
GESTERN, 
HEUTE UND 

IN ZUKUNFT.

GESUNDHEIT
DAS MAGAZIN DER SÜDZUCKER BKK | WINTER 2020 



Kurz & knapp

Wachstumsstörungen vom Baby bis zum Teenager zählen  
zu den häufigsten Gründen, einen Kinderarzt aufzusuchen.  
Tatsächlich sind jeweils etwa drei Prozent aller Kinder klein-  
oder hochwüchsig. Häufig handelt es sich um Abweichungen 
von der Norm, die nicht weiter einer medizinischen Behandlung 
bedürfen. Sie können aber auch ein Anzeichen für eine ernste 
Erkrankung sein. 

Deshalb sollten sie immer vom Kinderarzt und gegebenenfalls einem Kinder  - 
endo krinologen abgeklärt werden. Eine Erwachsenengröße von unter 150  Zentimeter 
gilt in Deutschland als Behinderung. Mangel- oder Fehlernährung, aber auch zeh-
rende Erkrankungen wie schweres Asthma, Mukoviszidose oder erworbene schwere 
Herz erkrankungen können zu Kleinwuchs führen. Zu den hormonbedingten Ursachen 
gehören etwa die Unterfunktion der Schilddrüse, ein schlecht eingestellter Diabetes 
mellitus oder ein Mangel an Wachstumshormonen. Auch Hochwuchs kann für andere 
Begleiterkrankungen stehen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind.

Eine Abweichung von der Norm bedeute nicht automatisch, dass das Kind krank  
sei, so Professor Dr. med. Joachim Wölfle, Präsident der Deutschen Gesell schaft  
für Kinderendokrinologie (DGKED) und Vorstand der Arbeits gemeinschaft  
„Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie“. Dennoch  gelte es,  
organische  Erkrankungen auszuschließen, die zu einer Wachstums- 
störung führen können.

Richtig lüften –
Infektionen
vermeiden

Ob Grippe-, Erkältungs- oder Corona-Viren: 
Wer in der kalten Jahreszeit auf die korrekte Art 

und Weise lüftet, kann helfen, die Gesundheit 
zu schützen.

Ein möglicher Übertragungsweg der Viren sind 
sogenannte Aerosole, die sich vor allem in ge-

schlossenen Räumen rasch verbreiten können. 
Darauf weist das Umweltbundesamt auf 

seiner Website hin. Um dem entgegenzu-
wirken und Infektionsrisiken zu senken, 

kann regelmäßiges Stoß- und Quer-
lüften helfen. Idealerweise wird pro 
Stunde einmal mit weit geöffneten 
Fenstern gelüftet. Reines ankippen 
der Fenster bewirkt hingegen 
wenig. Wird in den Räumen 
Sport getrieben, sollte laut 
Empfehlung sogar mehrmals 
stündlich durchgelüftet werden. 
Alternativ kann auch moderne 
Lüftungstechnik zur Minderung 

der Infektionsgefahr beitragen. 
Aller Frischluftzufuhr zum Trotz 

sollten die Abstände von 1,50 Me-
tern weiterhin eingehalten und nach 

Möglichkeit Mund-Nasen- 
Bedeckungen getragen werden.

Surftipp: www.umweltbundesamt.de

Rheuma kennt oft 
keine (Organ-)Grenzen 

 
Meist sind es die Muskeln oder die Gelenke, an denen sich entzündlich-rheumatische  
Erkrankungen zuerst bemerkbar machen. Bei vielen Patienten greifen die rheuma-
typischen Entzündungen jedoch auch auf andere Organe und Gewebe über und verur-
sachen Begleit erkrankungen, die prinzipiell den ganzen Körper betreffen können.

Wenn Kinder 
zu viel oder 
zu wenig  
wachsen

Das „eine“ Rheuma gibt es daher nicht. Vielmehr werden unter entzündlich-rheumatischen Erkrankungen unterschied -
liche Krankheitsbilder zusammengefasst. Allen gemein ist eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Hierdurch kommt es  zu 
 Angriffen auf körpereigenes Gewebe und in der Folge zu chronischen Entzündungen. „Weil Immunzellen und ihre Boten-
stoffe frei im Körper zirkulieren, können davon prinzipiell alle Körperbereiche betroffen sein“, sagt Prof. Dr. med. Andreas 
Krause, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) und Chefarzt am Immanuel Krankenhaus 
Berlin.  Wer unter Rheuma und zudem unter Herz-Kreislauf-Beschwerden, Lungenerkrankungen oder Depressionen leidet, 
sollte entsprechende Begleiterkrankungen deshalb von den behandelnden Ärzten nach Möglichkeit überprüfen lassen.iS
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Lebensglück Kinder?
Was Elternpaare für die 
Beziehung tun können

Höhere Zuschüsse
dank Vorsorge

Kronen, Brücken & Prothesen

Die Raunächte
Zeit zum Innehalten, 

Zeit für Wünsche
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Die Raunächte
Alle Jahre wieder derselbe Stress in der Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen ... Als Gegenpol dazu gibt es  
vor dem neuen Jahr, beziehungsweise zu dessen Beginn, die perfekte Möglichkeit, noch einmal in sich zu gehen 
und Kraft zu tanken: Denn die Raunächte (manchmal auch „Rauhnächte“ geschrieben) sind zwölf ganz beson-
dere Tage und Nächte mit langer mystischer Tradition. Doch das macht sie nicht zu Schnee von gestern. Im 
Gegenteil: Aus den alten Bräuchen können wir viel Nützliches für unseren hektischen modernen Alltag ziehen. 

Zeit der Achtsamkeit
Für das Zelebrieren der Raunächte haben sich ganz unter-
schiedliche Rituale entwickelt. Manche sind älteren, manche 
neueren Ursprungs. Sie haben alle etwas gemeinsam: Im Mittel-
punkt steht Achtsamkeit – ein wichtiges Stichwort in unserer 
Leistungsgesellschaft. Warum bieten sich die Raunächte so 
gut dafür an, Achtsamkeit zu praktizieren? Ab der 
Wintersonnenwende werden die Tage wieder 
länger. Wir befinden uns aber immer 
noch in der dunkelsten Zeit des Jahres. 
Das kann helfen, äußere Einflüsse 
auszublenden und in sich zu gehen. 
Allerdings ist es auch die Zeit, in 
der das Licht gegen die Dunkelheit 
kämpft – so wird es traditionell 
bildlich beschrieben. Wir können 
uns bereits auf die hellere Zeit ein-
stellen und freuen.

Wie ist die Raunachts- Tradition entstanden? 
Mit genauer Sicherheit lässt sich das nicht sagen, doch 
das wissen wir: Die Tradition reicht bis in die vorchrist-
liche Zeit zurück. Damals unterschied sich die Einteilung 
der Kalenderjahre von unserer heutigen und von Kultur zu 
Kultur. Man kannte einerseits das Sonnen-, anderseits das 

Mondjahr. Diese unterschieden sich um elf Tage (und 
zwölf Nächte), die je nach Kalender am Ende 

des Jahres als „tote Tage“ angehängt wur-
den. Für die Germanen waren diese Tage 

eine heilige Zeit, in der nicht gearbeitet 
wurde. Allmählich wurden die Bräuche 
mit Christlichen gemischt und es ent-
standen verschiedene Traditionen.

Zeit zum Innehalten,  
Zeit für Wünsche

Um welche Nächte
geht es eigentlich?

Als Raunächte bezeichnet man 

die zwölf Tage und Nächte 

zwischen dem ersten Weih-

nachtsfeiertag und dem

Dreikönigstag:

25. Dezember bis  

6. Januar.
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Praktische Ideen für Sie 
Selbstreflexion & Meditation

Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst. Reflektieren Sie 
das vergangene Jahr, bereiten Sie sich mental auf die 
Ziele des nächsten Jahrs vor. 

Tipp: Meditation beruhigt 
und fördert die Fähigkeit 
sich auf eine Sache zu 
konzentrieren.

Fünf einfache Tipps  
für Anfänger:
 • Beginnen Sie mit einer 
Dehnübung.

 • Suchen Sie sich einen festen Platz für die Meditation 
und richten Sie diesen gemütlich ein.

 • Atmen Sie ruhig und tief und achten Sie auf Ihren Herz-
schlag. Konzentrieren Sie sich auf das Jetzt.

 • Finden Sie heraus, welche Position die beste für Sie 
persönlich ist: liegen, sitzen, mit Meditationskissen,  
mit geschlossenen oder offenen Augen.

 • Probieren Sie das Meditieren gleich am Morgen nach 
dem Aufstehen und nehmen Sie sich eine Viertelstunde 
Zeit dafür.

13 Wünsche
 
Ein weiterer schöner Brauch,  
der uns dazu bringt, über  
unser Leben nachzudenken  
und positiv in die Zukunft zu 
blicken: 

Formulieren Sie 13 Wünsche und halten Sie diese auf Zetteln 
fest. Legen Sie diese gefaltet in ein Glas. Ab dem 25. Dezem-
ber nehmen Sie jeden Abend einen Zettel heraus, lesen 
aber nicht, welcher Wunsch darauf formuliert ist, sondern 
verbrennen ihn. Man spricht dabei davon, „den Wunsch 
dem Universum zu übergeben“. Am 6. Januar bleibt noch ein 
Wunsch übrig. Lesen Sie, um welchen es sich handelt. Für 
diesen Wunsch sind Sie selbst im Besonderen verantwort-
lich. Die Umsetzung ist Ihr Ziel für das neue Jahr. 

Wichtig beim Wünschen: Bei diesem Ritual geht es nur um 
Sie! Daher sollten Sie Wünsche für sich selbst finden. Auch 
wenn es schwerfällt: Nicht welche für Kinder, Eltern, Freunde 
oder den Hund wählen. Formulieren Sie Ihre Wünsche 
außerdem im Präsenz und positiv: Also nicht „Ich will nicht 
so wenig Zeit für mich selbst haben.“ Sondern: „Ich will mehr 
Zeit für mich selbst haben.“ 
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T ipps für exotischen Teegenuss
Winterzeit ist Tee-Zeit. Wenn draußen der eisige Wind pfeift, ist der heiße 

Seelenwärmer das Getränk Nummer 1, sei es beim Kuscheln auf der Couch mit 
einem guten Buch oder einem spannenden Film. Doch Tee ist nicht gleich Tee. 
Wir stellen aus der reichhaltigen Sorten-Vielfalt ein paar Highlights mit ihren 

Besonderheiten und Eigenschaften vor. 

Moringa 
Entspannt in den Abend

In Indien populär und viel getrunken – bei uns 
noch lange nicht so bekannt: Tee aus den Blät-

tern des Moringa-Baums. Die Moringa  
oleifera – auch  als „Meerrettichbaum“ bekannt – 

wird auch als „Baum des Lebens“ bezeichnet. 
Kein Wunder, haben doch vor allem die Blätter 
einen sehr hohen Gehalt an Proteinen, Vitamin 

A und C sowie Mineralstoffen. Auch soll die 
Moringa antioxidativ wirken. Purer Moringa-Tee 

erinnert geschmacklich an  Brennnessel-Tee. Wer 
es etwas geschmackvoller mag, greift auf süß-

liche Varianten mit Orangenschalen, Lemongras 
und Papaya zurück.  Diese sind auch bei Kindern 

beliebt.

Zubereitung: 
5 bis 7 Minuten sollte der Moringa ziehen.  
Er kann auch gut kalt  genossen werden –  
am besten abends eine halbe Stunde vor  
dem  Zubettgehen, zum Entspannen und 

„Runterkommen".

Mate Granate 
Energieschub gegen  
die Wintermüdigkeit

Mate-Tee ist das Nationalgetränk Brasiliens und 
Argentiniens – und das nicht ohne Grund, denn 

dieser Tee belebt den Kreislauf und aktiviert 
Körper und Geist. Kein Wunder, dass er auch 
bei uns immer beliebter wird. Regelmäßiges 

Trinken von Mate soll übrigens auch das Hunger-
gefühl dämpfen – nicht das Schlechteste in der 
Winter- und Weihnachtszeit … Wer den herben 
Geschmack des reinen Mate-Tees nicht schätzt, 

kann im Winter auch auf aromatisierte Varianten 
mit Granatapfelschalen, Apfelstücken und süßen 

Brombeerblättern zurückgreifen. 

Zubereitung: 
Auf 1 Liter kochendes Wasser 10 bis 12 g  
(4 bis 5 Teelöffel) geben und 5 Minuten   

ziehen lassen. Mehrere Aufgüsse.

T ipp: 

Wer die Vielfalt der Tees entdecken möchte,  
sollte schauen, ob Tee-Proben angeboten werden. 

Einige Tee-Händler bieten diese sogar kostenlos an.

6 | GENUSS



Pu Erh 
„Vogelnester-Tee“ aus China 

Pu-Erh-Tee ist allein schon durch seine Form 
eine Besonderheit: Die Tee-Blätter werden zu 

„Vogel nestern“ gepresst. Dadurch reift der Pu Erh 
wesentlich langsamer und kann über Jahrzehnte 

hinweg aufbewahrt werden. Dabei gilt: Je älter der 
Pu Erh, desto wertvoller und teurer wird er – 

vergleichbar mit Whiskey oder Rotwein. 

Ein guter und günstiger Pu-Erh-Tee zum Probieren 
ist der Tou Cha. Dieser ist „nur“ fünf Jahre gereift 

und ist im Vergleich zu älteren Pu Erh deutlich 
milder. Dennoch hat er den typisch erdig-malzig, 
leicht rauchigen Pu-Erh-Geschmack. Der Tou Cha 

passt hervorragend nach etwas deftigerem Essen, 
 da er den Stoffwechsel anregen soll.

Zubereitung: 
Hier empfiehlt sich eine Glaskanne. Denn das bunte 

Farbenspiel, wenn sich das „Vogelnest“ langsam 
auflöst, ist faszinierend und verbreitet eine fast 

meditative Stimmung – gerade, wenn es draußen 
dunkel und kalt ist.

Rooibos-Tee 
Wärmt bei jedem „Schietwedder“

 
Der Tee aus dem Rotbusch („Rooibos“) ist 

Natio nalgetränk in Südafrika, ist koffeinfrei 
und hat weniger Gerbstoffe als herkömmlicher 

Tee. Deshalb kann er gut abends und von 
Kindern getrunken werden. Nach einem Spa-

ziergang im Schnee oder bei Regen verbreiten 
Varianten mit wohlig-wärmendem Zimt, Nelke, 

Vanille und Orange herrlich winterlich- 
weihnachtliche Düfte. Übrigens: Rooibos-Tees 

wie der „Hamburger Elbfeuer“ sind auch 
bekömmlich nach reichhaltigen Mahlzeiten. 
Was ja zu Weihnachten vorkommen soll …

Zubereitung: 
Den Tee unbedingt bedeckt ziehen lassen  

(5 bis 8 Minuten), damit die ätherischen Öle 
nicht verloren gehen.

Tee richtig lagern – lange genießen 
„Tee muss dunkel, trocken und nicht zu warm 

gelagert werden“, empfiehlt Expertin Katie O'Sullivan 
von „1000tees“. „Keinesfalls über der Heizung oder mit 
direkter Sonneneinstrahlung. Am besten,  Sie lagern Tee 
im Küchenschrank in einer gut ver schlossenen Dose oder 
einer dichten Tee-Verpackung. Das ist wichtig, denn Tee 
verliert mit der Zeit seine Aromen und so den Geschmack.“ 
Auch zum Verbrauch hat der Profi einen Tipp: „Schwarz-

tee, Kräuter- und Früchte-Tees innerhalb  von ein bis zwei 
Jahren, Grünen Tee innerhalb von zwei bis drei Jahren 

verbrauchen.“

Oolong-Tee 
Lecker zu jedem Weihnachtsgebäck
Sie können sich nicht entscheiden, ob Sie  lieber 

Grünen Tee oder Schwarztee mögen? Dann 
probieren Sie einfach einmal einen Oolong!  
Bei Oolong-Tees wird der Fermentations-

prozess, der aus dem ursprünglichen grünen 
Tee  schwarzen Tee macht, abgebrochen.   

Deshalb wird Oolong oft auch als  
„Brauner“  Tee bezeichnet. 

Zubereitung: 
Oolong-Tees werden mit nur 80 bis 90 °C

heißem Wasser aufgegossen und   
dürfen nur 2 bis 4 Minuten ziehen.   

Probieren Sie gerne einen zweiten Aufguss.

7 | GENUSS
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Damit Sie allen Grund zum Lächeln haben, haben wir 
einige Tipps und Infos rund um Ihre Zahngesundheit 
zusammengestellt.

*Der Bonus beträgt also bei diesem Beispiel 143,05 Euro.

Das leisten wir für Sie
Zu den Kosten der Regelversorgung – zum Beispiel für eine Brücke – in Höhe von 953,66 Euro beträgt der Zuschuss:

Höhere Zuschüsse 
dank Vorsorge 

Ein Sprichwort sagt: „Die letzten Zähne sind die wichtigs-
ten.“ Wobei das idealerweise natürlich die eigenen sind. 
Damit Ihre Zähne möglichst lange gesund bleiben, helfen 
neben dem regelmäßigen Zähneputzen plus Zahnseide und 
Mundspülung auch die jährlichen Zahngesundheitsunter-
suchungen. Dafür belohnen Sie sich selbst mit schönen Zäh-
nen – und wir als Ihre BKK Sie mit attraktiven Boni, sofern 
Sie diese Untersuchungen in Ihr Bonusheft eintragen lassen.

Kronen, Brücken & Prothesen

Ein Heft, viele Funktionen
Auf diese Weise sichern Sie sich auch höhere Zuschüsse, sollte irgendwann doch 
einmal Zahnersatz, etwa als Krone oder Brücke, notwendig werden. Das Bonusheft 
hilft dabei, nicht nur Geld zu sparen, sondern dient auch als Erinnerungsstütze für 
den regelmäßigen Kontrolltermin in der Zahnarztpraxis. Bei dieser Gelegenheit 
können erste leichte Erkrankungen eines Zahns oder des Zahnfleischs früh erkannt 
und mit vergleichsweise geringem Aufwand behandelt werden. 

Tipp: Bewahren Sie Ihr Bonusheft am besten bei Ihrer Gesundheitskarte auf. So 
geht es nicht so schnell verloren und Untersuchungen werden regelmäßig einge-
tragen. Und falls doch einmal ein Nachweis fehlt: Bitten Sie Ihre(n) Zahnärztin/
Zahnarzt zeitnah, diesen zu ergänzen – das funktioniert in der Regel problemlos.
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Bonus erfüllt bisher seit Oktober 2020 Plus
nein 50 % = 476,83 Euro 60 % = 572,20 Euro + 95,37 Euro

ja, für 5 Jahre 60 % = 572,20 Euro 70 % = 667,56 Euro + 95,37 Euro

ja, für 10 Jahre* 65 % = 619,88 Euro 75 % = 715,25 Euro + 95,37 Euro
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… ein „Zahnersatz-Festzuschuss“? 
Als gesetzliche Krankenkassen leisten wir für Sie 
sogenannte Festzuschüsse nach einem Katalog, der rund 
50 Einzelbefunde abbildet. Das bedeutet: Alle Versicher-
ten bekommen bei gleichem Befund denselben Betrag 
von uns erstattet, auch wenn sie unterschied iche – zahn-
medizinisch anerkannte – Versorgungsformen wählen. 
Beispiel: einen implantatgestützten Zahnersatz anstelle 
einer Prothese mit Haltevorrichtung.
 
 … die „Regelversorgung“? 
Die Standardtherapie umfasst zum Beispiel neben 

 Kronen, Brücken und Prothesen auch kombiniert 
festsitzend/herausnehmbaren Zahnersatz sowie 

Verblendungen im sichtbaren Bereich. In den 
bundesweiten Durchschnittskosten nicht 

berücksichtigt sind  u. a. Edelmetalllegie-
rungen und Aufwendungen, die bei einer 
ästhetisch anspruchsvolleren Versorgung 
entstehen. Beispiel: Eine Brücke wird 
rundum verblendet oder besteht ganz 
aus Keramik. Bei einer andersartigen 

Versorgung werden die Gesamtkosten mit den Versicher-
ten abgerechnet, wir als BKK erstatten dann den Fest-
zuschuss. Bei einer unzumutbaren finanziellen Belastung 
übernehmen wir die gesamten Kosten bis zur Höhe der 
Regelversorgung. Als Einkommensgrenzen gelten dabei 
ab 2021 die Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt von 
1.316 Euro bei Alleinstehenden und von 1.809,50 Euro mit 
einem Angehörigen. Liegt das Einkommen geringfügig 
darüber, ist eine höhere Bezuschussung im Rahmen 
der sogenannten „gleitenden Härtefallregelung“ 
möglich.

… ein „Heil- und Kostenplan“? 
Dieser enthält neben Ihrem individuellen 
Befund auch Angaben zur Regelversorgung, 
zur Therapie planung sowie – jeweils vor-
aussichtlich – zu den Gesamtkosten, 
aufgeteilt in Festzuschuss und Eigen-
beteiligung. Über die Regelversorgung 
hinausgehende prothetische Leistun-
gen sind in einer Anlage zum Heil- 
und Kostenplan ausgewiesen.

Gut zu wissen: 
Was ist eigentlich …

Tipp: Maximal ein 
Mal ist kein Mal 

Bitte bedenken Sie: Nur in wirklich
begrün deten Ausnahmefällen 
bleibt künftig ein einmaliges (!) 
Versäumnis der Vorsorge-
untersuchungen innerhalb des 
 10-Jahres-Zeitraums folgen-
los. Bei Fragen 
• zu unseren Leistungen
•  zu einer Zahnersatz- 

Zweit meinung 
•  zum Abschluss einer Zahn-

ersatz-Zusatzversicherung 
sind Ihre Ansprechpartner  
Ihrer BKK gern für Sie da.

„Die  
letzten  
Zähne  
sind die  

wichtigsten.“
Sie sehen: 
Vorsorge 
lohnt sich!
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Vor einiger Zeit titelten mehrere Zeitungen, dass 
 verschiedenen Studien zufolge der Großteil aller Eltern 
nach dem ersten Kind unglücklicher wird. Was ist da dran? 
Und was können Eltern tun, um Beziehungsprobleme nach 
der Geburt des Nachwuchses bestmöglich zu vermeiden?

Oft ist von einer Entfremdung der Partner nach der Geburt des 
ersten Kindes die Rede. Doch wie kommt es dazu? Ein typisches 
Szenario: Ohne Kinder begegnen sich beide auf Augenhöhe 
und können über alles sprechen. Mit der Schwangerschaft gibt 
es plötzlich nicht mehr nur das Paar, sondern all die Bilder 
davon, was Eltern tun und lassen müssten. In der Folge sind oft 
typische Veränderungen für eine Partnerschaft:  

• weniger Zeit zu zweit und für Zärtlichkeit 
• Zunahme von Konflikten
• Veränderung der Aufgabenverteilung
• weniger Einkommen
• Einschränkung sozialer Kontakte

Warum ist Baby oft = Beziehungskrise?
„Wenn ich versuche, mir einen idealen Partner nach der Geburt 
des ersten Kindes vorzustellen, ist viel unrealistische Idylle 
dabei”, erklärt Autorin Susanne Wawer, deren Fachbuch zum 
Thema „Beziehungskiller Kind?” dieser Tage veröffentlicht wird*.  
„In meiner Wunschvorstellung geht mein Partner kaum arbeiten 
und wir laufen zu dritt über duftende Kräuterwiesen. Schläft 
Baby ausnahmsweise nicht durch, wechseln wir uns nachts ab. 
Wir müssen uns nicht streiten, weil alles von allein läuft. Aber 
das ist unrealistisch. Auch ohne dieses Wissen gibt es in dem 
Traumszenario nicht genug Geld für die kleine Familie, die plötz-
lich permanent neue Bodys, Strampler, Strumpfhosen und mehr 
Platz braucht. Wichtig ist, sich vor Augen zu führen: Fast alle 
Mütter finden den Spagat zwischen Muttersein und Lovebirds 
schwierig.

Beziehungstipp: 
Konstruktiv statt destruktiv!

Was Elternpaare für 
die Beziehung tun können
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Lebens glück 
Kinder? 

Probleme zwischen Partnern entstehen oft auch, 
wenn sie Bedürfnisse nicht offen aussprechen 
und Konflikten dadurch ausweichen, dass sie 
Dinge selbst machen, bei denen sie sich eigent-
lich Unterstützung wünschen. Einer von Wawers 
Tipps lautet daher:

Wünsche konstruktiv statt destruktiv äußern. 
An einer konkreten Szene verdeutlicht könnte 
das etwa so aussehen:

Frage: 
Was sollte ich deiner Meinung nach  noch alles 
 machen? Was willst du von mir?

Destruktive Antwort: 
Du solltest mal deine Augen aufmachen und nicht 
 immer so tun, als ginge dich das hier alles nichts an.

Konstruktive Antwort:
Ich fühle mich oft überfordert, als wäre ich für 
Haushalt und Kind allein verantwortlich. Gleich-
zeitig habe ich das Gefühl, du siehst überhaupt 
nicht, was ich leiste. Vielleicht würde es helfen, 
wenn du ein paar Aufgaben übernehmen könn-
test. Es wäre mir zum Beispiel eine Hilfe, wenn 
du abends auf dem Rückweg einkaufen könntest, 
damit ich einmal Ruhe habe.



11 | FAMILIE

Und was ist mit Sex?
Ein „Risiko” des Elternwerdens liegt darin, dass Eltern ihre Interessen 
als Paar – besonders die sexuellen Interessen – zumindest für in der 
Regel fünf Jahre eher zurückstellen. Schwangerschaft, Geburt- und 
Stillzeit sind für viele Frauen Phasen reduzierter Lust – sie brauchen 
Zeit, um sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Bei jungen Müttern 
setzt auch aufgrund der körperlichen Nähe zum Säugling häufig ein 
Sättigungseffekt ein. Der kleine, warme Körper klebt praktisch den 
ganzen Tag an ihnen. Da sind weitere nach Nähe suchende Körper 
schnell störend. „Die größte Ernüchterung geht mit der Erkenntnis 
einher, dass sich viel mehr ändert als angenommen”, erklärt Wawer. 
„Plötzlich begreifst du: Das Leben mit Kindern ist kein Spaziergang und 
das Lächeln des Babys lässt dich die durchwachte Nacht doch nicht 
so ganz vergessen. Durch die permanente Erschöpfung und den Stress 
sinkt der Sex-Appeal rapide.” 

Hilfreich: Perspektive wechseln!
Ebenso wichtig wie die Schwierigkeiten ist aber auch: Kinder mögen 
zwar Studien zufolge nicht die geeignetste Zutat für persönliches Glück 
sein – aber sie stiften Sinn. Denn es sind Beziehungen zu anderen 
Menschen, die das Leben reicher machen. Menschen brauchen 
Anerkennung und gemeinsames Erleben, um Dinge als wertvoll zu 
empfinden. Das zu erkennen und zu schätzen, kann als Eltern enorm 
bereichernd sein.

Beziehungstipps für frischgebackene Eltern
•  Überlegt, ob mindestens einer von euch in Teilzeit arbeiten und sich in der gewonnenen Zeit 

um Kinder und Haushalt kümmern kann. 

•  Es ist keine Schande, wenn ihr euren Lebensstandard für ein paar Jahre zurückfahrt, weil die 
Kinder viel Fürsorge brauchen, sondern eine wohlbegründete Entscheidung. 

•  Die ersten Jahre, in denen das emotionale Fundament des Kinds gelegt wird, kommen nicht 
zurück – im Gegensatz zur Möglichkeit zu arbeiten. 

•  Vielleicht ist es tröstlich, dass Kinder bei fast allen Paaren zu weniger Sex und Zärtlichkeit führen. 
Wenn du keine Lust auf Nähe hast, formuliere deine Abweisung möglichst schonend, damit der 
andere sich nicht als Mensch abgelehnt fühlt. 

•  Versichert euch auf andere Weise, dass ihr euch schön und attraktiv findet. 

•  Nehmt die Äußerungen eures Partners ernst, auch wenn ihr im Moment nicht in der Lage seid, 
seine Wünsche zu befriedigen. 

•  Euer Kind wird die Schule auch schaffen, wenn sein Babyköpfchen mal versehentlich Kontakt mit 
einem Türrahmen hatte. Und es kann auch dann noch zu einem geistig gesunden Erwachsenen 
werden, wenn ihr drei Mal lauter geworden seid, als es von Elternratgebern empfohlen wird. 

* Quellenangabe
Beziehungskiller Kind?

TRIAS Verlag, Stuttgart;  
Autorin: Susanne Wawer
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Was du schon immer über 
deinen Körper wissen wolltest – 

aber nie gefragt hast

Unser Körper ist ein echtes Wunderwerk. Manchmal verblüfft  
er uns, manchmal nervt er, aber meistens beeindruckt er uns mit  
seinen Funktionen außerordentlich. Wir schauen uns ein paar  
seiner Phänomene genauer an. Unser Thema diesmal: Kopfsache.

Augenblick mal
Wieso haben wir eigentlich zwei Augen?
In altgriechischen Sagen kommt der Zyklop vor,   
ein einäugiger, furchterregender Riese. So un-
sympathisch der auch sein mag, fragt man sich 
doch: Wieso haben wir (wie die meisten Lebe-
wesen) eigentlich mehr als ein Auge? 

Grund dafür ist das sogenannte „stereoskopische 
Sehen“: Dabei nimmt jedes Auge die Szenerie vor uns 
aus einem anderen Blickwinkel auf. Diese werden im 
Gehirn zusammengefügt und geben uns den drei-
dimensionalen Eindruck der Welt wieder. Übrigens 
leisten unsere Augenlid-Muskeln Schwerst arbeit: 
Etwa alle drei Sekunden sorgen sie dafür, dass wir 
blinzeln und so das Auge befeuchten.
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Wieso, weshalb, 
warum?  

Glatzen, Augen 
und Gehör
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Ohriginell überlegt
 
Wie kommen die Töne in unserer  
Wahrnehmung an?
Ein Klang ist prinzipiell nichts anderes 
als vibrierende Luft.

Dringt diese in unser Ohr, prallt der Schall gegen unser 
Trommelfell, das – wie ein Schlagzeug – in Schwingung 
versetzt wird und dadurch mithilfe von Ohrknöchelchen 
tieferliegende Nerven reizt. Die wiederum schicken Signale 
an unser Gehirn, das diese in konkrete Geräusche und 
Töne umwandelt. Je nachdem, durch welches Ohr der 
Impuls kam, können wir bestimmen, woher das Geräusch 
räumlich kommt. Wären wir einohrig, könnten wir das 
nicht. 

Überhaupt: Vibriert die Luft langsamer als 15 Mal in der 
Sekunde, können wir manche Töne nicht hören – etwa 
Ultraschall. Viele Tiere sind dazu hingegen in der Lage.  
So funktionieren beispielsweise Hundepfeifen.

Haarige
Fragen

 
Haben wir eigentlich überall Haare?  
Und warum haben Männer häufiger 
Glatzen als Frauen?
Die meisten Menschen haben am gesamten 
Körper Haare – einzig die Sohlen, Lippen 
und Hand-Innenflächen sind in der Regel 
haarlos. 

Und apropos: Der Grund, dass meist Männer mit 
Glatzenbildung zu kämpfen haben, ist hormonell 
bedingt. Denn deren Haarwurzeln werden mit 
zunehmendem Alter weniger versorgt und können 
so schwerer neuen Haarwuchs erzeugen. 

Beiden Geschlechtern gemeinsam ist, dass im 
Lauf der Jahre weniger Pigmente von der Haar-
wurzel ins Haar gelangen – was wiederum fürs 
graue bzw. weiße Haar sorgt.iS
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Die Südzucker BKK 
freut sich mit den 

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

zur Seite.

Herzlichen Glückwunsch 
und herzlich willkommen!
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Benno Seifert
Heidelberg, 25. August 2020

Max Kammerhofer
Kaisheim, 19. Juni 2020

Leonhard WillersinnWorms, 28. Mai 2020

Piero Seeber
Floh-Seligenthal, 11. September 2020

Karl KaiserHettenleidelheim, 02. Mai 2020
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DIE 
SÜDZUCKER  

BKK WÜNSCHT 
VIEL SPASS

Anfang Oktober hat die Aufsichtsbehörde der Gesetz-
lichen Krankenversicherung, das Bundesamt für Soziale 
Sicherung (BAS), den Krankenkassen mitgeteilt, dass 
Preisausschreiben als nicht zulässig angesehen werden. 
Das BAS beruft sich hierbei auf die aktuelle Recht-
sprechung. Hiernach würden Preisausschreiben lediglich 
den Unternehmen eine Werbeplattform bieten und der 
Absatzförderung dienen.

Wir bedauern diese Sichtweise des BAS. Unsere Ge-
winne bewegten sich immer in einem überschaubaren 
Preisrahmen und sollten den Spaß und das Interesse 
an unserer Zeitschrift fördern. Wir werden die Mei-
nungsbildung aufmerksam verfolgen und hoffen, dass 
sich in Zukunft doch noch eine Lösung finden wird. 
Momentan müssen wir leider auf Preise verzichten.
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Gewinner aus der vergangenen Magazinausgabe:
Heidrun Schwan aus Bockenheim, Helgard Horvath-Mayer aus Plattling 
und Ella Lohr aus Grünstadt.

Herzlichen Glückwunsch!

Rätsel ohne Preise?
Was ist passiert?
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Lösungswort:
Liebesglueck



Vanille
Vanille hat als Pflanze mit gesundheitsfördernder Wirkung eine 
lange Tradition: Angeblich konsumierten bereits die Azteken 
diesen Extrakt, um die Konzentrationsfähigkeit zu steigern und 
die Entspannung zu fördern. Auch heute noch gilt die Vanille als 
echte Nervennahrung: Schon ihr Geruch soll vom Weihnachts-
stress gereizte Nerven beruhigen und Heißhungerattacken min-
dern. Und über ihren Geschmack gibt’s ohnehin keine Diskussion.

Anis
Das klassische „Spekulatius-Gewürz“ ist ein echter
Erkältungs-Killer: Anis kann zähen Schleim in Hals und Nase 
lösen und bei Magenproblemen, Blähungen und Kopfweh 
sowie Gelenkschmerzen helfen. Der beliebte Sternanis 
stammt übrigens aus Fernost und ist dort seit jeher auch 
als Heilpflanze bei Bauchweh beliebt. Aber Vorsicht: Der 
sogenannte „Japanische Sternanis“ ist für Menschen giftig!

Zimt
Ob in bekannter Stern-Plätzchen-Form, im Glühwein, Stol-
len, Tee oder Schokolade: Wohl kaum ein Gewürz vereint 
den klassischen Weihnachtsduft so sehr in sich wie Zimt.
Es soll die Fettverbrennung ankurbeln sowie gegen Choles-
terin und hohen Blutzucker ankämpfen – und dadurch das 
Herz-Kreislauf- System unterstützten. Und was ist mit der 
Behauptung, das im Zimt enthaltene Cumarin könnte

Nelke
Etwas zu üppig an Keksen und Festbraten genascht? Dann 
können neben einem ausgiebigen Spaziergang auch Nelken 
gegen das Völlegefühl wirken. Sie sind appetitanregend, wirken 
gegen Blähungen und können die Verdauung üppiger Speisen 
ankurbeln. Und weil Nelken auch desinfizierend und schmerz-
stillend wirken können, kommen sie manchmal als Ersthelfer 
bei Zahnweh, Entzündungen und Krämpfen zum Einsatz.

Kardamom
Wenn die Weihnachtsleckereien schwer im Magen liegen, ist Kar-
damom genau das Richtige. Denn sein Inhaltsstoff Gingerol kann 
die Verdauung anregen sowie Brechreiz und Übelkeit bekämpfen. 
Zudem können die ätherischen Bestandteile des Kardamoms 
in Form von Cineol vor Bakterien schützen. Netter Nebeneffekt: 
Kardamom beseitigt auch Mundgeruch.

schädlich sein? Für größere Mengen ist das tatsächlich richtig. 
Wer jedoch die in drei bis fünf Zimtsternen enthaltene Menge
pro Tag verzehrt, kann ganz beruhigt genießen. 
Tipp: Wenn Sie selbst Zimt benutzen, nehmen Sie Ceylon-Zimt. 
Darin ist in der Regel kaum bis kein Cumarin enthalten.

Oh du 
Würzige ...
Die heilsamen Kräfte
von Weihnachtsgewürzen *d
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