auch durch die Nase. 
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Weihnachtswahnsinn?
So geben Sie ihm keine Chance!
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Seit 2015 gilt für die gesetzlichen Krankenkassen ein allge-
meiner Beitragssatz von 14,6 Prozent. Schon damals war klar, 
dass dieser Beitragssatz nicht ausreichen wird um die Aus-
gaben der gesetzlichen Krankenkassen zu decken. Die Lösung 
sah der Gesetzgeber in der Einführung eines Zusatzbeitrags 
der von jeder Krankenkasse selbst festgelegt wird.
 
Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz der benötigt wird 
um die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung aus-
zugleichen, wird vom Bundesgesundheitsministerium berech-
net und beträgt aktuell 1,3 Prozent. Die Corona -Pandemie 
und vergangene Gesundheitsreformen haben das finanzielle 
Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung deutlich vergrö-
ßert, so dass inzwischen ein durchschnittlicher Zusatzbeitrag 
von 1,6 Prozent benötigt wird.
 
Für das Jahr 2023 ist daher eine Beitragserhöhung von 
0,3 Prozent beschlossen worden. Diese Erhöhung führt zu 
Mehreinnahmen von voraussichtlich 4,8 Milliarden Euro und 
ist Teil des GKV-Finanzierungsgesetzes zur Deckung eines 
Fehlbetrags von 17 Milliarden Euro.
 
Um das Defizit aufzufangen soll zudem ein erhöhter Steuer-
zuschuss in Höhe von 2 Milliarden Euro und ein Darlehen 
des Bundes in Höhe von 1 Milliarde Euro beitragen. Auch 
Arzneimittelhersteller und Apotheken werden mit höheren 
Abschlägen zur Kasse gebeten.

Einige Kassen reduzieren ihr Leistungsangebot um – zumin-
dest vorübergehend – einen unterdurchschnittlichen Zusatz-
beitragssatz bieten zu können. Andere greifen aus diesem 
Grund auf Rücklagen zurück.
 
Die Südzucker BKK setzt auf Stabilität. Wir kalkulieren sorg-
sam und vorausschauend. Für uns war und ist es wichtig, 
nicht an den Leistungen für unsere Versicherten zu sparen 
und nicht bei der ersten sich bietenden Gelegenheit den 
Zusatzbeitrag zu erhöhen. Wir bieten unseren Versicherten 
daher auch im nächsten Jahr das gewohnt umfangreiche 
Leistungs- und Extraleistungspaket zum unverändert 
günstigen Beitragssatz von 1,1 Prozent an.

Unsere Mitglieder erwartet im nächsten 
Jahr keine finanzielle Mehrbelastung
Als Mitglied der Südzucker BKK dürfen Sie darauf ver-
trauen, dass Ihr Wohl und Ihre Gesundheit im Mittel-
punkt unseres Handelns stehen. Auch wir können 
heute nicht abschätzen, welche Reformen im Gesund-
heitssystem uns in Zukunft erwarten. Viele Änderun-
gen können von den Krankenkassen nicht beeinflusst 
werden. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden 
halten und in Ihrem Sinne Entscheidungen treffen.

Stabiler Beitragssatz –
auch 2023

Viele Menschen machen sich Sorgen über 
die Energiekrise und ihre Folgen. Strom- und 
Gaspreise schießen in die Höhe und seit 
Monaten steigen die Preise für Lebensmittel. 
Auch in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ist die finanzielle Situation angespannt. 
Das GKV-Finanzierungsgesetz soll ein für 
2023 erwartetes Minus von 17 Milliarden Euro 
auffangen.
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Zunächst mal sollte man nicht lange warten, ehe man 
Maßnahmen ergreift. Vor allem, wenn es bereits Herz-, 
Organ- oder Gefäßschäden gegeben hat oder ein Schlag-
anfall  vorlag, ist häufig eine medikamentöse Einstellung 
erforderlich.  

Abnehmen als Allzweckwaffe? 
Risikofaktoren sind häufig Ernährung und Lebensstil – nicht 
ohne Grund gilt der Bluthochdruck als typische Zivilisations-
krankheit. Doch radikale Diäten sind in aller Regel auch 
keine Lösung – der Jo-Jo-Effekt lässt grüßen. Besser ist, 
sich  allmählich einem vernünftigen BMI anzunähern. Das 
geht zum Beispiel durch den Verzehr von viel kaliumhalti-
gem Obst und Gemüse, die Verwendung von pflanzlichen 
Ölen statt  tierischen Fetten und Fisch anstelle von Fleisch. 
Auch kann es helfen, den Salzkonsum einzuschränken. Das 
geht am besten, indem man selbst frisch kocht, anstatt auf 
Fertigprodukte zurückzugreifen.

Innerhalb von sechs Monaten können so schon blutdruck-
senkende Effekte erzielt werden. Um die langfristig zu 
halten, empfehlen Experten Bewegung: Joggen, Walken, 
Fahrradfahren – an der frischen Luft oder auf dem Home-
Trainer – sowie Schwimmen sind dabei ideal. Eine halbe 
Stunde sollte eine Einheit dabei mindestens dauern und alle 
zwei Tage trainiert werden. 

Auch in den Alltag lässt sich Bewegung wunderbar integrie-
ren: Bei schönem Wetter einfach mal das Auto gegen das 
Fahrrad zu tauschen, zu Fuß gehen statt mit dem Bus zu 
fahren und auf dem Weg ins Büro mal die Treppe statt den 
Aufzug zu nehmen. Wichtig bei jeder Art von Training ist, den 
Körper nicht zu überfordern. Wer (noch) nicht richtig in Form 
ist, beginnt am besten mit leichten Belastungen und stei-
gert ganz allmählich das Pensum. Gut Luft holen zu können, 
sollte auf jeden Fall möglich sein.

Stress lass nach
Ob im Beruf oder privat – Stress kann ein Verursacher von 
Bluthochdruck sein. Entsprechend hilfreich dagegen sind 
Entspannungstechniken: Meditation, Muskelentspannung, 
Yoga oder Anti-Stress-Therapien helfen, zu relaxen und den 
Bluthochdruck aktiv abzusenken. Alles eine Kopfsache also. 

Einfache Tipps
• Pflanzliche Fette finden sich in Oliven- oder Rapsöl
•  Gemüse und Fisch bei geringen Temperaturen düns-

ten anstatt zu kochen oder zu braten – so bleiben 
die Vitamine und Nährstoffe erhalten

•  Essen Sie in der Regel maßvoll und möglichst fett-
arm, vitamin- sowie ballaststoffreich

Bluthochdruck ist ein tückischer Feind der Gesundheit: Man bemerkt ihn nicht durch Schmerzen oder Unwohl-
sein. Und dennoch ist er eine gefährliche Krankheit. Schlaganfall, Herzinfarkt und Gefäßschäden können die 
Konsequenzen sein. Was aber tun, wenn zu hoher Blutdruck diagnostiziert wurde? Das und wie Sie gekonnt 
vorbeugen, lesen Sie hier!

Gesundheit – eine echte 
Herzens angelegenheit
Was man tun kann, um Bluthochdruck entgegenzuwirken
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Gesund spielen?
Was die Digitalisierung für unsere Gesundheit leisten kann

Jung, männlich, übergewichtig, bleich und sozial inkompetent – dieses Gamer-Klischee hat 
längst ausgedient. Denn Videospiele, Apps und Gesundheit können wunderbar Hand in 
Hand gehen. Spiele und Apps können uns nämlich nicht nur zu mehr Bewegung und Ausge-
glichenheit motivieren, indem sie Fitness- und Mentaltraining mit spannenden Abenteuern 
verbinden. Sie können sogar unsere Psyche stärken. Wir verraten Ihnen, wie und warum.

Videospiele  
können zur  

körperlichen  
und psychischen  

Gesundheit  
beitragen
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Wann ist das Spielen 
ungesund?
Trotz der positiven Effekte können 
Videospiele natürlich nicht all unsere 
Probleme lösen und sogar selbst zu 
einem werden. „Gaming Disorder“, 
also die Sucht nach Computerspielen, 
ist eine ernstzunehmende Krankheit. 
Darum empfiehlt es sich, ähnlich wie 
bei der Smartphone- und Social Media-
Nutzung, das eigene Verhalten immer 
wieder zu prüfen. 
 
Der Schlüssel zur gelungenen Frei-
zeitgestaltung ist Ausgewogenheit. 
Also: nicht vergessen, auch mal an 
die frische Luft zu gehen. Denn die 
gibt’s weder in Fitnessspielen noch in 
digitalen Wäldern. Zudem eignet sich 
nicht jedes Spiel für jede Person oder 
Altersgruppe. Vor dem Kauf sollten 
Sie sich gut informieren. 

Denken Sie außerdem dran: Ihre 
Kinder brauchen Unterstützung, um 
den richtigen Umgang mit Spielen 
und Apps zu lernen.

Leben, Liebe, Tod?
Smartphones, Tablets, Konsolen oder 
Computer werden für immer mehr 
Menschen zu Plattformen, auf denen sie 
sich in den verschiedensten Abenteuern 
verlieren können: 
•  Laut einer Umfrage spielt rund die 

Hälfte aller Deutschen mit Video-
spielen und Apps. 

•  Darunter sind fast genauso viele  
Frauen wie Männer. 

•  62 % der Spielenden sind 30 Jahre  
oder älter. 

Dabei bestreiten sie Schwertkämpfe, 
fahren Autorennen, stellen sich Fitness- 
Challenges – oder erleben tiefgründige 
Geschichten, in denen sie sich mit The-
men wie Liebe, Tod oder Mental Health 
auseinandersetzen.  

Spielend leicht fit?
Ganz offensichtlich ist der Gesundheits-
bezug bei Fitnessspielen, mit denen wir 
tanzen, Yoga-Haltungen lernen oder am 
Muskelaufbau arbeiten. Auf dem Markt 
tummeln sich die verschiedensten Titel, 
die versprechen, das Training spaß-
bringend und motivierend zu gestalten. 
 „Gamification“ lautet der Fachbegriff 
dafür, anstrengende Tätigkeiten mit 
spielerischen Elementen angenehmer 
zu gestalten. Fitnessspiele motivieren 
dabei, indem sie unseren Fortschritt 
sichtbar machen. Beim Training werden 
wir mit Punkten und Abzeichen 
belohnt und können uns in 
manchen Varianten, wenn 
wir wollen, sogar mit 
anderen Spielenden 
vergleichen. 

Wie Spiele die mentale Gesundheit stärken
Videospiele und vor allem auch verschiedene Apps können nicht nur zur 
Fitness, sondern auch zur psychischen Gesundheit beitragen – und das 
auf ganz unterschiedliche Weise.

•  Spaßfaktor: Spaß ist nach Ansicht vieler Psychotherapeuten eines der 
vier psychischen Grundbedürfnisse. Dinge zu tun, die wir mögen, macht 
uns einfach glücklicher. Logisch, oder?

•  Eskapismus: Mal schnell in eine andere Welt abtauchen oder sich 
geführt ins eigene Unterbewusstsein meditieren? Das bietet Abwechs-
lung vom Alltagsstress, die helfen kann, den Kopf frei zubekommen 
und abzuschalten.

•  Das Gefühl, etwas bewegen zu können: In Videospielen retten wir 
häufig die Welt und wirken aktiv daran mit, dass das Gute über das 
Böse siegt. Diese Erfahrung kann uns bestärken, auch wenn sie nicht in 
der realen Welt stattfindet.

•  Gemeinsam weiterkommen: Gerade in der Corona-Pandemie haben viele 
Menschen über Online-Spiele und Apps wichtige Sozialkontakte geknüpft 
und gehalten. Ob gemeinsam spielen, gegeneinander antreten oder sich 
einfach über Erfahrungen und Fortschritte austauschen – die soziale Kom-
ponente ist auch in der digitalen Welt verfügbar. Man muss sie nur nutzen.

7 | MODERNES LEBEN

Weitere Informationen 
Spannende digitale Gesundheits-
angebote finden Sie auch unter 
www.südzucker-bkk.de



Winterzeit … Fußballzeit? Ja, zugegeben: 
Es fühlt sich komisch an, so eine Weltmeis-
terschaft mitten in der kalten Jahreszeit. 
Mit Jacke und Mütze statt Shirt und Shorts. 
Doch unabhängig vom fragwürdigen Zeit-
punkt und durchaus diskutablen Austra-
gungsort entfacht eine WM die Leidenschaft 
für das runde Leder. Gute Gründe, auch 
selbst mal zu kicken, stellen wir hier vor.

Was gehört zu einer gelungenen WM dazu? Klar, 
schöne Tore, spannende Spiele, umstrittene 
Schiri-Entscheidungen. Aber auch leckere Snacks 
in der Halbzeit und das Gefühl, selbst mal wieder 
gegen den Ball zu treten. Und, nein, damit ist 
nicht „FIFA“ auf der X-Box oder PlayStation 
gemeint.

Vielfältige Auswirkungen 
Auch wenn es bei Winterverhältnissen zugegeben 
schwierig ist: Kicken lässt sich bei gutem Wetter 
fast überall und auch mit  weniger als elf Spielern. 
Im Park, aufs eigene Garagentor oder am Bolz-
platz um die Ecke. Das Ganze macht nicht nur 
Spaß, sondern auch Sinn. Denn wer Fußball spielt, 
bleibt fit, verbessert sein Sozialleben und stärkt 
seine Psyche. Zu diesem Schluss kommt eine 
Studie des Scandinavian Journal of Medicine and 
Science in Sports. „Es wurde gezeigt, dass Fußball 
noch umfassender wirkt als Sportarten mit rei-
nem Ausdauertraining wie Laufen oder Schwim-
men“, berichtet Studienmitautor  Oliver Faude 
vom Institut für Sport- und Prä ventivmedizin der 
Universität des Saarlandes. 

Das Runde 
muss ins Eckige …
… dann profitiert die Gesundheit!

8 | BEWEGUNG
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Gesunde Snack-Tipps
Auf den Tisch müssen nicht immer Schokolade 
oder Chips kommen. Diese Knabbereien sind 
eine ideale Nervennahrung während spannen-
der Fußballmatches – und noch dazu in der 
Adventszeit mit all ihren süßen Verlockungen 
tendenziell figurschonend.

Fit dank Fußball
Eine Studiengruppe zwischen neun und 77 Jah-
ren trainierte regelmäßig Fußball, eine zweite 
ging dieselbe Zeit joggen, eine dritte diente als 
Kontrollgruppe. Das Ergebnis: Wenige Stunden 
Fußball pro Woche bewirkten deutliche Ver-
besserungen bei den Herz- und Gefäßfunktio-
nen des Stoffwechsels sowie des Muskel- und 
 Knochenapparates. Dieser Effekt stellte sich 
unabhängig von Alter, Geschlecht und Erfahrung 
mit der Sportart ein. „Physiologisch gesehen, 
verbessert Fußball auch  Haltung, Gleichgewicht, 
Wendigkeit, Stärke, Kraft und Ausdauer“, betont 
Faude. 

Fußballer sind unbesorgter
Spielenden gelang es zudem weit besser, Sorgen 
loszuwerden. „Fußball scheint viel eher Zerstreu-
ung zu ermöglichen. Dazu dürfte beitragen, dass 
man sich auf den Ball und die eigenen Strategien 
konzentrieren muss.“ Bei Kindern zeigte sich, 
dass sie durch Fußball besser sozial integriert 
sind, mehr Freunde und weniger Probleme mit 
den Eltern haben und auch besser vor chroni-
schen Krankheiten wie Diabetes und Übergewicht 
geschützt sind. „Wir konnten einen deutlichen 
Zuwachs im Selbstwertgefühl durch Fußball fest-
stellen“, berichtet der Forscher. „Und die gesund-
heitlichen Aspekte überragen bei Weitem das 
Verletzungsrisiko.“ Bleibt also festzuhalten: 
Die Kickstiefel zu schnüren, lohnt sich – vor, 
während und nach der WM!

Trost für die Azzurri 
Die Italiener sind nicht bei 
der WM dabei, aber nicht nur 
ihre Fans können sich mit der 
Leckerei Prosciutto di Parma 
mit Melone trösten. Dafür 
einfach Honig melone in 
Spalten oder Würfel schnei-
den, den hauch dünnen 
Schinken auf die Melone 
legen – fertig. 

Zucchini-Flanke
250 g Zucchini in dicke Streifen 
schneiden. Zwiebel würfeln 
und mit der Zucchini in 
heißem Öl bei starker Hitze 
braun braten. 3 EL Olivenöl mit 
einem EL Zitronensaft ver-
mischen, die Zucchini damit 
beträufeln und mit einem 
Zweig Oregano bestreuen. 

Süß wie ein WM-Sieg
Schokoreiswaffeln lassen 
den Blutzuckerspiegel lang-
samer steigen als Schoko-
Weihnachts männer, Speku-
latius  & Co.

Probieren Sie's 
einfach aus!iS
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Fußball soll noch umfassender wirken als 
Sportarten mit reinem Ausdauertraining
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Heilmittel Hund?
Wie Vierbeiner zur körperlichen und seelischen 
Gesundheit im Alltag beitragen können 

Gut für die Entwicklung
Gerade auch Kinder und Jugendliche können enorm von 
einem tierischen Freund profitieren. Zum einen lernen sie, 
dass andere Lebewesen Bedürfnisse haben. Sie müssen Ver-
antwortung übernehmen und sich kümmern. Nur, weil das 
Kind womöglich „keine Lust“ hat, ändert sich nichts an den 
Bedürfnissen des Vierbeiners: Er muss an die frische Luft, 
braucht Essen und Aufmerksamkeit und muss zur Not auch 
mal streng behandelt und erzogen werden. Hat das Erfolg, 
stärkt es Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen. 
Wobei die Eltern ihr Kind bei der (Hunde-)Haltung, auch im 
Sinne des Tierwohls, unterstützen sollten. Denn je nach 
Alter können Kinder nicht zu 100 % für ein Tier da sein. 
Auch dann nicht, wenn es offiziell „ihr“ Tier ist. 

Anker und Vitalitätsquell für Senioren
Nicht nur, aber auch bei älteren Menschen, die ihren Kontakt 
zur Außenwelt krankheitsbedingt oder aufgrund seelischer 
Wunden reduziert haben, kann das Zusammenleben mit 
einem Hund erstaunliche Effekte erzielen. Denn beim 
Spielen und Lachen schütten wir Endorphine, also Glücks-
hormone, aus.

Sie sind 100 % rezeptfrei. Haben nur enorm selten Nebenwirkungen. Und sind wahre Booster für die see-
lische – und oft auch körperliche – Gesundheit von Jung und Alt: Haustiere lehren uns Menschen Geduld, 
Respekt und Warm herzigkeit. Der Lohn: Bedingungslose Liebe und viel Wohltat für die Psyche.

Grundsätzlich gilt das Folgende für verschiedenste Haus-
tiere, der Fokus soll aber beispielhaft auf dem Hund liegen. 
Sprichwörtlich gilt dieser ja als der beste Freund des Men-
schen. Und das nicht ohne Grund. 

Vorurteilsfrei
Hunde benehmen sich authentisch. Und für ihre Bewertung, 
wen sie mögen und wen nicht, ist es vollkommen egal, wie 
groß oder klein, dick oder dünn, arm oder reich jemand ist. 
Geschlecht, Hautfarbe, Beruf oder Herkunft? Ist dem Hund 
in aller Regel erst einmal komplett schnuppe. Dafür geben 
sie direktes Feedback. Das kann das Selbstbewusstsein 
stärken, wenn die Vier beiner ihre Zuneigung ausdrücken. 

10 | GESUNDHEIT
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Das Zusammenleben mit einem Hund
kann Stress abbauen, das Selbstbewusstsein
stärken und den Blutdruck senken

Beides geht mit den Vierbeinern wunderbar – zumal diese 
oft eine überraschende „emotionale Intelligenz“ besitzen. 
Nicht zu unterschätzen ist auch der Faktor Bewegung, den 
sie ins Leben von Herrchen und/oder Frauchen bringen. 
Denn Hundehalter sind in der Regel gezwungen, ihren 
Vierbeiner mehrmals täglich Gassi zu führen. Das sorgt 
für Frischluftzufuhr und körperliche Aktivität. Und davon 
wiederum profitieren die Kondition, das Herz- und Kreislauf-
system sowie die Immun abwehr.

Welche sonstigen positiven Effekte können 
Hunde haben? 
Was kann das Zusammenleben mit einem Hund darüber 
hinaus für die Gesundheit bewirken? So einiges! Stress kann 
abgebaut, das Selbstbewusstsein gestärkt und der Blut-
druck gesenkt werden. Und das alles ohne Nebenwirkungen. 

Aber weshalb ist das so?
Einen Anhaltspunkt liefert das Hormon Oxytocin, das für 
Bindung und Nähe sorgt. Unser Körper produziert es, wenn 
wir Partnerschaften eingehen oder Kinder bekommen – oder 
eben, wenn wir ein Tier in unser Leben lassen. Denn auch 
dann profitieren wir von all den positiven Effekten, die es 
mit sich bringt. Wie etwa der Fähigkeit, Ängste leichter zu 
bewältigen und unsere Feinfühligkeit zu erhöhen. Aber 
auch ganz konkret lässt sich die positive Auswirkung eines 
Hundes auf unsere Gesundheit feststellen.

So zeigte eine 2017 veröffentlichte, 12 Jahre umfassende 
schwedische Studie mit rund 3,5 Millionen Teilnehmern, 
dass alleinstehende Hundehalter verglichen mit Nicht-Hun-
dehaltern eine um 33 Prozent geringere Todesrate auf-
wiesen. Ihr Risiko für Herzinfarkte sank dabei um rund ein 
Zehntel, da der Hund psychosoziale Stressfaktoren wie Iso-
lation, Depression und Einsamkeit besser aufzufangen half. iS
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Besinnlich soll es sein, entspannt, im Kreis von Freunden 
und Familie, mit gutem Essen und gehaltvollen Gesprächen – 
so stellen sich viele Menschen das ideale Weihnachtsfest 
vor. Und genau da liegt das erste Problem: An die Feiertage 
 werden oft viel zu hohe, idealisierte Vorstellungen und 
Erwartungen geknüpft. Werden diese nicht erfüllt, ent-
steht schnell Frust. Dafür kann es viele Ursachen geben: 
All die mühsame Vorbereitung – sei es in Bezug auf Essen, 
Geschenke oder Abläufe – werden nicht gewürdigt oder gar 
ignoriert, Ritualen, wie einem gemeinsam Kirchenbesuch 
oder dem Familienessen, wenig Bedeutung beigemessen.

Harmlose Situationen eskalieren 
Dabei entsteht auch deshalb im Nu Streit, weil sich häufig 
Leute rund um Krippe und Weihnachtsbaum versammeln, 
die den Rest des Jahres eher wenig Zeit miteinander ver-
bringen – sei es aus Zeitmangel, Desinteresse, räumlicher 
Distanz oder gar Antipathie. Wichtig ist, sich bewusst zu 
machen: Weihnachten nur als „Fest der Liebe“ zu bezeich-
nen, das genügt nicht. Alte Streits und Zwistigkeiten gehören 
verziehen – oder zumindest für die Feiertage vergessen. 
Persönliche Eitelkeiten und Vorlieben müssen eventuell 
auch mal hinter dem Gemeinwohl zurückstehen. 

Hoher Druck
Gerade weil an Weihnachten solch hochgeschraubte Erwar-
tungen herrschen, wird für manche schon die Organisation 

von Geschenken, Essen und Abläufen zur nervlichen Zerreiß-
probe. Speziell wenn nebenbei Kinder bei Laune gehalten 
werden wollen oder der Job kurz vor Jahresende einem 
nochmal alles abverlangt. Rasch entstehen Hektik und 
Dünnhäutigkeit, die sich dann oft an den – doch eigentlich 
als harmonisch erhofften – Feiertagen entladen. Um das zu 
verhindern, ist es wichtig, sich bereits vor dem eigentlichen 
Weihnachtsfest die ein oder andere Auszeit zu gönnen und 
die innere Ruhe zu finden. Sei es beim Saunabesuch, bei 
einer Wellnessbehandlung, beim Sport oder einem ausge-
dehnten Spaziergang an der frischen Luft. Hauptsache, es 
tut Ihnen gut und Sie fühlen sich ein paar Stunden befreit 
vom ganzen (Vor-)Weihnachtstrubel. 

Schenken – schön oder schrecklich? 
Ein Thema, das ebenso unverrückbar zu Weihnachten  gehört 
wie Baum und Plätzchen, sind die Geschenke.  Doch auch 
darin liegt jede Menge potenzieller Zündstoff verborgen: 
Manch einer reagiert auf das „falsche“ Geschenk – das von 
der x-ten Motivkrawatte bis zum Handmixer reichen kann – 
äußerst gereizt und frustriert. Ebenso schlimm ist speziell 
bei Kindern das (meist rein subjektive) Gefühl, vergleichs-
weise zu kurz gekommen zu sein. Ein paar Tipps gegen diese 
Horrorszenarien lauten: Sprechen Sie mit Ihren Lieben im 
Vorfeld Budgets ab. Auch der klassische Wunschzettel ist 
nicht nur was für Kinder – denn mit seiner Hilfe liegen Sie 
mit Sicherheit nicht komplett daneben.   

Weihnachten, das Fest der Liebe … oder doch eher der (verbalen) Hiebe? Zu wenigen Gelegenheiten im Jahr 
entstehen derart viele Konflikte wie am Weihnachtsfest, das doch eigentlich Harmonie und Eintracht bringen 
soll. Wie Sie dafür sorgen, dass es ein Fest des Friedens bleibt und dass Sie die typischen Fallen einer Horror-
Weihnacht vermeiden, lesen Sie hier.

Dem
Weihnachts-
wahnsinn
keine Chance
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Und wer auf Überraschungen steht, kann ja immer noch 
mehrere Alternativen angeben. Manchmal lohnt sich auch 
 ein wenig Recherche: Vielleicht hat der oder die zu Beschen-
kende ja einen Amazon-Wunschzettel, ein Lieblingsgeschäft 
oder eine/n beste/n Freund/in, bei denen man sich über 
Wünsche erkundigen kann.

Wenig romantisch, aber eventuell ein eine hilfreiche Absi-
cherung ist es, bei gekauften Geschenken die Quittung zu 
behalten. Wer ganz danebenlag, hat so nach den Feiertagen 
immerhin Gelegenheit, die Wahl zu korrigieren. Und apropos 
gekauft: Oft sind die schönsten Geschenke nicht materieller 
Art, sondern bestehen in Zeit oder besonderen Gesten, die 
 man dem Partner oder der Familie schenkt. 

Noch ein paar Tipps gegen den Weihnachts-
wahnsinn
•   Machen Sie sich vorher Gedanken, wer von Ihren Gästen 

wie tickt – das hilft, in Stresssituationen oder bei Diskus-
sionen einen kühlen Kopf zu bewahren.

•   Stichwort kühler Kopf: Machen Sie sich klar, was Sie nervt 
und stresst – und vermeiden Sie, dass es so weit kommt.

•    Weihnachten ist das Fest der Liebe. Nicht der Rechthaberei 
oder des Streits. Mit Bereitschaft zu Frieden und Versöh-
nung feiert es sich viel behaglicher.

Weihnachtsbaum –
seit wann gibt es ihn?

Der geschmückte Baum gehört zur Weihnachts-
tradition einfach dazu. Aber seit wann eigentlich? 

Fest steht: Bereits die alten Römer schmückten 
ihre Häuser zu Neujahr mit Zweigen, die Kelten 
verzierten immergrüne Bäume – als Symbole für 
das Unvergängliche der Natur, und als Opfergabe 
für eine gute Ernte im Folgejahr. Ab dem Mittelalter 
holten die Menschen grüne Tannenzweige oder 
kleine Nadelbäume ins Haus. Diese schmückten sie 
zunächst mit Obst, Oblaten oder Zuckergebäck, in 
der frühen Neuzeit kamen Kerzen dazu. Anfang des 
19. Jahrhunderts – nach dem Sieg über Napoleon – 
wurde dann der erste, mit 12 Kerzen geschmückte 
Weihnachtsbaum offiziell aufgestellt. Von da an 
war der Siegeszug in die Privathaushalte nur noch 
ein kleiner Schritt. 
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Ob bei der Arbeit, im Freundeskreis oder in der Familie: Wer regelmäßig mit 
einem Narzissten zu tun hat, hat es schwer. Menschen mit dieser Persönlich-
keitsstörung verlangen von uns nicht nur ständig Beifall, sondern werten 
uns gerne ab und sind kaum empfänglich für Kritik. Wir verraten Ihnen, 
woran Sie Narzissten erkennen und wie Sie am besten mit ihnen umgehen.

Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass Narzissmus sich in zwei unterschied lichen 
Formen zeigt. Hören wir das Wort, so denken wir meist zuerst an überzogene Selbst-
darstellung, den grandiosen Narzissmus. Daneben existiert aber auch noch die 
Selbstverherrlichung in versteckterer Form, der vulnerable Narzissmus. Dabei zeigt 
die Person nicht offen, wie ich-zentriert sie ist, stellt aber trotzdem hohe Ansprüche 
und ist leicht zu kränken.

Narzissten
Selbstverliebt, fordernd und leicht zu kränken

Wie Sie Narzissten erkennen?
Forschende gehen davon aus, dass Narzissten sich nicht immer zweifelsfrei einer der 
Gruppen zuordnen lassen. Oft sind beide Spielarten ausgeprägt – und das unterschiedlich 
stark. Trotzdem gibt es ein paar allgemeine gültige, grundsätzliche Anzeichen, dass Sie es 
mit einem Narzissten zu tun haben: 

•  Einfordern von Bewunderung: Narzissten 
sind überzeugt davon, wichtig und ein-
zigartig zu sein – und dafür verlangen sie 
ständig Bestätigung. 

•  Kaum kritikfähig, aber dafür sehr gut im 
Kritisieren: Narzissten tun sich äußerst 
schwer damit, Ratschläge und Korrekturen 
anzunehmen. Anstatt aus eigenen Fehlern 
zu lernen, suchen sie den Fehler lieber bei 
anderen – und dabei sind sie knallhart. 
Zudem reagieren sie auf Kritik sehr schnell 
eingeschnappt. 

•  Überzogene Ansprüche: Ob es um Liebes-
ideale oder hohe Lebensstandards geht: 
Narzissten setzen sich oft unrealistische 
Ziele, erwarten aber, dass ihr Umfeld sie 
beim Erreichen bedingungslos unterstützt. 

•  Mangel an Empathie: Manche Narzissten 
sind nicht fähig, sich in andere Menschen 
hineinzuversetzen und deren Bedürfnisse 
zu erkennen, während sie diese Personen 
für ihre Zwecke einspannen.

•  Manipulatives Handeln: Es gibt aber auch 
durchaus Narzissten, die sehr empathisch 
sind und genau erkennen, was ihr Gegen-
über will oder fühlt. Sie kommen diesen 
Bedürfnissen aber nicht nach, sondern 
nutzen gezielte Manipulation, um zu 
bekommen, was sie wollen. 

•  „Ja, ich bin ein Narzisst“: Schon mal nach-
gefragt? Viele Narzissten leugnen ihre 
Persönlichkeitsstörung gar nicht, denn 
sie finden es in Ordnung, sich toll  zu finden. 

14 | PSYCHOLOGIE
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Wie gehe ich
mit einem
Narzissten um?

Wer den Umgang mit einem Narziss-
ten möglichst unkompliziert gestal-
ten möchte, muss leider in einigen 
Beziehungen zurückstecken, da 
Menschen mit dieser Persönlichkeits-
störung in der Regel nicht so viel 
geben, wie sie nehmen. 

Machen Sie sich folgende  
Punkte bewusst
•  Sie sind NICHT das Problem: Ein Narzisst 

kritisiert Sie nicht ständig, weil Sie es 
verdienen, sondern weil diese Person eine 
Persönlichkeitsstörung hat. Das hat nichts 
mit Ihnen oder Ihren Fähigkeiten zu tun. 

•  Erwarten Sie keine Komplimente: Ein 
Narzisst erwartet viel Anerkennung, wird 
andere aber kaum loben – es sei denn, 
er oder sie verspricht sich etwas davon. 
Machen Sie sich diesbezüglich also keine 
falschen Hoffnungen. Klopfen Sie sich 
stattdessen lieber selbst auf die Schultern.

•  Meiden Sie Auseinandersetzungen: 
Geht es um eine wichtige Entscheidung 
oder nur um die Frage, wer recht hat? Ist 
Letzteres der Fall, dann verschwenden 
Sie keine wertvolle Energie darauf, es mit 
einem Narzissten auszudiskutieren. Da 
wird keine Einsicht kommen.

•  Ziehen Sie Grenzen: Es geht einfach 
nicht mehr? Sie haben das Gefühl, sich 
selbst zu verlieren? Dann gehen Sie auf 
Abstand. An sich selbst zu denken, ist 
Ihre eigene Aufgabe – denn der Narzisst 
wird es nicht tun. Falls Sie sich nicht 
mit der Situation arrangieren können, 
reduzieren Sie den Kontakt. Manchmal 
hilft auch nur, die Reißleine zu ziehen, 
beispielsweise wenn Sie  im Job mit 
einem Narzissten zu tun haben oder eine 
Beziehung mit einem führen.

Narzissten
sind überzeugt,
einzigartig zu sein

Ein Blick hinter die Fassade
Der Umgang mit Narzissten kann uns vor große Prob-
leme stellen. Vielleicht haben Sie schon mal gedacht: 
„Wäre ich nur auch so. Dann könnte ich einfach alles 
auf andere schieben und wäre fein raus.“ In Wirklich-
keit wollen Sie aber nicht so sein, denn das Leben 
eines Narzissten ist nicht so einfach, wie es vielleicht 
scheint: Diese Personen sind zwar gut darin, anderen 
das Leben schwer zu machen – aber sie leiden auch 
selbst. Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung 
fürchten sich davor, mittelmäßig oder gewöhnlich zu 
sein. Sie schämen sich für ihre eigenen Schwächen 
und  versuchen krampfhaft, diese zu verbergen.
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Tipps gegen Stress und für mehr Resi-
lienz – auch, aber nicht nur im Umgang 
mit Narzissten – finden  Sie auf unserer 
Website; nutzen Sie den QR-Code.
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1. + 2.  Schneide die Spitzen von den Wattestäbchen ab und 
lege alle Teile getrennt beiseite.

3. + 4.   Lege alle Teile deines Schneekristalls vor dem 
Zusammen kleben auf einer geeigneten Unterlage 
zurecht. Klebe dann die Einzelteile mit dem (Heiß-)Kleber 
vorsichtig zusammen. Achte darauf, dass nichts an der 
Unterlage festklebt.

 

5. + 6.  Lass deine Arbeit gut trocknen, wenn alle Teile sicher 
zusammen gefügt und ausgerichtet sind. Evtl. hilft es, 
zum Fixieren in einer Ebene noch eine zweite Unterlage 
lose obendrauf zu legen. Nach dem Trocknen die Eiskris-
talle vorsichtig mit einem weißen Bindfaden versehen.

 Material für ein Schneekristall 
Circa 12 Wattestäbchen mit Papierschaft | Heißkleber | Schere | Bindfaden, weiß

Deko-Schneekristalle
aus Wattestäbchen

16 | KREATIV
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Julius Amrehn
06.09.2022, Paderborn

Sophia Kuhnertmit den Geschwistern Laura und T homas22.08.2022, Ergoldsbach

Die Südzucker BKK 
freut sich mit den 

Eltern über ihren Nach-
wuchs und steht ihnen 
gerne mit Rat und Tat 

zur Seite.

Bild-Sudoku
für Kinder

Jedes Symbol darf in jedem Kästchen 
und in jeder Reihe (senkrecht und 
waagerecht) nur einmal vorkommen. 
Nebeneinanderliegende Kästchen 
(senkrecht und waagerecht) dürfen 
nicht dasselbe Symbol enthalten.

Lösung auf Seite 3
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Zubereitung

1    Für den Teig das Marzipan grob reiben. Einen Bogen Back-
papier in die Springform einspannen. Den Backofen vor-
heizen: Ober-/Unterhitze etwa 180 °C (Umluft etwa 160 °C)

2    Rührteig zubereiten 
Butter oder Margarine mit dem Marzipan in einer Rühr-
schüssel mit einem Mixer (Rührstäbe) geschmeidig rühren. 
Nach und nach Zucker, Vanillezucker und Salz unter Rühren 
hinzufügen, bis eine gebundene Masse entsteht. Jedes Ei 
etwa ½ Minute auf höchster Stufe unterrühren. Mehl mit 
Backpulver, Zimt, Weihnachtsgewürz und Kakao mischen und 
kurz auf mittlerer Stufe unterrühren. Zuletzt die Mandeln und 
die Schoko Tröpfchen kurz unterheben. Teig in der Springform 
glatt streichen. 
Die Form auf dem Rost in den Back ofen schieben. Einschub: 
unteres Drittel / Backzeit: etwa 45 Minuten.l / Den fertigen 
Kuchen auf eine Kuchenrost erkalten lassen; anschließend 
aus der Form lösen.

3    Dekoration vorbereiten 
Marzipan zwischen einem aufgeschnittenen Gefrierbeutel 
ausrollen und viele Sterne in verschiedenen Größen aus-
stechen.

4    Weihnachtskuchen  glasieren 
Je nach Produkt nach Anlei tung auf der Packung zu-
bereiten und den Kuchen damit überziehen. Die 
Glasur am Rand mit einem Pinsel oder Messer 
verstreichen.

5    Weihnachtskuchen  dekorieren 
Den Weihnachtskuchen mit den vorbereite-
ten Sternen und dem Streu dekor dekorieren, 
solange die Glasur noch  nicht fest ist. Dann 
auf eine  Kuchenplatte setzen und die Glasur  
vollständig  fest werden lassen.

Zutaten

Für die Springform (Ø 26 cm)
•  Backpapier
•  Ausstecher Stern in verschiedenen 

Größen

Rührteig
•  100 g Marzipan-Rohmasse
•  250 g weiche Butter oder  Margarine
•  200 g brauner Zucker
•  1 Pck. Bourbon-Vanillezucker
•  1 Pr. Salz
•  5 Eier (Größe M)
•  250 g Weizenmehl
•  2 gestr. TL Backpulver
•  1 TL gemahlener Zimt
•   1 Pck. Weihnachtsgewürz 

 (Fertig mischung)
•  20 g Kakao
•  100 g gehackte Mandeln
•  75 g Schoko-Tröpfchen 

Glasur und Dekoration
•  etwa 100 g Edelmarzipan- Rohmasse
•  150 g Kuchenglasur, dunkel 

(z. B. Kakao)
•  Streudeko (Winter/Weih nachten)

Tipp: Ohne Glasur und Marzipandekoration 
kann der Kuchen auch gut eingefroren werden.

18 | REZEPT

Weihnachtskuchen
Ein einfaches, leckeres und schnelles Rezept für einen 
 saftigen Kuchen mit Zimt, Marzipan, Mandeln und Schokolade
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SÜDZUCKER  

BKK WÜNSCHT 
VIEL SPASS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

propa-
gieren

Skat-
aus-
druck

ein
Apostel

erprobt

Leid
zufügen

Infek-
tions-
krank-
heit

wider-
stands-
fähig

ital.
Vorname

Teile des
Fisch-
skeletts

Papst-
name

italie-
nisch:
gestern

dt. Tisch-
tennis-
star,
... Boll

Heidis
Groß-
vater
(Alm-...)

oberita-
lienische
Land-
schaft

Dünger
aus
Vogel-
mist

geld-
loser
Handel

Schau-
platz

unge-
zwun-
gen

auf
diese
Weise

Takt-
vorgeber

Autor
von
‚Das
Vorbild‘

be-
stimmter
Artikel
(4. Fall)

griechi-
scher
Götter-
vater

tele-
grafie-
ren per
Code

Kabaret-
tistin, ...
Heiden-
reich

Platz-
mangel

span.
Mehr-
zahl-
artikel

kurze
Zeit-
spanne

Abzähl-
reim, ‚...,
mene,
muh‘

thailän-
dische
Währung

Wogen

Lebens-
gefährtin
Lennons
(Yoko)

Entspre-
chung

Bier-
her-
steller

Säuge-
tier-
ordnung

ver-
wirren

röm.
Statt-
halter
in Judäa

‚Bett‘
in der
Kinder-
sprache

Stamm-
vater der
Griechen

Mittel
gegen
Sod-
brennen

Luftkur-
ort in
Mecklen-
burg

Vorname
des Sän-
gers Hum-
phries †

Frauen-
name

franz.
Autorin
† 1817
(de ...)

Kelte in
Irland

altes
Schiff
(ugs.)

ehem.
deutsche
Girlgroup,
Tic ... Toe

italie-
nisch:
Brot

kleine
Brücken

nicht
unifor-
mierter
Soldat

roter
Halb-
edelstein

Kfz-Z.
Monta-
baur

Fremd-
wortteil:
aus

ein
Olympia-
komitee
(Abk.)

Zahl-
wort

franzö-
sisch,
span.:
in

fixieren

raetselstunde.com

Lösungen siehe Seite 3

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

Rätselspass

19 | RÄTSEL
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Wir wünschen Ihnen 
frohe Weihnachtstage 
und ein gesundes neues Jahr

IHRE 
SÜDZUCKER  

BKK
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