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Kurz und  
Knapp

„Energie fresser“ Auge
Wir Menschen vertrauen keinem Sinn mehr 
als dem Sehsinn. Entsprechend fordern wir 
unsere Augen im Wachzustand. Und das 
schlägt sich in unserer Energiebilanz nieder: 
Im Vergleich zum Hören, Riechen, Tasten 

oder Schmecken verbraucht unser 
Gehirn für das Sehen mit Abstand 

die meiste Energie.

Generation Goldfisch?
Im Zuge einer Psychologiestudie sollten 

Schüler 15 Minuten lang eine Aufgabe konzen-
triert bear beiten. Die Aufmerksamkeitsspanne 

betrug im Schnitt allerdings nur drei Minuten, ehe 
die Jugendlichen sich durch Technik ablenken ließen: 
Fernseher, Tablets und Smartphones wurden zur Hand 
genommen bzw. bedient. Experten sehen in man-
gelnder Fokussierung einen der Hauptgründe für 
schlechte Leistungen in der Schule. Wer konzen-

triert lernen will, sollte sich daher möglichst 
eine Umgebung ohne Ablenkungsmög-

lichkeiten schaffen.

2 | Information

Schon gewusst? 
Warum der Osterhase Eier bringt?

Eigentlich ist es ganz klar: Hühner legen Eier. Warum also 
bringt zu Ostern ein Hase die Eier? Das Ganze hat einen 

historischen Hintergrund: Für die alten Germanen galt der 
Hase als Bote des Frühlings und – da er sich rasch vermehrt 
– als Symbol für neu entstehendes Leben. Im Zuge der  
Christianisierung wurde diese Symbolik beibehalten und 
in einen christlichen Zusammenhang gesetzt. Kombi-
niert mit dem später entstandenen Brauch, sich zum  

Osterfest bunt bemalte Eier zu schenken, war der 
Zusammenhang schnell hergestellt.

Innere Kraft aus
der Vergangenheit ziehen

Wir alle haben Erinnerungen, die starke Gefühle 
bei uns auslösen können. Dies können Sie nutzen, 

um sich psychisch zu stärken. Hier zwei Tipps, wie Sie 
Kraft aus der Vergangenheit ziehen können: Konzentrieren 

Sie sich exklusiv auf positive Aspekte der Erinnerung. Zum 
Beispiel, wie viel Spaß die Radtour der Kindheit gemacht hat 
– nicht darauf, wie das Knie nach dem Sturz geschmerzt hat. 
Selbiges gilt für Freunde oder Partnerschaften: Fokussieren 
Sie sich auf die Glücks momente, nicht auf Streits oder  

Krisen. Rufen Sie sich konkrete Gefühle ins Gedächtnis: 
Wie hat sich das Schaumbad auf der Haut angefühlt, 

wie der Kaffee geduftet, wie das Essen im Urlaub 
geschmeckt? Probieren Sie es aus. Sie 

werden sehen: Erinnerung kann ein 
echter Kraftquell sein!
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Bedenken Sie, dass Sie nicht 
über Nacht inaktiv wurden. 
Also können Sie auch nicht 
über Nacht wieder fit werden. 
Geduld ist an dieser Stelle  
ein guter Ratgeber.

Winterpause  
adieu
3 Tipps für einen 
gesunden Fitness-Start

4 | Bewegung



Das regelmäßige Workout gerät bei vielen Menschen in der kalten  
Jahreszeit in den Hintergrund. Der Frühling mit seinen ersten warmen 
Sonnenstrahlen ist dann der ideale Zeitpunkt, um das Training wieder 
aufzunehmen. Wir geben Ihnen drei Tipps an die Hand, um sanft ins  
Fitness-Programm zu starten.

Egal, ob Sie ein paar Kilometer joggen, eine Runde Golf spielen oder mit Ihren 
Kindern im Hinterhof toben – es ist wichtig, Ihren Körper vorzubereiten. Andern-
falls laufen Sie Gefahr, sich zu überschätzen. Sogar gewöhnliche Aktivitäten 
fordern manchmal einen Tribut: Starker Muskelkater oder Verletzungen können 
die Folge sein. Damit es gar nicht erst so weit kommt, gibt es einige Strategien, 
die einen gesunden Fitness-Start ins Frühjahr unterstützen.

1. Überschätzen Sie sich nicht 
Die Fitness der meisten Menschen lässt während der Wintermonate nach –  
auch wenn sie an einem alternativen Fitness-Programm festhalten. Wenn Sie  
zu schnell in Ihre alte Fitness-Routine einsteigen, müssen Sie mit Muskelkater 
und Verletzungen rechnen, was Sie wochenlang außer Gefecht setzen kann.  
Meist ist der Schmerz am Tag nach einem anstrengenden Training nicht zu  
spüren, aber zwei Tage später kann er umso heftiger sein. Deshalb: lieber  
langsam herantasten und auf den Körper hören. Wer wochen-
lang vorrangig sitzende Tätigkeiten ausgeführt hat, sollte 
sich mit einem Arzt in Verbindung setzen, bevor die Aktivität 
gesteigert wird. Hier empfiehlt sich ein Fitness-Check. 

 2. Beginnen Sie klein – 
und vergessen Sie das Dehnen nicht! 

Wenn der Check-up grünes Licht gibt, können Sie mit einem einfachen Laufplan 
oder Dehnungsprogramm starten. Die langsamen, sanften Bewegungen berei-
ten Ihren Körper auf intensivere Aktivitäten vor. Beginnen Sie eine Woche lang 
mit zehn Minuten täglich. Erhöhen Sie dann die folgende Woche auf 15 Minuten. 
Unabhängig von der Sportart können Sie durch Dehnung Ihren Körper ideal auf 
jede Aktivität vorbereiten. Strecken Sie Ihren Rumpf und senken Sie den Rücken, 
beugen Sie sich von einer Seite zur anderen und drehen Sie anschließend Ihren 
Rumpf von links nach rechts.  

3. Steigern Sie in Intervallen
Auch wenn die warmen Sonnenstrahlen locken, beherzigen Sie die Faustregel:  
Erhöhen Sie Gewicht, Zeit, Geschwindigkeit oder Intensität niemals um mehr als  
zehn Prozent pro Woche. So gewöhnen Sie Ihren Körper auf sanfte Weise an die  
zunehmende Belastung. Denken Sie auch daran, dass beispielsweise das Joggen  
auf Waldboden in der Regel anstrengender ist als das Laufen auf einem Laufband. 
Denn je länger Ihre Fitnesspause war, desto mehr Zeit benötigen Sie, um wieder  
auf Kurs zu kommen. Wenn Sie also vor dem Winter drei- bis viermal pro Woche  
trainiert haben, dauert es etwa vier bis acht Wochen, bis Sie wieder Ihre gewöhn-
liche körperliche Belastbarkeit erreichen. Bedenken Sie, dass Sie nicht über Nacht 
inaktiv wurden. Also können Sie auch nicht über Nacht wieder fit werden.  
Geduld ist an dieser Stelle ein guter Ratgeber.
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6 | Aktuelles

Mehr Geld für 
bessere Pflege

Ist die „Pflege“ selbst krank? Zahl- 
reiche Proteste der Aktionsbündnisse 
erweckten zuletzt diesen Eindruck. Die 
Politik hat die Zeichen der Zeit erkannt 
und reagiert: Das „Pflegepersonal- 
Stärkungsgesetz“ soll mittels besserer 
Personalausstattung und Arbeitsbe-
dingungen für optimale Betreuung und 
Pflege sowohl in Krankenhäusern als 
auch in Pflegeheimen sorgen.

Außerdem können jetzt pflegende 
Angehörige eine medizinische  
Rehabilitation leichter nutzen –  
auch wenn medizinisch eine  
ambulante Versorgung ausreichend 
wäre. Wenn die pflegebedürftige  
Person nicht gleichzeitig mit aufge-
nommen werden kann, müssen  
Kranken- und Pflegekasse eine  
anderweitige Betreuung organisieren.  
Und ab Pflegegrad 3 sowie für Menschen 
mit Behinderungen gelten Fahrten  
zur ambulanten Behandlung mit der  
ärztlichen Verordnung als zulässig –  
auch ohne vorherige Genehmigung. 
Finanziert wird dies aus Beiträgen  
der Versicherten und Arbeitgeber.

Mehr Pflegekräfte 
in Krankenhäusern …

Ein besonderes Budget berücksichtigt 
den individuellen Pflegebedarf der 
Krankenhäuser für die unmittelbare 
Patientenversorgung. Finanziert werden 
auch pflegeentlastende Maßnahmen –  
zum Beispiel, wenn Essensausgabe und 
Wäschedienst auf andere Personal-
gruppen übertragen werden. Außerdem 
sollen mehr Ausbildungsplätze geschaf-
fen werden. Für erhöhten Aufwand bei 
pflegebedürftigen Patienten gibt es 
eine gesonderte Vergütung.

... und in 
Pflegeheimen

Einrichtungen mit über 80 Bewoh-
nern erhalten 1,5 zusätzliche Stellen 
finanziert; ab 120 Bewohnern sind es 
zwei Stellen. Um die Pflegekräfte zu 
entlasten, wird die technische Aus-
rüstung – auch für ambulante Einrich-
tungen – mit 40 Prozent und bis zu 
12.000 Euro gefördert. Der verstärkte 
Abschluss von Kooperationsverträ-
gen mit den Ärzten soll sowohl den 
Bewohnern als auch den Pflegekräften 
zugutekommen.

Bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie

Professionelle Pflege kennt sowohl in 
Krankenhäusern als auch in Pflege-
heimen keine Pause: Rund um die 
Uhr, an sieben Tagen in der Woche 
sind Pflegekräfte tätig. Das stellt 
besonders hohe Anforderungen an die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Um die Attraktivität des Pflegeberufs 
zu steigern, werden für sechs Jahre 
besondere Betreuungsangebote (etwa 
jenseits der Öffnungszeiten von Kitas) 
gefördert.

Gesundheitsförderung 
und Selbsthilfe

Im Bereich Pflege ist die psychische und 
körperliche Belastung der Beschäftigten 
enorm. Deshalb stellen die Krankenkas-
sen für die betriebliche Gesundheitsför-
derung zusätzlich jährlich über 70 Millio-
nen Euro bereit. Gesunde und motivierte 
Beschäftigte kommen den Patienten und 
pflegebedürftigen Menschen zugute. Die 
Pflegeversicherung stellt künftig anstelle 
von bisher acht Millionen Euro insgesamt 
zwölf Millionen Euro für die Förderung 
der Selbsthilfe bereit.
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Das ändert 
sich 2019
Mehr Geld für bessere Pflege, 
neue Beitragssätze und 
Bemessungsgrenzen steigen
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7 | Aktuelles

Alle Jahre wieder: 
Bemessungsgrenzen steigen

Verschiedene Werte der Sozialversiche-
rung werden jährlich der Lohn-/Gehalts-
entwicklung angepasst: So steigt zum  
Beispiel die Beitragsbemessungsgrenze 
zur Kranken-/Pflegeversicherung auf 
4.537,50 Euro (2018: 4.425 Euro) monat - 
lich, in der Rentenversicherung beträgt  
sie 6.700 Euro (6.500 Euro) West bzw.  
6.150 Euro (5.800 Euro) Ost. 

Dies gilt auch für die Leistungen.  
So beträgt zum Beispiel das Höchst-
krankengeld kalendertäglich 105,88 Euro 
(2018: 103,25 Euro), die Einkommensgrenze 
für die beitragsfreie Familienversicherung 
monatlich 445 Euro (435 Euro). 

Auch die Freibeträge für Zuzahlungen  
(z. B. zu Arzneien) sind bei einer Familie 
mit zwei Kindern auf jährlich 20.847 Euro 
(2018: 20.337 Euro) angehoben worden.

Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz  
soll mittels besserer Personalausstattung  
und Arbeitsbedingungen für optimale  
Betreuung und Pflege sorgen.

Beitragssätze: 
Wie viel sparen Versicherte?

Bei unverändertem Beitragssatz zur Krankenversicherung von 14,6 Prozent 
wird seit Jahresanfang 2019 auch der Zusatzbeitrag von Versicherten und 
Arbeitgebern (bei Rentnern vom Rentenversicherungsträger) je zur Hälfte 
bezahlt. Bei der Südzucker BKK bedeutet das, dass sich bei einem Gehalt 
von 3.300 Euro monatlich und dem Zusatzbeitragssatz von 0,9 Prozent eine 
mtl. Entlastung in Höhe von 14,85 Euro bzw. 178,20 Euro jährlich ergibt.

Dass sich der Beitragssatz zur Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte 
auf 3,05 Prozent erhöht, wird wieder ausgeglichen, indem sich gleichzeitig 
der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung im selben Umfang senkt. 

Die mit jährlich rund 7,6 Milliarden Euro kalkulierten Mehreinnahmen zur 
Pflegeversicherung sollen für Stabilität bis zum Jahre 2022 sorgen. Weil 
Rentner der Arbeitslosenversicherung in der Regel nicht mehr angehören, 
ergibt das im Ergebnis bei einer angenommenen Rente von 1.450 Euro eine 
geringe Belastung: 

Zusatzbeitrag 0,9 Prozent  13,05 o
halber Anteil des Rentenversicherungsträgers  - 6,53 o
Steigerung Pflegeversicherungsbeitrag  + 7,25 o
Ergebnis  0,72 € Mehrbelastung
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Kennzeichen einer „klassischen“ Erkältung
•   Der Schnupfen weicht nach drei bis vier Tagen einer  

verstopften Nase.
•   Das Sekret ist bzw. wird eher grün oder gelblich.
•   Zum Schnupfen kommen Halskratzen oder Schluck-

beschwerden hinzu.
•   Sie fühlen sich bereits seit ein, zwei Tagen unwohl und 

abgeschlagen, ehe der Schnupfen einsetzt.
•   Es regnet seit Tagen in Strömen. Da eine Pollenkonzen-

tration in der Regel dann schwach ist, deuten die 
 Symptome eher in Richtung Schnupfen.

Das können Sie dagegen tun
•   Eine Salzwasserlösung, um die Nase zu spülen oder damit 

zu gurgeln, befeuchtet die Schleimhäute und bekämpft 
Erreger. Kann auch bei Allergien hilfreich sein.

•   Ruhe, viel Schlaf und viel Wasser sowie Saft zu trinken, 
ist bei normalen Erkältungen die beste Medizin, um in der 
Regel inner halb von acht Tagen wieder fit zu werden.

Kennzeichen allergischer Reaktionen
•   Der Schnupfen kommt gefühlt von jetzt auf gleich – eben 
fühlen Sie sich noch topfit, plötzlich starten die Niesattacken. 

•   Das Niesen und das Husten tritt immer zu bestimmten  
Tageszeiten oder an bestimmten Orten auf.

•   Die Nase läuft mehrere Tage oder gar Wochen ohne  
Veränderung der Sekretkonsistenz, die stets wässrig und 
farblos bleibt.

•     Die Augen sind ebenfalls gerötet, sie jucken und tränen.
•   Nach einer Dusche oder einem Bad geht es Ihnen  
deutlich besser.

Das können Sie dagegen tun
•     Waschen Sie vor dem Zubettgehen die Haare, lassen Sie die 
Fenster im Schlafzimmer tagsüber geschlossen

•   Lassen Sie keine Kleider im Schlafzimmer liegen – am besten 
im Bad umziehen und die Sachen dort deponieren. Hängen 
Sie zudem keine Bekleidung im Freien zum Trocknen auf. 

•   Wischen Sie häufig feucht durch und/oder saugen Sie Staub. 
Bei heftigen Symptomen am besten das Staubsaugen von 
jemand anderen übernehmen lassen. 

•   Probieren Sie ein rezeptfreies Antihistaminikum aus der 
Apotheke. Wenn sich eine spürbare Besserung der Symptome 
einstellt, spricht vieles für eine Allergie.

•   Sicherheit gibt ein Allergietest beim Hautarzt – dieser kann 
auch eine weiterführende Therapie, wie zum Beispiel eine 
Desensibilisierung, in die Wege leiten.

•   Tipp: Pollenkalender oder Apps zeigen einen erhöhten 
Pollenflug in Ihrer Gegend an. (Die meisten Wetterportale 
im Internet bieten Ihnen kostenlos auch tagesaktuelle 
Pollenflug- Vorhersagen an).

Der Winter klingt ab, das Frühjahr steht vor der Tür … und die ersten Pollen fliegen. Manch einer,  
der nun am Niesen und Husten ist, fragt sich: Ist das jetzt eine Erkältung – oder doch eine Allergie?  
Eine wichtige Frage, denn je nachdem gehören die Symptome anders behandelt. Wir klären auf,  
wie Sie sinnvoll unterscheiden können. 

Die Nase juckt, der Schleim fließt … aber was ist der Auslöser? Ein Virus? Gräser- und Blütenpollen?  
Oder gar Hausstaub? Die folgende Checkliste kann bei der Diagnose helfen.
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Erkältung 
oder Allergie?
So erkennen Sie die Symptome und 
können wirksam die Ursachen bekämpfen

8 | Gesundheit



9 | Wissen

Schwarz, stark, lecker:  
Als Muntermacher ist  
Kaffee weltweit bekannt  
und geschätzt. Doch ist er  
der Gesundheit eher zu- oder  
abträglich? Eine brühendheiß  
diskutierte Frage, der wir für  
Sie auf den Bodensatz –  
beziehungsweise Grund –  
gehen wollen. 

Back  
to black 
Leben Kaffeetrinker 
länger? 

Neueste, über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg 
getätigte Studien von spanischen Kardiologen (SUN-Studie) 
haben ergeben, dass regelmäßiger Kaffee-Genuss das Leben 
verlängern kann. Vier Tassen am Tag sollten es aber sein. 
Dann, so die Forscher, sinke das Sterberisiko um über  
60 Prozent. Demnach stellt sich dieser positive Effekt speziell 
bei Ü40-Trinkern ein. Auf ein immerhin zwölf Prozent geringe-
res Sterberisiko bei regelmäßigem Kaffee konsum kam das 
internationale Forscherteam der „EPIC“-Studie. 

Arterien durchspülen to go
Kaffee zu trinken, ist für viele Menschen im wahrsten Sinne 
des Wortes auch eine Herzensangelegenheit: Schadet der 
geliebte Trank nun – oder schützt er das Herz gar? Koreani-
sche und US-amerikanische Studien kommen zu dem Schluss, 
dass Personen, die rund vier Tassen Kaffee täglich trinken, 
weniger verkalkte Arterien haben als Kaffee-Abstinenzler. 
Andere Studien stellten einen Zusammenhang zwischen  
den Tatsachen her, dass in Westeuropa viel Kaffee getrunken 
wird und mehr Menschen an Herzproblemen leiden.  
Tatsächlich steigert (ausschließlich koffeinhaltiger) Kaffee 
den Blutdruck. Die Theorie – „viel Kaffee = höheres  
Herzrisiko“ – gilt bei gemäßigtem Konsum aber durch  
viele neuere Studien als widerlegt.

Wacher dank Kaffee? 
Stattdessen fand ein österreichisch-französisches Forscher-
team vor rund drei Jahren in einem Test mit Mäusen heraus, 
dass Inhaltsstoffe aus dem Kaffee in Leber und Herz Reini-
gungsprozesse anregen können. Das gilt allerdings nur für 
schwarzen Kaffee – sobald (Kuh-)Milch dazukommt, lässt der 
Effekt spürbar nach.

Stichwort Effekt: Das Koffein im Kaffee regt darüber hinaus 
die Adrenalin-Produktion an. Das macht uns für den Moment 
fitter, aufmerksamer, leistungsstärker. Andererseits allerdings 
nur eine begrenzte Zeit. Danach werden wir tendenziell umso 
müder. Tipp: Den ersten Kaffee des Tages nicht gleich nach 
dem Aufstehen zu trinken, sondern eine Stunde abzuwarten. 
Dann ist der körpereigene Bio-Rhythmus so weit, dass er 
keine eigenen Wachmacher-Hormone mehr ausschüttet. 
Vorher ist Kaffee bestenfalls Genuss, hat aber keinen Hallo- 
Wach-Effekt. Wer durstig aus dem Bett krabbelt, greift also 
besser erstmal zum Mineralwasser, um den Stoffwechsel 
anzukurbeln.
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8 frühe Symptome  
der Demenz
Demenz frühzeitig erkennen 

Ist das nur schlechte Laune oder schon eine Verhaltensänderung? Ganz normale 
Vergesslichkeit oder steckt mehr dahinter? Wenn Menschen in ihrem Umfeld von 
Demenz betroffen sind, ist Hilfe elementar. Doch welche Warnsignale können auf  
eine beginnende Demenz hinweisen? Hier erfahren Sie mehr.  

Natürlich ist ein frühzeitiger kognitiver Verfall nicht immer 
offensichtlich und es kann schwierig sein zu erkennen, was 
wirklich ein Warnsignal für Demenz und was ein normales 
Zeichen des Alterns ist. Und ja, es ist sehr unangenehm, den 
psychischen Zustand eines Menschen zu hinterfragen –  
insbesondere den eines Elternteils oder von anderen nahen 
Angehörigen. Wenn Sie vermuten, dass ein Problem vorliegt, 
ist es jedoch wichtig, ärztliche Hilfe zu haben. Diese Indika-
toren können dabei helfen.

Schlechte Hygiene 
Veränderungen im Aussehen sind oft die ersten Dinge, 
die Familienmitglieder bemerken, wenn eine Person an 
Demenz leidet – insbesondere bei Menschen, die sich 
normalerweise makellos kleiden oder akribisch genau 
schminken. Wenn Betroffene also beispielsweise bei 
einem Familienfest auftauchen und sich offensichtlich 
seit ein paar Tagen weder geduscht noch rasiert haben, 
kann dies auf eine beginnende Demenz hindeuten.  

Stimmungsänderungen 
Eine Veränderung der Stimmung ist bei Demenz üblich. 
Wer an Demenz leidet, kann dies nur selten selbst erken-
nen, jedoch ist diese Veränderung von einer anderen Per-
son feststellbar. Eine Depression zum Beispiel ist typisch 
für eine frühe Demenz. Neben Stimmungsschwankungen 
nehmen Sie wahrscheinlich auch eine Veränderung in der 
Persönlichkeit wahr. So tritt der Angehörige neuerdings 
möglicherweise nicht mehr wie gewohnt schüchtern, 
sondern äußerst aufgeschlossen auf. 

Schwierigkeiten beim Ausführen 
normaler Aufgaben
Schon eine geringfügige Abnahme in der Fähigkeit, 
normale Aufgaben zu erledigen, kann darauf hindeuten, 
dass jemand an früher Demenz leidet. Dies zeigt sich 
in der Regel mit Schwierigkeiten, komplexere Aufgaben 
zu erledigen, wie das Ausfüllen eines Überweisungs-
scheins. Auch Probleme damit, neue Dinge zu lernen 
oder neue Routinen zu befolgen, sind beobachtbar.

Verwirrung
Wenn Gedächtnis, Denken oder Urteilsvermögen 
nachlässt, kommt es nicht selten zur Verwirrung. 
Diese kann demnach in unterschiedlichen Situatio-
nen auftreten. Zum Beispiel verlegen Betroffene ihre 
Autoschlüssel oder haben Schwierigkeiten, sich an 
jemanden zu erinnern, den sie zuvor getroffen haben. 
Auch die Interaktion mit anderen Menschen fällt 
zunehmend schwer.

Die falschen Worte wählen 
Auch gesunde Menschen haben gelegentlich 
Schwierigkeiten, das richtige Wort zu finden, 
insbesondere wenn sie älter werden.  
Die extrem häufige Verwendung völlig 
falscher Wörter und das Benennen von 
Dingen mit dem falschen Namen können 
jedoch ein Zeichen dafür sein, dass  
etwas Ernsteres vor sich geht.  

1

2

3

4

5

Was ist Demenz?
Unter Demenz versteht man eine Kombination verschiedener Symptome, die Beein-
trächtigungen im Denken, in der Kommunikation und im Gedächtnis mit sich bringen.  
Sie kann aufgrund einer Vielzahl möglicher Erkrankungen auftreten und verläuft schlei-
chend. Desto früher eine Demenz erkannt wird, umso besser sind die Behandlungschancen.
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Schwierigkeiten 
beim Folgen der Handlung
Ein klassisches frühes Symptom der Demenz ist das 
Problem, Handlungssträngen zu folgen. So wie es 
schwierig wird, die richtigen Worte zu finden und zu 
gebrauchen, vergessen Demenzkranke manchmal die 
Bedeutung von Wörtern, die sie hören. Zudem kann es 
schwerfallen, Gesprächen oder Fernsehsendungen  
zu folgen. 

Ein fehlender Orientierungssinn 
Der Orientierungssinn verschlechtert sich im Allge-
meinen mit dem Auftreten einer Demenz. Dies kann 
bedeuten, dass Betroffene bekannte Orte nicht  
erkennen und regelmäßig verwendete Routen  
vergessen. Auch das Folgen von Anweisungen  
wird schrittweise schwieriger.

Haushaltshinweise
Wenn Sie einen älteren geliebten Menschen bei sich  
zu Hause besuchen, achten Sie auf alles, was unge-
wöhnlich erscheint. Fehlen persönliche Pflegeprodukte 
wie Zahnpasta, Seife und Shampoo? Befinden sich  
alte oder verrottete Lebensmittel im Kühlschrank?  
Staut sich Schmutzwäsche oder Müll an? 

Wann einen Arzt aufsuchen? 
Sporadische Gedächtnisprobleme weisen nicht automatisch 
auf eine Demenz hin. Sie gehören zum natürlichen Altern und 
können auch aufgrund anderer Faktoren wie Ermüdung auf-
treten. Trotzdem sollten Sie die Symptome nicht ignorieren. 

Wenn also bei einem Angehörigen viele Demenzsymptome 
auftreten, die sich nicht verbessern, sollten Sie mit einem 
Arzt sprechen. Er kann die körperliche und psychische 
Gesundheit Ihres Angehörigen untersuchen und feststellen, 
ob die Symptome auf Demenz oder auf ein anderes  
kognitives Problem zurückzuführen sind. Die anschließende 
Behandlung kann Medikamente und kognitives Training 
umfassen.

Durch eine frühzeitige Diagnose und Therapie kann das 
Fortschreiten der Krankheit entscheidend verlangsamt und 
die mentale Funktion aufrechterhalten werden. 

Durch eine frühzeitige  
Diagnose und Therapie kann 
das Fortschreiten der  
Krankheit entscheidend  
verlangsamt werden. iS
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Kinder gut  
auf die  
Sommer zeit  
vorbereiten
Mit etwas Glück steht sie uns am 31. März 2019 
nur noch einmal ins Haus: die Umstellung  
auf Sommerzeit. Das Durcheinander im  
Schlafrhythmus ist für kleine Kinder meist  
noch schwieriger zu verkraften als für uns  
Erwachsene. Der Verlust von nur einer Stunde 
Schlaf kann die Aufmerksam keitsspanne, den 
Appetit und die allgemeine Stimmung negativ 
beeinflussen. Mit einfachen Maßnahmen  
können Sie diese Effekte jedoch verringern. 

1

2

3
Achten Sie unbedingt auch auf sich selbst!  
Viele Erwachsene fühlen sich nach der Sommer-
zeitumstellung träge und launisch, was sich  
wieder  um auf Ihr Kind übertragen kann.

!

Machen Sie Babyschritte  
Stellen Sie die Uhr nicht einfach um eine Stunde vor.  
Um die Umstellung zu erleichtern, empfiehlt es sich,  
die Schlafenszeit in Vorbereitung auf die Sommerzeit 
über mehrere Tage allmählich zu verschieben. 

Kontrollieren Sie das Licht  
Das Schlafhormon Melatonin reguliert die innere Uhr des 
Körpers. Wenn es am Abend dunkel wird, nimmt es zu und 
leitet den Schlaf ein. Wenn das Licht angeht, schaltet es 
sich aus – wir werden wach. Die Sommerzeit wirft diesen 
natürlichen Zyklus ein bisschen aus dem Gleichgewicht, 
was für Kinder besonders schwierig sein kann. Sie unter-
stützen Ihr Kind, indem Sie die Beleuchtung im Schlaf-
zimmer am Abend dimmen und damit etwa 30 Minuten bis 
eine Stunde vor dem Zubettgehen beginnen. 

Holen Sie sich jetzt genug Schlaf   
Wenn Sie gut ausgeruht in die Sommerzeit gehen,  
wird das Ihrem Kind sehr helfen. Übermüdung kann  
das Einschlafen noch schwieriger machen. Sorgen  
Sie also in den Tagen vor der Zeitumstellung dafür,  
dass Sie und Ihr Kind viel Schlaf erhalten.

Bleiben Sie in der Routine 
Wenn die Sommerzeit beginnt, ist Routine das A und O! 
Ein warmes Bad vor dem Schlafengehen, Vorlesen oder 
gemeinsames Kuscheln können Gewohnheit und Gebor-
genheit schaffen, bevor das Licht ausgeht.

Seien Sie nachsichtig    
Versuchen Sie in den Tagen nach der Sommerzeit  
mehr zu vergeben, wenn Ihr Kind zusätzliche  
Wutanfälle bekommt und in irgendeiner Weise  
besonders frustriert oder schwierig erscheint.  
Die Zeitumstellung kann solche Veränderungen  
in der Stimmung Ihres Kindes bewirken.

  

5

4
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Herzlichen Glückwunsch  
und herzlich willkommen!

Die Südzucker BKK 
freut sich mit den 

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

zur Seite.Lukas Apfelbeck

Otzing, 25. Dezember 2018

Paula DrexlerViernheim, 23. Dezember 2018
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Lilly Keilbach
Laudenbach, 26. Dezember 2018

Mailo-Elias und Mary-Jane Seela
Zeitz, 22. Oktober 2018

Anna-Calida SchuhladenOberndorf, 20. Dezember 2018
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Zubereitung
•  Den Ofen auf 180 °C vorheizen. Den 

TK-Spinat in einem Sieb auftauen 
und abtropfen lassen. Die Knob-
lauchzehe und die Zwiebel abzie-
hen, ganz fein hacken, unterrüh-
ren. Alternativ den frischen Spinat 
verlesen, kalt waschen. Knoblauch- 
und Zwiebelstückchen mit dem frischen 
Spinat in einen großen Topf geben, abgedeckt  
5 Minuten bei mittlerer Hitze zerfallen lassen, dann ohne Deckel noch 
so lange köcheln, bis die Flüssigkeit verdampft ist und Knoblauch und 
Zwiebeln gar sind. 

•  Gegarten Spinat bei Bedarf ausdrücken, mit Muskatnuss und Salz  
und Pfeffer würzen.

•  Die Eier mit Parmesan und Spinat verrühren, im Stand mixer glatt 
pürieren. Bei Bedarf nachwürzen.

•  Eine rechteckige Auflaufform (30 x 40 cm) mit Butter einfetten oder 
mit Backpapier auslegen. Die Spinatmasse dünn ausstreichen. Etwa 
20 Minuten backen, bis sie fest ist. Auskühlen lassen, dann auf ein 
großes Stück Frischhaltefolie legen.

•  Die Tomaten fein hacken, die Schale der Limette fein reiben, den 
Graved Lachs fein hacken. Alles mit dem Frischkäse verrühren und 
würzen. Auf dem Spinat verstreichen. Mit der Frischhaltefolie zu 
einer Rolle drehen. Über Nacht durchkühlen, dann in der Folie dünn 
aufschneiden. Vor dem Servieren die Folie abziehen. Röllchen mit 
Zitronenzesten bestreuen, mit Zitronenspalten servieren.

Lachs-Spinat- 
Röllchen
 
Am besten verwenden Sie Gemüse natürlich frisch  
vom Markt. Aber hier kann man es sich auch einmal  
leicht machen und TK-Spinat verwenden.  
Das Ergebnis ist auf jeden Fall sehr lecker!

Zutaten für eine Rolle (ca. 20 Stück)

•  1 kg frischer Spinat oder  
1 Pck. TK-Spinat

• 1 kleine Knoblauchzehe
• 1 Zwiebel
•  1 Prise Muskatnuss
•  Salz und schwarzer Pfeffer 

aus der Mühle
• 4 Eier

• 50 g geriebener Parmesan
• 2 EL Butter (bei Bedarf)
•  4 getrocknete Tomaten  

in Öl 
• 1 Bio-Limette
• 200 g Graved Lachs
• 1 Pck. (200 g) Frischkäse
• 1 Bio-Zitrone

Gefüllt, gewickelt, gerollt –  
Sommerrollen, Ravioli, Dim Sum, 
Wraps, Tacos & Co. – von Karin  
Stöttinger
 

Gefülltes, Gewickeltes 
und Gerolltes verbin-
det jede Länderküche 
der Welt. Von Asien 
über Europa bis 

Mexiko: Karin Stöttinger hat die 
besten Rezepte gesammelt und mit 
Menschen aus unterschied lichen 
Kulturen um die Wette gefüllt, 
gewickelt und gerollt.

Brandstätter Verlag,  
ISBN: 978-3-7106-0181-1, 192 Seiten, 
21,90 Euro

Tipp
Die fertige Rolle in Folie muss über 
Nacht gut durchkühlen – daher ideal 
zum Osterbrunch geeignet.

BUCH- 
TIPP
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tende
Leistung

nordi-
scher
Donner-
gott

Finken-
gattung

zirka, an-
nähernd

seem.
Fla-
schen-
zug

teil-
weise

Beruf im
Rechts-
wesen

Rat-
schlag

Stimm-
zettel-
behälter

Ge-
schäfts-
vermitt-
lerin

Natur-
wissen-
schaft-
lerin

Vorname
von Rock
’n’ Roller
Herold

altröm.
Geist
eines
Toten

Hunds-
affen-
art

englisch:
sitzen

Vorname
der
Minnelli

italie-
nisch:
zwei

Kfz-Z.
Güters-
loh

Schiff-
fahrts-
route

latei-
nisch:
Wasser

Keim-
zelle

Staat in
Europa
(Abk.)

Vorname
des
Sängers
Krauss

Inter-
nats-
zögling

Rausch-
gift-
händler
(engl.)

mexika-
nisches
National-
getränk

Rhesus-
äffchen

bedrohter
flugun-
fähiger
Kranich

Stamm-
vater der
Iren

For-
schungs-
raum
(Kw.)
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schaft
in bibl.
Zeit

Ände-
rung

belgi-
scher
Maler
† 1815
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nicht
gerade
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des
Zeus
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Kloster-
bruder
(Kw.)

kalter
Wind in
Südfrank-
reich
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stadt
Nica-
raguas

aquitan.
Missio-
nar am
Rhein

Verlet-
zung
aus-
kurieren

Kose-
name
für
Mutter

Unter-
wasser-
gefährte

männ-
liches
Arbeits-
tier

starker
Sturm

be-
stimmter
Artikel

See-
hund
(engl.)

chem.
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für
Neodym

EDV-
Begriff
(Abk.)

griechi-
scher
Buch-
stabe

englisch:
stehlen

kleines
Fang-
netz

gewitzt

Roman
von King
(engl.)

Haupt-
stadt der
West-
sahara

kurz für:
eine
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täg-
liches
Einerlei

raetselstunde.com

Gewinnen Sie 4 x 2 kg ganze Bohnen von Segafredo
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Rätseln und gewinnen
Im echten Espresso steckt der Zauber Italiens – ein kleiner 
Schluck und schon fühlt man sich un poco italiano.  
Die Mission von Segafredo Zanetti, dem Original aus Italien, 
lautet, weltweit den Geschmack, die Kultur und die Zube-
reitung des italienischen Caffè zu verbreiten. Mit der neuen 
Mischung „Segafredo Crema Classico“ können Sie auch  
zu Hause italienische Caffè-Spezialitäten genießen – die  
Bohnen eignen sich für alle gängigen Espressomaschinen.

Wenn Sie teilnehmen möchten, schreiben Sie  
uns bis zum 30. April 2019 eine Postkarte an:  
Südzucker BKK, Joseph-Meyer-Str. 13–15,  
68167 Mannheim oder eine E-Mail an:  
info@suedzucker-bkk.de. Nennen Sie die 
Lösung, Ihren Namen und Ihre Adresse. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. 
Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. 

DIE 
SÜDZUCKER  

BKK WÜNSCHT 
VIEL GLÜCK

Gewinner aus der vergangenen Magazinausgabe: Jeweils ein Buch „Weltmedizin" von Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer 
haben gewonnen: Marlies Kügler aus Zeitz, Marianne Golling aus Rain, Erich Bucher aus Eppingen, Manuel Drexler aus 
Viernheim, Christian Clifford Harth aus Undenheim. Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter der BKK sind von der  
Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von Gewinn-
spiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel wurden  
keine Beitragsgelder verwendet. Der Preis wurde von Segafredo Zanetti Deutschland GmbH zur Verfügung 
gestellt. Gewinner werden schriftlich von Südzucker BKK benachrichtigt.

Datenschutz: Die Daten dienen ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung. 
Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und nach der Gewinnauslosung  
gelöscht. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren  
Rechten finden Sie unter www.südzucker-bkk.de/ueber-uns/ 
datenschutz.html. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an  
unseren Datenschutzbeauftragten. Tel. 0621 32858-13,  
E-Mail: datenschutz@suedzucker-bkk.de



Jetzt folgen, liken, teilen!
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