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BESSER INFORMIERT 
MIT dER 
PRONOVA BKK

www.pronovabkk.de    
Da klick ich hin!

Ob jung, ob alt, ob Familie oder Single – auf www.pronovabkk.de  

wird wirklich jeder fündig. Wertvolle Gesundheitstipps und  

attraktive Serviceangebote warten hier auf Sie – selbstverständlich 

darstellungsoptimiert für PC, Tablet und Smartphone!

Fitnessbegeisterte: 
Mal gucken, was es so gibt im Bereich Prävention – aha, ein 
persönliches Präventionsbudget in Höhe von 150 € pro 
Jahr! Nutzbar auch für eine Aktivwoche! Und Spezialseiten 
zum Thema Laufen wie den Laufcoach mit Trainingsplänen. 
Das schauen wir uns doch mal näher an.

Familien: 
Unglaublich, was man da alles findet!  
Serviceleistungen wie den Newsletter für  
Familien, Gesundheitsinfos, Rezepte für  
die gesunde Ernährung, einen Ernährungs- 
Coach für Kinder. Auch das Bonusprogramm  
für die ganze Familie wird vorgestellt.

Senioren: 
Das Aktivbleiberportal mit seinen vielfältigen Tipps 
motiviert uns. Praktisch ist der Pflege- und Arztfinder. 
Das Gesundheitstelefon haben wir schon öfter mal  
genutzt und sogar unseren Kindern weiterempfohlen. 
Und den Erinnerungsservice finden wir extraklasse.

Azubis und Studenten: 
Gibt es wohl spezielle Tarife für uns? Prima, schon  
gefunden! Und was haben die sonst noch?  
Ach, sogar eine ganze Internetseite speziell für uns: 
www.proberaum.pronovabkk.de – die kommt  
gleich zu den Favoriten!

Berufstätige: 
Echt praktisch, was man alles online  
von zu Hause erledigen kann. Die  
Online-Geschäftsstelle spart viel Zeit.  
Und auch der Job-Coach und der  
Stress-Coach sind klasse.

Freunde: 
Freundschaftswerbung geht 
auch ganz einfach online –  
einfach Prämie aussuchen,  
Antrag ausfüllen und schon  
erledigt! Wir sind dabei!

Schau mal  
    einer an! Clevere Rechner:  

Welche Leistungen gibt es denn hier außer der Reihe? 
Mal kurz den Begriff „Vorteilsrechner“ in die Such- 
maske oben rechts eingeben und schauen – ach, so viel 
an geldwerten Vorteilen kann dabei rumkommen?



54

Sie möchten mehr wissen?
Rufen Sie uns an:
0221 90–17400
 Mo. – Fr. 8.00 – 16.00 Uhr

Die Berater der best advice 
sind gern für Sie da!

Ein starkes Team:
pronova privat –  
ein Angebot von  
best advice im Auftrag 
der pronova BKK

Monatsbeitrag von PROZAHN

Kinder und Jugendliche

bis 16 Jahre 3,00 € 
 
Erwachsene

17 – 40 Jahre 5,00 € 

41 – 50 Jahre 10,00 € 
51 – 60 Jahre 13,00 € 
ab 61 Jahre 14,00 € 
 
Zusätzlicher Schutz für professionelle
Zahnreinigung mit PROZAHN Plus

Kinder und Jugendliche 3,00 € 
Erwachsene 6,00 € PROZAHN Plus – professionelle 

Zahnreinigung und vorbeugender 
Schutz

Mit PROZAHN Plus können Sie Ihren Schutz erweitern 
um einige prophylaktische Leistungen. Hierzu gehören 
z. B. professionelle Zahnreinigung, die Fluoridierung der 
Zahnoberfläche und die Fissurenversiegelung. Erstattet 
werden 75 % des erstattungsfähigen Rechnungsbetrages, 
bis maximal 75 Euro pro Person und Kalenderjahr.

Damit Ihnen das Lächeln nicht vergeht:
PROZAHN bietet Ihnen wirklich alles! 

BITTE LÄCHELN! 

                                      Brücke         Implantat

Zahnarztrechnung 1.004,83 € 1.852,63 €
Festzuschuss pronova BKK 415,70 € 415,70 €

Ihr Eigenanteil ohne PROZAHN  589,13 € 1.436,93 €

Leistung PROZAHN*  301,45 € 555,79 €

Eigenanteil  287,68 € 881,14 €

Sie sparen  301,45 € 555,79 €

*) 30 % des Rechnungsbetrages

Beispielrechnung für den Ersatz eines fehlenden Zahnes

Mit PROZAHN minimieren Sie Ihren Eigenanteil und sichern sich eine hochwertige  
Zahnversorgung. Wenn Sie sich für PROZAHN entscheiden, bekommen Sie umfangreiche 
Leistungen – und das zu extrem günstigen Beiträgen. Auch Kunststofffüllungen werden  
bis maximal 50 Euro je Füllung erstattet (keine Inlays oder Onlays).

ç	 Zahnkronen jeder Art
ç	 Zahnbrücken
ç	 Stiftzähne
ç	 prothetische Leistungen
ç	 Reparatur von Zahnersatz
ç	 Implantate

Bei Implantaten sind sogar die vorbereitenden  
chirurgischen Maßnahmen zum Aufbau des  
Kieferknochens mitversichert. Zusammen mit  
dem Zuschuss der pronova BKK erhalten Sie mit  
PROZAHN bis zu 80 % des Rechnungsbetrages. 

Zahnersatz? So minimieren Sie Ihren Eigenanteil!

Die pronova BKK leistet einen festen Zuschuss zum Zahnersatz.  
Mit PROZAHN können Sie sich absichern, um Ihren Eigenanteil  
zu minimieren. Als Zahnersatz gelten: 
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GESÜNdER SCHLAFEN 
MIT dER 
PRONOVA BKK

Stress im Job, Probleme in Partnerschaft und Familie
Ungelöste Probleme, Stress in der Familie und am Arbeitsplatz  
lassen viele Menschen nicht zur Ruhe kommen. Ein- und Durch-
schlafprobleme sind die Folge. Entspannungstechniken können 
vielleicht Abhilfe schaffen. In anderen Fällen sollten Sie nicht  
zögern, die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch zu nehmen.

Nächtlicher Harndrang (Nykturie)
Nächtlicher Harndrang nimmt mit dem Alter zu und ist zwar lästig, 
aber meist harmlos. Müssen Sie allerdings allnächtlich mehr als 
zweimal zur Toilette, sollten Sie Ihre Arztpraxis aufsuchen, um be-
handlungsbedürftige Erkrankungen auszuschließen. Hierzu zählen: 
Diabetes mellitus, eine gestörte Nierenfunktion, Probleme mit der 
Prostata, Harnwegsinfekte oder eine zu hohe Urinproduktion infol-
ge einer Herzschwäche.

Schnarchen und obstruktive Schlafapnoe
Schnarchen stört oftmals eher den Schlaf des Partners, der Schnar-
chende selbst bemerkt gar nichts von seinen lauten Atemgeräu-
schen. Oft ist Schnarchen ganz harmlos. In anderen Fällen wird es 
begünstigt durch Alkoholkonsum, Rückenlage oder Übergewicht. 
Auch Probleme im Mund- und Rachenraum oder in der Nase kön-
nen ursächlich sein. Im Zusammenhang mit Atemaussetzern kann 
Schnarchen aber auch ein Hinweis auf eine obstruktive Schlafap-
noe sein. Hierbei blockiert die erschlaffte Rachenmuskulatur die 
oberen Atemwege fast vollständig. Die Atmung wird unterbrochen, 
das Blut bleibt mit Sauerstoff unterversorgt. Zwar gelingt es dem 
Schläfer, die Atemwege durch Druck von unten wieder zu öffnen. 
Dennoch belasten solche Atemstillstände das Herz übermäßig und 
begünstigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fragen Sie Ihren Arzt 
nach Behandlungsmöglichkeiten!

Zähneknirschen (Bruxismus)
Wer nachts die Zähne zusammenbeißt und dabei knirschende und 
mahlende Geräusche erzeugt, leidet oft unter übermäßiger An-
spannung und Stress. Aber auch eine Fehlstellung des Kiefers oder 
schlecht sitzende Füllungen können ursächlich sein. Sprechen Sie 
mit Ihrem Zahnarzt, wahrscheinlich wird er Ihnen eine Aufbiss-
schiene anpassen, die Sie jede Nacht tragen. Andernfalls kann Ihr 
Gebiss langfristig Schaden nehmen, auch Zahnverlust ist nicht  
ausgeschlossen.

Arbeitsalltag Schichtarbeit
Schichtarbeiter können nie gemäß ihrem eigenen natürlichen 
Schlaf-Wach-Rhythmus leben. Auch während der freien Tage fehlt 
wegen Umstellungsproblemen der wirklich erholsame Schlaf. 
Schlafstörungen sind also gewissermaßen vorprogrammiert. Die 
Gefahr für Arbeitsunfälle ist übrigens nachts zwischen zwei und 
fünf Uhr am größten, in der Zeit also, in der der Schlaf natürlicher-
weise am tiefsten ist. Manchmal hilft das: 

ç Kurze Arbeitspausen mit Bewegung und frischer Luft erhöhen  
 auch nachts die Leistungsfähigkeit. 

ç Regelmäßige Schlaf- und Wachzeiten werden am besten  
 auch an arbeitsfreien Tagen eingehalten. 

ç Kurze Nickerchen vor Beginn der Nachtarbeit erhöhen die   
 Konzentrationsfähigkeit, besonders auch bei unregelmäßigen  
 Schichten und Rufbereitschaft. 

ç Dunkelheit, Ruhe und möglichst kühle Temperaturen im   
 Schlafzimmer begünstigen tagsüber einen erholsamen Schlaf. 

ç Eine Lichttherapie kann in Absprache mit einem Arzt eventuell  
 bei der Umstellung auf einen anderen Schlaf-Wach-Rhythmus  
 helfen.

Im Idealfall fühlen wir uns nach einer erholsamen Nacht wie neu geboren. Hellwach und voller Tatendrang machen wir uns frisch 
ans Werk. Doch leider ist das nicht immer so: Etwa 30 Prozent der Deutschen – darunter deutlich mehr Frauen als Männer und  
insgesamt mehr ältere als jüngere Menschen – geben an, unter Schlafstörungen zu leiden. Die können ganz unterschiedlicher  
Art sein. Und nicht jede Schlafstörung ist ein wirkliches Problem. Dennoch sollten Sie sich und Ihren Schlaf mal unter die Lupe 
nehmen. Wer zeitweise abends nicht so schnell in den Schlaf findet oder gelegentlich nachts aufwacht, hat keinen Grund zur  
Sorge. Von wirklichen Schlafstörungen spricht man erst dann, wenn Ein- oder Durchschlafstörungen mindestens dreimal pro  
Woche über einen Zeitraum von wenigstens drei bis vier Wochen auftreten. 

In unserer ausführlichen Gesundheitsbroschüre zum Thema Schlaf  
beantworten wir viele Fragen zu Schlafstörungen und geben Tipps für  
einen gesunden Schlaf. Ergänzt wird sie durch ein Schlaftagebuch. 
Sie erhalten Broschüre und Schlaftagebuch kostenlos in Ihrem Kunden-
service oder können Sie auf www.pronovabkk.de herunterladen.  
Telefonisch anfordern können Sie sie unter 0441 925138-4949. 
Besuchen Sie auch unser Online-Schlaflabor auf www.pronovabkk.de!

Die häufigsten Ursachen für gestörten Schlaf:
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Gesunder Schlaf,
gesundes Leben

Mit Schlaftagebuch!
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Der Einfluss der Lebensweise
Ihre Lebensweise und Ihre Ernährung haben großen Einfluss  
auf die Entstehung und den Verlauf einer Schwangerschaft. Mit  
planBaby erhalten Sie wertvolle Informationen und Tipps, wie  
Sie Ihre Lebensgewohnheiten anpassen können, um Ihr Ziel zu  
erreichen. 

planBaby: Für Sie als Versicherte der pronova BKK kostenlos
Ein wichtiger Bestandteil von planBaby ist ein von einem Exper-
tenteam aus Gynäkologie, Psychologie, Gesundheitswissenschaft  
sowie Prävention und Gesundheitsförderung entwickeltes Hand-
buch. Es liefert Ihnen wissenschaftlich fundierte Fakten, Tipps  
und Ratschläge. Dem Buch liegt der zweite wichtige Bestandteil 
von planBaby bei: je ein Fragebogen für die angehende Mutter  
und den angehenden Vater. 

Fragebogen und Auswertung
Die in den beiden Fragebögen gestellten Fragen betreffen Ihre  
Lebensgewohnheiten, Lebensbedingungen, Verhaltensweisen  
sowie Ihre Ernährungsweise. Füllen Sie diese Fragebögen aus und 
senden Sie sie direkt an das Team von planBaby. Innerhalb von  
ungefähr drei Wochen wird für Sie und Ihren Partner ein persön- 
liches Gesundheitsprofil erstellt. Mit diesem Gesundheitsprofil  
erhalten Sie konkret auf Sie zugeschnittene Empfehlungen, die  
Ihnen helfen, auf natürliche Weise schwanger zu werden – auch 
ohne medizinische Behandlung. Sollten Sie bereits in einer  
Behandlung sein, können unsere gezielten Ratschläge den Erfolg  
medizinischer Maßnahmen zusätzlich begünstigen.

Sie möchten teilnehmen?
Wenn Sie Fragen haben oder teilnehmen möchten, rufen Sie uns 
unter 0441 925138-4933 an. Innerhalb weniger Tage erhalten  
Sie Handbuch und Fragebögen mit der Post – selbstverständlich  
für Sie kostenlos. Die Kosten für die wissenschaftliche Auswertung 
Ihrer Antworten übernehmen wir für Sie – und auch für Ihren  
Partner, sofern er ebenfalls bei uns versichert ist.

VON ANFANG AN 
dABEI: 
PRONOVA BKK

Das Thema Schwangerschaft und Geburt
liegt der pronova BKK besonders am Herzen.
Mit einer Fülle von konkreten Maßnahmen
und Informationen bieten wir ein umfang-
reiches Programm für werdende Eltern –
angefangen bei unserem Ratgeber „Neun
Monate“ bis hin zum 100-€-Babybonus.

Sie wünschen sich ein Baby und möchten sich auf die Schwangerschaft vorbereiten? Oder sind Sie vielleicht schon einen Schritt 
weiter und versuchen schwanger zu werden, aber es hat bisher noch nicht geklappt? Dann empfehlen wir Ihnen planBaby, ein 
neues Angebot der pronova BKK.

Neun Monate
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Der Schwangerschaftsbegleiter Ihrer pronova BKK 

Brunckstraße 47
67063 Ludwigshafenwww.pronovabkk.de

Persönliche Betreuung während Ihrer Schwangerschaft durch die pronova BKK

Telefon 0441 925138-4949
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Schneller und gesünder schwanger werden!

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns 
an unter 0441 925138-4949.
Wir sind gerne für Sie da.
Alle Informationen erhalten Sie  
auch auf www.pronovabkk.de

GESUNDHEITS-
WOCHE 
Präventionswoche an der Saarschleife

Oberhalb der Saarschleife, im heilklimatischen Kurort Orscholz, 
liegt das Gesundheits- und Reha-Zentrum Saarschleife. Egal ob 
Sie nur Ruhe suchen, Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun oder 
einen aktiven Urlaub verbringen möchten – hier fi nden Sie 
alles unter einem Dach.

Johannesbad Fachklinik, Reha- & Gesundheitszentrum Saarschleife | Cloefstr. 1a | D-66693 Mettlach-Orscholz 
Tel. +49 (0)6865 90-1904 oder -1905 | www.saarschleife.de | info@saarschleife.de

Sitz der Gesellschaft: Johannesbad Saarschleife AG & Co. KG | Europaallee 5 | 66113 Saarbrücken

Gesundheitswoche
• 7 Übernachtungen 
• Vollpension
• 1 x Ernährungsvortrag
• 1 x Teilkörpermassage
• Entspannungskurs: QiGong (360 min. ) oder   
 Progressive Muskelrelaxation (360 min.)
• Bewegungskurs: Walking (360 min.) oder   
 Rückenschule (360 min.) 
• Je eine Einführungs- und Abschlussveranstaltung
• Teilnahme an Gesundheitsvorträgen
• 1 x Tanzabend pro Woche im Bistro
• Flasche Mineralwasser bei Anreise auf dem Zimmer
• Tägliche Nutzung der Bäderlandschaft mit Wellen- 
 bad, beheiztem Außenbecken, Whirlpools und Sauna 
• Nutzung des Fitnessraumes unter sporttherapeuti-
 scher Aufsicht zu den Öff nungszeiten 

Gesamtpreis 1. Person 449,- Euro
Gesamtpreis 2. Person 429,- Euro
Kurse nach § 20 zertifi ziert, Zuschuss auf Basis der jeweils gültigen Satzung

pronova BKK 

Zuschuss 

160,- Euro

Für Kurzentschlossene, die nur ein paar Tage ausspannen 
wollen ist unser Herbst- und Winterangebot genau das Richtige: 
• 3 Übernachtungen
• Halbpension
• 1 x Solariumnutzung
• 1 x Hydrojet - Massage
• Tägliche Nutzung der Bäderlandschaft mit Wellenbad, 
 Außenbecken, Whirlpools und Sauna
• Nutzung des Fitnessraums zu den Öff nungszeiten

ab 139,- Euro* 
Preise pro Person im Doppelzimmer
*zzgl. Kurtaxe 1,80 Euro pro Person / Nacht
auf Anfrage Verlängerungstage, Vollpension und Einzelzimmer möglich

Pronova_BKK_21x28_2015-9.indd   1 14.09.2015   12:51:37

Anzeige

plan Baby
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 Bewegung –
 jetzt aBer!
Keine Ausreden mehr:  

Kleinste Bewegungseinheiten 
ganz gross im Kommen

1.  Zum einen haben wir die sportlich inspirierte Bewegung, wozu 
neben den klassischen Team- und Einzelsportarten auch der 
wöchentliche Besuch der Muckibude und regelmäßiges Joggen 
oder Schwimmen zählen – ideal für Menschen, die abnehmen 
oder einfach nur fit bleiben möchten.  

2.  Sodann gibt es den Bereich der Alltagsbewegungen, für den wir 
uns seit jeher stark machen: Mit dem Rad zur Arbeit, Treppe 
steigen statt Lift fahren, so oft wie möglich zu Fuß gehen und 
vieles andere mehr. Das ist gut für alle, die sportliche Bewegung 
bislang eher gemieden haben. 

3.  Und dann gibt es eben die Mikroübungen für Körper und Geist – 
ein optimales und ausgewogenes Angebot für Menschen mit 
Zeitmangel oder ohne Regenkleidung.  

Sport? Etwas mehr Bewegung? Der Wille ist da, 
doch mit der Umsetzung klappt es meist leider 
nicht so richtig. Die Gründe sind vielfältig: keine 
Zeit, gerade heute keine Lust, schlechtes Wetter ...  
Damit ist jetzt Schluss – ein für allemal. Denn wir 
machen Sie hier und heute mit Bewegungsformen 
bekannt, die wirklich jeder jederzeit und überall 
ausführen kann. Wir reden von Mikroübungen.

Das Reich der Bewegungsformen  
lässt sich grob in drei Bereiche  
unterteilen.  

2.1.

3.

Wer nun meint, dass wenig wohl auch wenig bringt 
und die Mikroübungen nicht ernst zu nehmen sind, 
wird staunen. Werden die Mikroübungen regelmäßig 
und konsequent (Motto: Jederzeit und überall!)  
angewandt, können sie wichtige Beiträge leisten  
beispielsweise für den Muskelaufbau, die Steigerung 
des Konzentrationsvermögens oder das Training des 
Gleichgewichtssinns. 

Nicht zuletzt können Mikroübungen eine gute Moti-
vation sein für eingefleischte Sportmuffel, es auch 
mal mit der nächstintensiveren Bewegungsform zu 
versuchen. Der Anreiz ist schnell da, denn konse-
quent angewandte Mikroübungen locken die Mus-
keln aus der Reserve. Doch auch wer sich schon re-
gelmäßig bewegt, profitiert von den Mikroübungen 
als zusätzlichem kleinen Bewegungsprogramm. Also: 
Lassen Sie sich motivieren und machen Sie mit!
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auf die spitze 
gestellt
Für diese Übung bitte die Schuhe ausziehen: Mit beiden Fü-
ßen langsam auf die Zehenspitzen stellen, kurz halten und 
dann langsam wieder senken, möglichst oft wiederholen 
und auch mehrmals am Tag kleine Strecken auf Zehenspit-
zen gehen. Stärkt die Fuß- und Wadenmuskulatur und för-
dert das Gleichgewicht.

spannung  
in der  
schlange
Po, Bauch und Beine im Wechsel anspannen und 
locker lassen, während Sie an der Käsetheke  war-
ten. Spannung dabei längere Zeit halten. Schul-
tern bitte nicht zu den Ohren hochziehen, son-
dern locker nach unten und leicht nach hinten 
fallen lassen. Die Aktivierung der Muskelpartien 
sorgt für mehr Kraft und eine gute Körperhaltung.

gut aus- 
balanciert
Auf den Fliesenfugen in Küche, Bad oder 
Büro balancieren, also einen Fuß vor den 
anderen setzen und sich dabei den Ab-
grund rechts und links vorstellen, in den 
man bei einem Fehltritt fallen könnte. Am 
besten mehrmals täglich, z. B. beim Zähne-
putzen, während das Teewasser kocht oder 
auf dem Weg zum Kopierer. Gleichgewicht 
und Konzentration werden gefordert und 
gefördert. 

Fingerreigen
Kurze Unterbrechung der Arbeit am Bildschirm für neue Hirnenergie – 
am besten gleich das Dauersitzen unterbrechen und im Stehen durch-
führen: Der Reihe nach tippen die Finger mit der Spitze auf den Dau-
men, beginnend beim Zeigefinger. Beide Hände üben gleichzeitig. Für 
mehr Konzentration arbeiten die Finger gegenläufig: Während die 
Finger der einen Hand mit dem Zeigefinger beginnen, starten die Fin-
ger der anderen Hand mit dem kleinen Finger. Stimuliert das Gehirn, 
sorgt für bessere Konzentration. 

links fur rechts  
und umgekehrt
Rechtshänder erledigen einfache Dinge mal mit der linken Hand, Links-
händer machen es mit rechts: Zähneputzen, Einkaufszettel schreiben, Tü-
ren öffnen oder auch mal von der „falschen Seite“ auf das Fahrrad auf-
steigen, natürlich nur, sofern das nicht verkehrsgefährdend ist. Regt die 
Entwicklung neuer Nervenbahnen an! 

Fisch auf dem  
trockenen
Tatort Teppich: In Bauchlage Po- und Bauchmuskulatur anspannen, Arme und Beine 
leicht vom Boden abheben, mit den Armen ruhige Schwimmbewegungen wie beim 
Brustschwimmen machen. Mindestens bis zehn zählen und mehrere Durchgänge star-
ten. Dabei den Kopf der Halswirbelsäule zuliebe nicht zu stark nach oben recken. Geeig-
net für die Werbepause des Spielfilms, aber nicht zu weit rausschwimmen. Fordert die 
Rumpfmuskulatur und sorgt für Körperspannung. 

in die luftpedale  
getreten
Auf dem Rücken liegen, Bauchmuskeln leicht anspannen und in der 
Luft Rad fahren. Geht vor dem Fernseher auf dem Teppich, auf dem 
Sofa oder auch morgens und abends im Bett. Trainiert Bein- und 
Bauchmuskeln und bringt den Kreislauf in Schwung. 
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Kleine auszeit  
fur den geist
Schluss mit dem langweiligen Warten in der Schlange im Supermarkt: Nutzen 
Sie die Zeit, indem Sie im Geist ein kleines Lied singen oder sich ein kurzes Ge-
dicht aufsagen. Oder sehen Sie sich um: Wie viele Dinge sind blau, gelb oder 
grün? Regt das Gehirn an und schärft die Wahrnehmung. 

Variationen  
auf einem Bein

ç	 	Geht fast immer, etwa beim Telefonieren, Zähne putzen  
oder Haare föhnen.

ç	 	Schwieriger wird das Ganze, wenn Sie die  
Augen dabei schließen oder auf einem  
weichen, instabilen Untergrund stehen. 

ç	 	Oder bauen Sie kleine Extras ein, zunächst  
bei geöffneten, dann auch mit geschlossenen  
Augen: Ein Knie in Richtung Brust hochziehen,  
halten und dabei den Fuß fünfmal kreisen,  
dann die Seite wechseln. Oder den linken Fuß  
zum Po hochziehen und mit der linken Hand  
festhalten, das rechte Standbein ganz  
durchdrücken, die Ferse des hochgezogenen Beins  
möglichst bis zum Po ziehen. Die Seite wechseln und  
wiederholen. 

ç	 	Zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur, für mehr  
Gleichgewicht, verbesserte Koordination und eine  
gute Körperhaltung.

treppauf,  
treppab
Die Treppe bietet reichlich Fitnessmöglichkeiten, nutzen Sie sie so oft wie 
möglich in Haus und Büro, am Bahnhof und auf dem Weg zur U-Bahn.

ç	 	Sie arbeiten in der zweiten Etage? Gut, nehmen Sie die Treppe bis zur 
vierten Etage und dann wieder zurück bis zur zweiten.

ç	 	Steigen Sie zwei Stufen auf einmal, das stärkt die Muskulatur. 

ç	 	Wenn Sie die Treppe rückwärts gehen, fordern Sie Ihren Körper auf ganz 
neue Weise. 

ç	 	Bein-, Po- und Hüftmuskulatur werden gekräftigt, bei häufiger Übung 
hilft‘s auch der Ausdauer.

liege-
stutz  
an der 
wand
Einfach und effektiv! Und vor allem: 
Fast immer und überall möglich.  
Die Füße stehen hüftbreit etwa einen 
halben Meter von der Wand entfernt. 
Dann die Hände auf Schulterhöhe  
gegen die Wand stützen. Bauch, Po und 
Oberkörper sind leicht gespannt, der 
Körper bildet von Fuß bis Kopf eine  
gerade Linie. Arme beugen, bis die Stirn 
fast die Wand berührt, dann wieder 
strecken. Mehrmals wiederholen! 
Stärkt die Muskeln und sorgt für gute 
Körperspannung.

schweres  
wasser
Sie haben immer Wasserflaschen an Ihrem  
Arbeitsplatz? Gut so! Bevor Sie sie leer  
trinken, nutzen Sie sie für eine kleine Fit-
nessübung: In aufrechter Sitzposition in jede 
Hand eine gefüllte Wasserflasche nehmen;  
Halbliterflaschen sind in Ordnung, Literflaschen 
fordern natürlich mehr. Bewegen Sie die Arme in 
Schulterhöhe vor und zurück, dann zur Abwechs-
lung gegenläufig nach oben und unten. Die 
Schultern sollten dabei locker bleiben und nicht 
hochgezogen werden. Mehrmals wiederholen 
und Tempo steigern. Anschließend einen erfri-
schenden Schluck aus der Flasche nehmen. 
Stärkt besonders die Muskulatur von Armen  
und Oberkörper.

aufgemerkt
Schon wieder ein Angebotsflyer des Elektro- oder Supermarkts in der Post?  
Einfach mal ein paar Minuten durchblättern, genau hinsehen und dann beiseite 
legen. Nun aus dem Gedächtnis möglichst viele Dinge in kurzer Zeit notieren.  
Erhöht Merkfähigkeit und Konzentration. 

Verkehrte  
welt
Die Zeitung umdrehen und auf dem Kopf  
lesen. Rückwärts zählen und zwar mindes- 
tens im zweistelligen Zahlenraum.  
Oder eine gewohnte Strecke einfach mal 
rückwärts gehen. Das Gehirn wird durch  
ungewohnte Verhaltensweisen heraus- 
gefordert und aktiviert.

14
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Ein gesundes, leckeres Frühstück ist die Basis für einen guten Tag, 
indem es uns optimal mit Energie und Vitalstoffen versorgt. So sind 
wir konzentriert bei der Arbeit und in der Schule und auch stressige 
Aufgaben können wir gelassen angehen. Brot, Marmelade, Käse 
oder doch lieber ein Müsli mit Joghurt?

Die Vielfalt am Frühstückstisch ist hierzulande groß, besteht jedoch 
fast ausschließlich aus kalten Speisen. Ganz anders in Ländern wie 
Großbritannien und, allen voran, Indien oder China: Der Tag beginnt 
warm! Und zwar in der Regel mit einem warmen Getreidebrei, ge-
dünstetem Obst oder einer Suppe. Auch ein Glas warmes Wasser 
oder ein gekochtes Ingwerwasser werden empfohlen. Nach der  
ayurvedischen Lehre regen das Ingwerwasser oder auch der Agni-
trunk, ein warmes Getränk aus Wasser, Ingwer, Kreuzkümmel, Pfef-
fer, Salz und Zucker, die Verdauung an, indem sie das Verdauungs-
feuer Agni stärken. Der Stoffwechsel kommt so richtig in Schwung. 

Die warme Mahlzeit aus Getreidebrei und Obst ist leicht und bringt 
dennoch Energie für den ganzen Tag, besonders bei kaltem und 
windigen Wetter. Auch nach der chinesischen Ernährungslehre  
ist es wichtig, die Mitte, also Magen und Milz, durch warme Spei-
sen zu stärken. Das sorgt für einen guten Energiefluss im Körper. 
Die verschiedenen Organe sind gemäß der Organuhr zu bestimmten 
Tageszeiten aktiv: Morgens ist die Zeit des Magens, das (warme) 
Frühstück wird also besonders gut aufgenommen. Generell gilt, 
dass kalte Nahrung im Verdauungstrakt immer erst energieaufwän-
dig angewärmt werden muss. Diese Energie fehlt dann an anderer 
Stelle. In der Tat vertragen Menschen mit empfindlichem Magen 
ein warmes Frühstück oft besser als ein kaltes. Aber auch jenseits 
solcher energetischer Erwägungen weiß jeder von uns, dass eine 
warme Mahlzeit gerade in der kalten Jahreszeit die Lebensgeister 
weckt und neue Energie schenkt.

Kinder essen gern warm, am liebsten auch abends. So ist das 
Abendessen eine gute Gelegenheit, aus Resten vom Mittagessen 
schnell eine warme Kleinigkeit zuzubereiten: Nudeln, Kartoffeln, 
Reis oder Kartoffelbrei einfach braten, mit Gemüse-, Fleischresten 
oder einem Ei verfeinern. Eine warme Mahlzeit hat nicht unbedingt 
mehr Kalorien als eine kalte, denn gerade Käse und Wurst haben  
oft eine hohe Kaloriendichte. Und während beim Essen aus der  
Mikrowelle jeder für sich allein auf die Schnelle isst, bringt die  
warme Mahlzeit die Familie gemeinsam an den Tisch.

BESSER LEBEN  
MIT dER 
PRONOVA BKK
Wohlige Wärme für Körper und Seele schon am frühen Morgen! 
Nein, damit ist nicht die morgendliche heiße Dusche gemeint 
und auch nicht der schnelle Kaffee im Stehen, sondern der  
warme Getreidebrei auf dem Frühstückstisch. Ein Frühstück  
mit Tradition: Porridge, ein gekochter Haferbrei, war ursprüng-
lich ein schottisches Bauernessen, das zu allen Tageszeiten  
verzehrt wurde. Haferbrei ist nicht nur in Großbritannien,  
sondern auch in Skandinavien fester Bestandteil des Frühstücks. 
Kein Wunder, sättigt er doch lang anhaltend und liefert jede 
Menge wichtige Nährstoffe für einen guten Start in den Tag. 

Der gekochte Brei schmeckt mit frischem oder getrocknetem 
Obst, mit Nüssen und Gewürzen immer wieder anders. Und dann 
gibt es noch weitere Varianten mit anderen Getreidesorten, 
auch eine glutenfreie Zubereitung ist lecker. Wer sich vegan  
ernährt oder keine Milch verträgt, bereitet seinen Lieblingsbrei 
mit Wasser, Soja- oder Getreidedrink zu. Am besten einfach 
mal ausprobieren!

EnErgiE für dEn Tag

Warm         fruhstucken

Die Basis: Feine oder grobe Getreideflocken (Hafer, Weizen, Dinkel 
oder Mehrkorn) oder fein geschrotetes Getreide, für die gluten- 
freien Varianten Hirse, Reis oder Maisgrieß.

Schnell gemacht: Die gewünschte Menge Flocken oder Getreide  
in Wasser, Milch, Soja- oder Getreidedrink aufsetzen, unter Rühren 
zum Kochen bringen und zehn bis 15 Minuten ausquellen lassen. 
Geht schneller als Brote belegen, da man die Quellzeit zum Du-
schen nutzen kann.

Die Extras: Klein geschnittenes Obst der Saison oder Trocken- 
früchte; gehackte Nüsse fordern auch die Kaumuskulatur, die beim 
Breiverzehr etwas zu kurz kommt, evtl. Zimt oder etwas Honig, 
Agavendicksaft oder Ahornsirup zum Süßen.

Oder auch herzhaft: Warum nicht auch eine leichte Gemüsebrühe 
zum Frühstück? Die sollte man dann aber schon am Vortag kochen, 
da die Zubereitung mehr Zeit braucht.

Und für unterwegs: Für ein warmes Bürofrühstück einfach eine 
vorbereitete kleine Portion mitnehmen und mit kochendem Wasser 
übergießen und quellen lassen oder auf Fertigmischungen zurück-
greifen, die speziell für die Zubereitung unterwegs konzipiert sind. 

Und so Einfach gEhT’s

Der gesunde  
Einstieg  
in den Tag

Und aUch abEnds gErn  
mal warm
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dIE 
PRONOVA BKK  
GIBT SICHERHEIT

2014 waren bundesweit über 6,5 Millionen 
Versicherte in einem solchen Behandlungs-
programm eingeschrieben, mehr als die 
Hälfte davon Diabetiker. Man schätzt 
übrigens, dass bundesweit zwischen 15 und 
20 Millionen Menschen für diese Behand-
lungsprogramme infrage kommen. Die 
Teilnahme an den Programmen ist freiwillig 
und für Sie als Patientin oder Patient 
kostenlos. Unsere Programme geben Ihnen 
die Sicherheit, dass Sie nach den aktuellen 
Standards des medizinischen Wissens 
behandelt werden. Besonders wichtig ist  
die Koordinierung der Zusammenarbeit aller 
für Ihre Behandlung wichtigen Fachleute. 
Die Behandlungsprogramme stehen für eine 
qualitativ vorbildliche Patientenversorgung 
und sind eine wichtige Säule der Gesund-
heitskompetenz der pronova BKK.

Ärztinnen und Ärzte, die ein Behandlungs-
programm anbieten, müssen laufend 
Fortbildungen absolvieren. Das garantiert 
die Einhaltung der Qualitätsstandards wie 
auch die Berücksichtigung aktueller 
Forschungsergebnisse. Patientinnen und 
Patienten haben bei einer Einschreibung in 
ein solches Programm überdies die Sicher-
heit, dass nur geprüfte und sichere Therapi-
en zum Einsatz kommen. Ein weiteres 
wichtiges Merkmal ist die Nachhaltigkeit. 
Sie wird durch die im Programm festgeleg-
ten regelmäßigen Praxisbesuche sicherge-
stellt. Denn nur durch regelmäßige Teilnah-
me an Kontrolluntersuchungen lassen sich 
eventuell auftretende Folgeerkrankungen 
vermeiden. 

Ein weiterer besonderer Schwerpunkt liegt 
auf der Patientenschulung, in die auch die 
Angehörigen eingebunden werden können. 
Durch dieses Prinzip der Eigenverantwor-
tung wird der therapeutische Erfolg weiter 
gestärkt. 

Mit der Behandlung wird ein sicherer und 
rascher therapeutischer Erfolg angestrebt. 
Dazu dienen anerkannte Standards und die 
Behandlung ohne Umwege. Die Einhaltung 
der Qualitätskriterien sind dabei das oberste 
Ziel und sparen zusätzlich zum Therapieer-
folg auch Kosten.

Die Teilnahme an einem Behandlungspro-
gramm ist freiwillig und kostenlos. Falls Ihre 
Arztpraxis nicht am Behandlungsprogramm 
teilnimmt, benennen wir gern Alternativen 
in Ihrer Nähe – wenden Sie sich an uns. 

chronisch 
krank?  
spEziEllE  
programmE  
könnEn hElfEn

Die pronova BKK bietet für bestimmte 
chronische Erkrankungen spezielle 
Behandlungsprogramme (auch als 
„Disease Management Programme“ oder 
kurz DMP bekannt). Mit diesen Program-
men wird die medizinische Behandlung 
und Versorgung nachhaltig verbessert. 

Mit diesem zusätzlichen Angebot 
möchten wir Sie und Ihre behandelnde 
Arztpraxis umfassend unterstützen.  
Das Behandlungsprogramm sorgt dafür, 
dass alle für Ihre Behandlung wichtigen 
Fachleute optimal zusammenarbeiten 
und Sie nach dem neuesten Stand der 
Medizin behandeln. 

Die pronova BKK will Sie mit diesem 
Angebot außerdem darin bestärken,  
aktiv an Ihrer Behandlung mitzuwirken. 
Wir halten darüber hinaus eine Reihe  
von unterstützenden Angeboten wie  
z. B. umfassende Informationsmaterialien 
bereit. Im Mittelpunkt stehen Sie und 
Ihre individuellen Bedürfnisse. Das 
gemeinsame Ziel: Lebensqualität ver- 
bessern und erhalten.

DMP bei der pronova BKK:
#	 Typ-1-Diabetes 
#	 Typ-2-Diabetes 
#	 Brustkrebs
#	 KHK (koronare Herzkrankheit)
#	 Asthma 
#	 COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 

Freiwillig, kostenlos –  
und außerordentlich sinnvoll 

Hoher Anspruch,  
hohe Standards

Unser Team Behandlungsprogramme 
erreichen Sie unter 0221 65059-2700. 

Weitere Informationen zum Thema 
finden Sie auf www.pronovabkk.de  
im Bereich „Leistungen“ unter dem 
Stichwort „Behandlungsprogramme“. 
Hier haben Sie auch die Möglichkeit, 
Unterlagen anzufordern.

Wie kann man  
teilnehmen?

1918
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wir  
sind hiEr!

Sagen „Ja“ zur Organspende: Bayer 04-BL-
Spieler Stefan Kießling, Bayer 04-Sportdirek-
tor Rudi Völler und Ramona Petzelberger  
(Spielführerin der BL-Frauenmannschaft von  
Bayer 04).
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PRONOVA BKK
REGIONAL

Trotz nicht so gutem Wetter strahlten
Jens Eiklenborg, Trainer der F-Jugend 
des ESV Wilhelmshaven, und die Kinder 
beim Anblick der neuen Trikots, die 
Thomas Tegeler von der pronova BKK 
vorbei brachte.

Trainer Andreas Grützner (links) und  
die Kinder der E-Jugendmannschaft 
Ludwigshafen freuen sich über die  
neuen Trikots, überreicht von Frank 
Thösen (rechts), pronova BKK.

Torsten Froese, VfL Leverkusen, und die 
Kinder mit den neuen Trikots, die sie von 
Kerstin Woköck, pronova BKK, überreicht 
bekamen.

Mit zahlreichen Gesundheitstests und Beratungsangeboten lockte der 3. Tag der 
Selbsthilfe im Rhein-Kreis Neuss Anfang September nach Dormagen. Mehr als 30 
teilnehmende Organisationen und Einrichtungen informierten über Themen wie 
Diabetes, Rheuma, chronische Schmerzen und Demenz. Das Ziel: Menschen zu 
erreichen, die gesundheitliche Unterstützung und vielleicht den gegenseitigen 
Beistand in einer Selbsthilfegruppe benötigen. Auch die pronova BKK war an dem 
Tag vor Ort und informierte über ihr umfangreiches Leistungsangebot.

Eröffnet wurde der Selbsthilfetag u. a. von Schirmherr Lutz Kaiser, Vorstand der 
pronova BKK, und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. „Die Förderung 
von Selbsthilfegruppen liegt uns sehr am Herzen. Denn ihre Mitglieder überneh-
men Verantwortung für andere und opfern ihre freie Zeit für die freiwillige Arbeit 
zum Wohle erkrankter Menschen“, betonte Kaiser in seinem Grußwort. „Ich bin 
sicher, dass diese wichtigen Institutionen auch in Zukunft einen festen Platz in 
unserer Gesellschaft haben werden.“ Die Krankenkasse selbst fördert über 240 
Selbsthilfegruppen im gesamten Bundesgebiet.

Vorbildlich in Sachen Organspendebereit-
schaft: pronova BKK-Vorstand Lutz Kaiser 
(4.v.l.) zog zusammen mit den anderen  
Eröffnungsrednern spontan seinen Ausweis  
aus der Tasche. 

Tag dEr sElbsThilfE 
in dormagEn

Die Werkself von Bayer 04 ist erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestar-
tet! Natürlich freut sich auch die pronova BKK über jeden Treffer ins Tor der  
gegnerischen Mannschaft: Als offizieller Gesundheitspartner von Bayer 04  
Leverkusen steht die Krankenkasse allen Spielern und Spielerinnen des Vereins 
rund um Gesundheitsvorsorge und -förderung mit Rat und Tat zur Seite.

Auch in dieser Spielsaison hält die pronova BKK wieder vielfältige Aktivitäten für 
große wie kleine Fans des erfolgreichen Bundesligisten vor. Wie zum Beispiel 
beim Familientag von Bayer 04 in der BayArena am 4. Oktober mit spielerischen 
Aktionen in Sachen Bewegung und Gesundheit. Dort konnten die Besucher zum 
Beispiel bei einem Fußball-Balance-Spiel mit wackeligen Füßen versuchen,  
„das Runde ins Eckige“ zu befördern – was manchmal gar nicht so einfach war. 
Außerdem gab es die einmalige Chance, an einem „einarmigen Banditen“ Tickets 
für ein Heimspiel der Werkself zu gewinnen.

Beim Familientag ging es der pronova BKK auch um das wichtige Thema Organ-
spende(ausweis), über das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stand der Kasse 
aufklärten. Das Besondere daran: Interessierte konnten sich gleich einen Ausweis 
in den Vereinsfarben und mit Logo der Werkself mitnehmen. Der gesamte Verein 
ist Pate der Gesundheitsaktion.

Über diese öffentlichen Aktivitäten hinaus plant die pronova BKK weitere  
wichtige Präventionsangebote speziell für die Bayer 04-Jugend, wie beispiels-
weise einen Ernährungsworkshop rund um gesunde Mahlzeiten für die U13-
Mannschaft.

bayEr 04: EinE  
(spiElErisch)  
rUndUm gEsUndE  
sachE!

Tipp: Wer sich für den „Bayer 04-Organ-
spendeausweis“ interessiert, kann ihn jetzt 
auch im pronova BKK-Kundenservice in  
Leverkusen abholen.

Seit der neuen Fußballsaison laufen die Kinder von drei Nachwuchsmannschaf-
ten in neuen pronova BKK-Trikots auf. Die drei Vereine hatten sich die schicken 
Outfits bei einer Aktion auf der Facebook-Seite der Krankenkasse „erklickt“.

Über einen Zeitraum von vier Wochen konnten sich alle Jugend- und Kinder- 
mannschaften in Deutschland auf der Facebook-Seite der pronova BKK um einen 
neuen Trikotsatz bewerben. Täglich waren alle Vereinsmitglieder und Freunde 
dann aufgerufen, für ihren Verein zu voten und so zu gewinnen. Die Kranken-
kasse möchte mit der Aktion die Vereinsarbeit fördern und Kinder und Jugend-
liche unterstützen, die in ihrer Freizeit Sport treiben. Ob in Wilhelmshaven an  
der Nordsee, in Leverkusen oder Ludwigshafen: bei der Übergabe der Trikots 
durch Mitarbeitende der pronova BKK gab es überall strahlende Kinderaugen.  

nEUE TrikoTs für drEi JUgEndmannschafTEn
Alle drei Gewinnervereine hatten im Aktions-
zeitraum von vier Wochen rund 2.000 Stim-
men durch Mitglieder und Freunde gesammelt. 

Jetzt Fan der pronova BKK werden unter 
www.facebook.com/pronovabbk: einfach 
den „gefällt mir“-Button drücken und keine 
der Aktionen verpassen!
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Durch zahlreiche Projekte und Aktionen ermöglicht die pronova BKK Kindern 
bereits im Kindergarten einen guten Start in ein gesundes Leben. Seit Herbst 
2014 unterstützen wir daher das ernährungspädagogische Projekt „Abenteuer 
Essen“ – Frühkindliche Ernährungsbildung in der Metropolregion Rhein-Neckar 
(Nordbaden, Südhessen und der Pfalz) in 20 Kindertagesstätten. Aufgrund  
positiver Rückmeldung aus 2014 wurden nun noch 20 weitere Kitas in das  
Projekt aufgenommen. 

Das Ziel von „Abenteuer Essen“ ist es, das Ernährungsbewusstsein bereits im 
Kindesalter zu stärken und dadurch Krankheiten wie Übergewicht und Diabe-
tes vorzubeugen. Dabei setzt das wissenschaftlich fundierte Programm darauf, 
Kinder nicht mit erhobenem Zeigefinger zu belehren, sondern spielerisch für 
Lebensmittel und eine bewusste Ernährung zu begeistern. Als kleiner Spaßfaktor 
und Erlebnis für die Kinder gibt es eine „Abenteuer Reise“ zu einem Bauernhof, 
wo ihnen vermittelt wird, woher die Milch und das Gemüse kommen. In der Kita 
werden die Lebensmittel dann von den Kindern selbst zubereitet. Beim gemein-
samen Verzehr der Speisen üben die Kleinen nicht nur, mit Messer und Gabel 
umzugehen, sondern lernen auch verschiedene Rituale und Esskulturen kennen. 

Ein entscheidendes Element für den Projekterfolg ist die Qualifizierung von zwei 
bis drei Erzieherinnen und Erziehern pro Einrichtung zu „Beauftragten für Ernäh-
rungsbildung“. In dieser Funktion gestalten sie nicht nur die „Abenteuer Reisen“ 
mit den Kindern. Sie sind beim Thema Ernährungsbildung auch zentrale Anlauf-
stelle für Kolleginnen und Kollegen (z. B. Bereitstellung von Materialien) und 
wichtige Ansprechpartner für Eltern, wenn es um Fragen rund um die Aktivitäten 
zum Essen und Trinken geht. Zudem sorgen sie dafür, dass auch die Eltern am 

20 wEiTErE kiTas 
bEgEbEn sich  
ins „abEnTEUEr  
EssEn“

Zu diesem Thema veranstaltet die pronova BKK gemeinsam mit dem Kölner 
Stadt-Anzeiger einen besonderen Publikumsabend mit dem renommierten 
Gesundheitsexperten und Buchautor Prof. Dr. Ingo Froböse, Leiter am  
„Zentrum für Gesundheit“ an der Deutschen Sporthochschule Köln, und  
dem Schlafmediziner und Buchautor Dr. Michael Feld.

Moderation: Marie-Anne Schlolaut

Wann: Montag, 19. Oktober 2015, Einlass: 17.30 Uhr,  
 Beginn der Vortragsveranstaltung 19 Uhr 

Wo: Gürzenich, Martinstraße 29–37, Köln-Innenstadt

Eintritt: Die Karte kostet 15 Euro zzgl. VVK-Gebühren. Kundinnen und  
 Kunden der pronova BKK zahlen 12 Euro zzgl. VVK-Gebühren gegen  
 Vorlage ihrer Versichertenkarte bzw. Eingabe ihrer Versicherten-  
 nummer bei Online-Bestellungen.

 Tickets gibt es ab sofort im Servicecenter, Breite Straße 72, Köln,  
 bei Kölnticket 0221 28 01, www.koelnticket.de

wir  
sind hiEr!

Prof. Dr. Ingo Froböse (oben) und  
Dr. Michael Feld

Freikarten zu  
gewinnen!
Für die Veranstaltung verlosen 
wir 10 x 2 Freikarten! 
Senden Sie einfach eine E-Mail  
mit dem Betreff „Kraftwerk Körper“  
an verlosung@pronovabkk.de

Einsendeschluss ist der 10.10.2015.  
Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden per E-Mail benachrichtigt. 

Bonusheft bitte nicht vergessen! Für die Teilnahme an den Veranstaltungen 
können die Kundinnen und Kunden der pronova BKK 500 Bonuspunkte 
sammeln.

„Kraftwerk Körper“ – Grundumsatz,  
Stoffwechsel und Schlaf in Balance

VEransTalTUngsTipp:
 19. okTobEr 2015 in köln

„Abenteuer Essen“ teilhaben, etwa bei gemein-
samen Eltern-Kind-Aktionen in der Kita. Um 
diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen zu 
können, werden die „Beauftragten für Ernäh-
rungsbildung“ von Mentorinnen und Mentoren 
begleitet und in ihrer Arbeit unterstützt.
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Mitnehmen:   Jeder Gast erhält  
 ç	 die Rezepte für das optimale Stoffwechsel-Menü für einen   
  Tag mit Frühstück, Mittagessen und Abendbrot.
 ç	 das Rezept für einen beruhigenden Schlaftrunk.

Testen: ç	 Studenten der Deutschen Sporthochschule Köln, „Zentrum für   
  Gesundheit“, berechnen für jeden Gast den individuellen    
 	 Grundumsatz und vergeben die entsprechenden Bewertungen.
 ç	 Jeder Gast kann einen Schlaf-Fragebogen ausfüllen.
 ç	 Prof. Froböse und Dr. Feld  werden nach der Pause im zweiten Teil   
  der Veranstaltung die Schnell-Auswertung der Fragebögen   
  bekanntgeben.  

Im Foyer: ç	 Die pronova BKK gibt Informationen zur Schlafhygiene.
 ç	 Der Verein für Gesundheitssport (VGS) bietet ein Kursangebot zur   
  Aktivierung des Stoffwechsels.
 ç	 Büchertische mit Lektüre zum Thema Schlaf, Bewegung und   
  Stoffwechsel.
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In der einen oder anderen Variante hat ihn wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, diesen Drehwurm, der uns 
plötzlich den Boden unter den Füßen unsicher macht, uns Pudding in die Knie zaubert und uns schwarz vor 
Augen werden lässt. Man setzt sich hin und nach ein, zwei Minuten ist alles vergessen. Meist bleibt er ein 
einmaliges Ereignis und kann in der Regel einer alltäglichen Ursache zugeordnet werden: zu schnell aufge-
standen, zu lange in der Hitze gewesen, zu wenig gegessen, Stress, Nebenwirkung eines Medikaments oder 
Folge eines Sturzes. Es gibt aber auch den immer wiederkehrenden Schwindel, der uns überall und jederzeit 
überfallen kann: hinterm Steuer beim Autofahren, beim Einkaufen, im Gespräch mit Freunden oder bei der 
Arbeit. Man kann keine Ursache erkennen und ist beunruhigt, denn der Schwindel lässt uns für Momente 
völlig hilflos werden. Schwindel ist schwer zu diagnostizieren. Wir stellen die häufigsten Schwindelformen, 
ihre Ursachen  und Therapien vor. Sollten Sie unter wiederkehrendem Schwindel leiden und bekannte  
Ursachen ausscheiden, suchen Sie bitte eine HNO-Praxis auf.

Schwer zu diagnostizieren und oft beängstigend:
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Kann 
man Schwindel- 

erkrankungen vorbeugen? 

Schwindel ist meist nur ein Symptom. Den Ursa-
chen vorbeugen kann man in der Regel nicht. Dennoch 

kann es sehr sinnvoll sein, den Gleichgewichtssinn zu trai-
nieren. Hier empfehlen sich – gerade auch in mittleren Jahren 

– regelmäßige Balanceübungen, bei denen man auf einem Bein 
steht, während man gleichzeitig Bewegung mit dem Kopf und den 

Armen ausführt. Die Augen sind geschlossen zu halten. Andere 
Übungen bestehen darin, den Gleichgewichtssinn in der fortschrei-
tenden Bewegung zu trainieren: Man geht (mit offenen Augen) auf 

einer Linie oder versucht, auf einem gespannten Schlauchband 
(Slackline) zu balancieren. Eine weitere Übung im Gehen besteht 

darin, mit geschlossenen Augen einen bekannten Raum zu 
durchqueren. Auch im Sitzen oder Liegen lassen sich 
Übungen ausführen, indem man nur den Kopf oder 

auch die Augen erst langsam, dann schneller 
von links nach rechts und von oben 

nach unten bewegt. 

Wenn es an der Selbstwahrnehmung liegt
Beim sogenannten phobischen Schwankschwindel liegen subjekti-
ve Schwindelwahrnehmungen vor, ohne dass eine körperliche Ursa-
che besteht. Während man auf ein Schwindelgefühl normalerweise 
mit einer kurzen Ausgleichsbewegung reagiert, neigen manche 
Menschen zu übermäßigen Ausgleichsbewegungen, die das 
Schwindelgefühl dann verstärken. Der Patient versucht sein Gleich-
gewicht nun bewusst zu kontrollieren, beobachtet sich selbst ohne 
Unterlass und erlebt in der Folge wahre Schwindelattacken, die 
aber nach wie vor keine körperliche Ursache haben. Die Therapie 
kann vielschichtig sein. Nachdem organische Ursachen ausge-
schlossen wurden, kann man versuchen, durch Gleichgewichts-
übungen den Gleichgewichtssinn zu trainieren, um so ein Gefühl 
der Sicherheit zu erzeugen. Medikamente und Psychotherapie  
werden bei Bedarf die Behandlung ergänzen.   

Schwindel in Verbindung mit Migräne und neurologischen 
Grunderkrankungen
Relativ leicht zu diagnostizieren ist der Schwindel, der in Verbin-
dung mit Migräne auftreten kann, weil die Schwindelattacken 
während der Migräneanfälle auftreten. Hier wird in der Regel ver-
sucht, über eine Ursachenbehandlung auch das Schwindelsymptom 
zu bekämpfen. Wer mit Migräne zu tun hat, weiß allerdings, wie 
schwierig die Ursachenbehandlung sein kann. Auch mit neurologi-
schen Grunderkrankungen wie Gehirntumoren, Schlaganfällen, 
Hirnblutungen und multipler Sklerose kommt es oft zu Schwindel-
anfällen. Wie bei der Migräne erfolgt die Therapie nicht isoliert, 
sondern durch eine Behandlung der Grunderkrankung.  

Wandernde Steinchen
Manchmal sitzen winzigkleine Kalkkristalle auf der Oberfläche der 
Sinnes- und Stützzellen in unserem Gleichgewichtsorgan am Ende 
des Gehörgangs. Geraten diese Steinchen in Bewegung, entstehen 
Schwindelgefühle. Man spricht vom gutartigen Lagerungsschwin-
del. Oft kommt es zur Selbstheilung, wenn diese Minikristalle sich 
in der Flüssigkeit auflösen, die sich im Gleichgewichtsorgan befin-
det. Medikamente richten hier meist nichts aus, weil es keine Wirk-
stoffe gibt, die die Kristallauflösung unterstützen und zugleich das 
Gleichgewichtsorgan nicht schädigen. Oft dämpfen Medikamente 
den Gleichgewichtssinn zusätzlich. Mit speziellen Übungen, den 
sogenannten Befreiungsmanövern oder Lagerungstrainings, kann 
man versuchen, die Kristalle zu verschieben. Diese Behandlung  
gehört in die Hände erfahrener Therapeuten.

Menièresche Krankheit
Die Symptome umfassen neben dem plötzlich auftretenden 
Schwindel mit starker Übelkeit auch Tinnitus und Hörverlust auf 
der betroffenen Seite. Als Ursache wird ein Druckverlust im Innen-
ohr angenommen, doch besteht noch keine vollständige Klarheit 
über die Zusammenhänge. Aus diesem Grund ist die Therapie auch 
schwierig. Man kann zwar gegen die Übelkeit vorgehen, doch eine 
ursächliche Behandlung des Morbus Menière ist derzeit kaum mög-
lich. Medikamentöse Therapie und Versuche mit Rotlichtlaser kom-
men zwar zum Einsatz, gelten aber als fragwürdig. Operative Be-
handlungen können eine Minderung des Gleichgewichtssinns oder 
des Hörvermögens nach sich ziehen. 

Ausfall der Gleichgewichtsorgane durch Entzündungen
Wenn ein oder beide Gleichgewichtsorgane durch Entzündungen 
betroffen sind, tritt Schwindel in Verbindung mit Übelkeit auf 
(Neuritis vestibularis). Die Akutbehandlung umfasst Mittel gegen 
die Entzündung und Mittel gegen die Übelkeit. Zusätzlich wird Phy-
siotherapie zur Stabilisierung des Gleichgewichtssinns empfohlen. 

Schwindel durch Borreliose?
Borreliose ist eine durch Zeckenbiss übertragbare Erkrankung, die 
sich durch Hautrötung und grippeähnliche Symptome bemerkbar 
macht. Man kann sie – bei Auftreten der wandernden Hautrötung – 
antibiotisch behandeln. Bleibt sie unbehandelt, können noch Jahre 
nach dem Zeckenbiss Symptome auftreten, zu denen u. a. auch 
Schwindelattacken zählen. Unser Rat: Wenn Sie im Freien unter-
wegs sind oder Kontakt zu Haustieren haben, achten Sie sorgfältig 
auf Zecken an Ihrem Körper. Entdecken Sie eine, entfernen Sie sie 
möglichst frühzeitig mit einer Pinzette oder einer sogenannten 
Zeckenkarte durch Herausziehen (nicht drehen, Zecken haben kein 
Gewinde; und erst recht nicht mit Ölen, Klebstoff oder Benzin  
beträufeln, dadurch werden die Zecken veranlasst, besonders viele 
Krankheitserreger in Ihren Körper zu entlassen). Zecken haben  
übrigens auch im Herbst oder Winter Saison. 
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PRONOVA BKK 
INFORMIERT

„Individuelle Gesundheitsleistungen“ (IGeL) sind  
Leistungen, die in der Arztpraxis angeboten werden 
und vom Patienten selbst zu zahlen sind. Der vom 
Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen e.V. erstellte IGeL-Monitor hilft  
Ihnen, sinnvolle von weniger sinnvollen Leistungen  
zu unterscheiden. Der Nutzenbewertung liegen  
umfangreiche Recherchen in medizinischen Daten-
banken zugrunde. 
 

Gut für die Arztpraxis!  
Gut auch für Patienten?

Bis 08.11.2015 schreiben wir rund 37.000 Kundinnen 
und Kunden an, um ihnen für 2016 die Möglichkeit  
anzubieten, ihre individuelle Belastungsgrenze für das 
kommende Kalenderjahr im Voraus zu bezahlen.
 
Der Vorteil der Vorauszahlung ist, dass Sie bereits zu Be-
ginn des neuen Kalenderjahres einen Befreiungsausweis 
haben, den Sie den Leistungserbringenden (z. B. in der 
Apotheke oder bei der Physiotherapie) vorlegen können. 
Eine Zahlung von Zuzahlungen für das neue Kalender-
jahr an die Leistungserbringenden und das Sammeln  
von Quittungen und Zuzahlungsbelegen zur späteren 
Vorlage bei der pronova BKK entfällt dadurch. Ange-
schrieben werden alle Kundinnen und Kunden, die in  
den Jahren 2014 und 2015 die Möglichkeit zur Voraus-
zahlung bereits genutzt oder in diesem Jahr bereits eine 
Erstattung von Zuzahlungen erhalten haben. Berück-
sichtigt werden hierbei natürlich auch die Kundinnen 
und Kunden der ehemaligen Vaillant BKK, die wir seit 
dem 01.07.2015 in der Versichertengemeinschaft der 
pronova BKK begrüßen.
 
Sollten Sie nach dem 09.11.2015 noch kein Schreiben 
von uns erhalten haben und an der Vorauszahlung  
teilnehmen wollen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbin-
dung zu setzen (Telefon 0441 925138-4949). Eine  
Bearbeitung wird dann noch rechtzeitig bis zum Jahres-
wechsel erfolgen.
 
Unser Schreiben, das wir ohne Aufforderung ab der  
39. KW versenden, enthält einen Antrag auf Vorauszah-
lung für das Jahr 2016. Sobald das ausgefüllte Formular 
mit den erforderlichen Einkommensnachweisen und  
ggf. dem Attest über eine bestehende chronische Erkran-
kung bei uns eingereicht wird, berechnen wir anhand der 
eingereichten Unterlagen die individuelle Belastungs-
grenze und versenden dann die Mitteilung über den  
Vorauszahlungsbetrag zusammen mit einem ausgefüll-
ten Überweisungsträger. Dies kann bis zu drei Wochen 
dauern.
 
Nach Überweisung des Vorauszahlungsbetrages erfolgt 
die Erstellung und Versendung der Befreiungsausweise, 
damit diese pünktlich vor Beginn des neuen Kalender-
jahres 2016 bei unseren Kundinnen und Kunden eintref-
fen.

ZUZAHLUNGSBEFREIUNG 
durch Vorauszahlung 2016

Unser Tipp für Sie: Lassen Sie sich, bevor Sie einer IGeL zustimmen, 
umfassend von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin informieren. Haken Sie 
nach:

ç	 Warum wird die IGeL für notwendig und eine entsprechende  
 Kassenleistung für nicht ausreichend gehalten? 

ç	 Welche Vor- und Nachteile hat die IGeL und wie gut sind  
 diese nachgewiesen? 

ç	 Wie hoch sind die Kosten?

Bedenken Sie bitte außerdem, dass IGeL bis auf ganz wenige Aus-
nahmen nicht dringend sind. Es besteht also keine Notwendigkeit, 
eine IGeL sofort in Anspruch zu nehmen. Bevor der Arzt die IGeL 
ausführt, müssen Sie einen schriftlichen Vertrag unterschreiben. 
Lassen Sie sich also Zeit. Der aktuelle IGeL-Monitor bietet Ihnen zu 
jeder untersuchten und beurteilten IGeL-Leistung ein Merkblatt  
mit allen wichtigen medizinischen Infos, einer Kostenangabe, dem 
Nutzenurteil und auch den Quellen für die Einschätzung. Den IGeL-
Monitor gibt es übrigens auch als kostenlose App.

Der IGeL-Monitor im Netz: www.igel-monitor.de 

Unter IGeL sind alle Leistungen zu verstehen, die nicht zum festge-
schriebenen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen ge-
hören, also von der Kasse nicht gezahlt werden. IGeL – von denen  
es derzeit über 360 oder mehr geben soll (genau weiß das niemand) 
– sind demnach vor allem medizinische Maßnahmen zur Vorsorge, 
Früherkennung und Therapie von Krankheiten, die nicht zeigen 
können oder nicht gezeigt haben, dass sie, wie es das Gesetz for-
dert, „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind und das 
Maß des Notwendigen nicht überschreiten“. 

Aktuell werden knapp 40 Leistungsangebote im IGeL-Monitor un-
tersucht, darunter die Bachblütentherapie, die Blutegeltherapie bei 
Kniearthrose, die Eigenbluttherapie bei Tendinopathie und Stati-
sche Magnetfeldtherapie bei Kreuzschmerz. Viele, aber längst nicht 
alle IGeL werden als „negativ“ oder „tendenziell negativ“ beurteilt. 
Eine ganze Reihe der Angebote bekam das Prädikat „unklar“. Nur 
vier IGeL wurden als „tendenziell positiv“ bewertet: Akupunktur zur 
Migräneprophylaxe, Laser-Behandlung von Krampfadern, Licht-
therapie bei Winterdepression und Stoßwellentherapie bei Fersen-
schmerz.

Was sind IGeL?

Mündig urteilen
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GEHÖRT 
ZUR FAMILIE
Es wird kälter, Tage mit Nebel, Nieselregen und Wind werden häufiger. Jetzt ge-
mütlich zu Hause bleiben und auf Weihnachten warten? Nein! Gerade jetzt heißt 
es: Raus in die Natur! Nicht nur, weil Bewegung im Freien bei jedem Wetter die 
Abwehrkräfte steigert und auch sonst so gesund ist wie kaum etwas anderes, 
sondern auch, weil es draußen unheimlich viel zu entdecken gibt. Was man ma-
chen kann? Laterne gehen natürlich. Oder eine Schnitzeljagd im Freien veran-
stalten. Wir haben weitere Vorschläge zusammengestellt.

waldmEmory
Dinge sammeln, die es im herbstlichen Wald zu finden gibt – bunte Blät-
ter, Eicheln, Bucheckern, Kastanien, trockene Zweige, Zapfen. Den ande-
ren diese Fundsachen in einer bestimmten Reihenfolge kurz zeigen, dann 
abdecken. Wer sich an die meisten Dinge und auch an die Reihenfolge  
erinnern kann, hat gewonnen.

flEdErmäUsEn aUf dEr spUr
Jetzt, im Herbst, sind die Fledermäuse damit beschäftigt, sich ein Fettpols- 
ter für den Winterschlaf anzufuttern. Im Oktober sind Fledermäuse also 
eifrig auf der Jagd. Man kann sie bereits in der frühen Abenddämmerung 
durch die Luft flitzen sehen. Außerdem ist jetzt Paarungszeit und es findet 
das sogenannte Schwärmen statt. Die Tiere umfliegen dabei zu mehreren 
die Winterquartiere. Man vermutet, dass auf diese Weise unerfahrenen 
Fledermäusen ein potenzielles Winterquartier angezeigt wird.

zUm aUfwärmEn:  
kindEr-glühpUnsch
Grundlage für dieses auch Erwachsenen schmeckende Getränk ist Früch-
tetee oder ein Fruchtsaftmix (Orangensaft, Apfelsaft, Schwarzjohannis-
beersaft), den man mit verschiedenen Gewürzen aufkocht und danach ein 
wenig ziehen lässt. Zu den Gewürzen zählen: echte Vanille, Sternanis, 
Zimtstange, Gewürznelken. Hinzugegeben wird ein kräftiger Schuss Zitro-
nensaft. Gesüßt wird mit etwas Ahornsirup (bei der Teevariante etwas 
mehr als bei der ohnehin schon etwas süßeren Fruchtsaftvariante). Vor 
dem Ausschenken durch ein Sieb gießen, um die Gewürze herauszufiltern. 
Den Glühpunsch kann man auch prima in Thermoskannen abfüllen und 
mitnehmen ins Gelände!

sTErnE
Wenn es früh dunkel wird und man ein 
wenig aufs Land hinausfährt (dort, wo der 
Lichtsmog der Städte nicht mehr den 
Abendhimmel erhellt), kann man ganz 
viele Sterne sehen – viel mehr als in der 
Stadt. Wer kennt die Sternbilder, wer ent-
deckt den Polarstern? Sieht man vielleicht 
sogar Meteoriten? Wenn ein Planetarium 
oder eine Sternwarte in der Nähe ist, kann 
man bei einem Besuch das Gesehene ver-
tiefen.

gEräUschmEdiTaTion
Hinaus in den Wald oder in die Feldmark. 
Stehen bleiben. Nichts sagen, Augen 
schließen. Fünf Minuten nur horchen – 
was hört man da? Den Wind in den  
Bäumen? Vögel? Ferne Zivilisationsge- 
räusche? Vielleicht hört man auch die 
Hirsche röhren – bis Ende Oktober ist die 
sogenannte Brunftzeit. Einfach die Ge-
räusche in sich aufnehmen und auf sich 
wirken lassen. Natürlich kann man die 
Geräuschmeditation auch in eine Nacht-
wanderung einbinden. Dann wird das 
Ganze oft noch spannender, denn die  
Geräusche der Nacht sind ganz andere  
als die des Tages. Vielleicht hört man ein 
Käuzchen.

hErbsTfEUEr
Nichts geht über ein gemütliches kleines 
Herbstfeuer mit Stockbrot oder Kartof-
feln, die man – in Alufolie eingewickelt – 
in der Glut garen lassen kann. Natürlich 
müssen Erwachsene dabei sein, die acht-
geben, dass das Feuer nicht zur Gefahr 
wird. Wichtig: Immer einen dichten Ring 
aus Feldsteinen um die Feuerstelle legen 
und niemals unter Bäumen oder an Ge-
bäuden ein Feuer machen. Bei starkem 
Wind lieber auf das Vergnügen verzich-
ten. Bevor man geht, das Feuer und die 
Glut mit Wasser oder mit Sand sicher 
auslöschen.

Tipp: Jetzt auch an die Grippe-
schutzimpfung denken –  
die pronova BKK übernimmt die 
Kosten!

Hinaus in den Herbst! 
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Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/pronovabkk

Online       
E-Mail  
service@pronovabkk.de
Internet  
www.pronovabkk.de/ 
kundenservices
Unser Jugendportal  
www.proberaum.pronovabkk.de

Telefonisch 
Servicetelefon  
0441 925138-4949
24-h-Gesundheitstelefon
0621 53391-4911

Persönlich     

In unseren Kundenservices  
in ganz Deutschland
Anschriften unter  
www.pronovabkk.de 
3			Der Weg zu uns
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pronova BKK  
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