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Am Sonntag ist es oben – also 
am siebten Tag, nachdem es 
gestartet ist.
Berechnung:
6 x (7 – 3) + 7 = 31

Welcher passt?
Blau
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RUBRIKVORWORT

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen ist die Gesund-

heitspolitik zu einem der wichtigsten politischen Themen aufgestie-

gen. Neben der Bewältigung dieser Herausforderungen sind in Berlin 

eine	Reihe	von	Gesetzen	geschaffen	worden,	die	die	Versorgung	der	

Versicherten und die Vergütung der Leistungserbringer verbessern 

sollen. Daneben ist mit der paritätischen Finanzierung der Zusatz-

beiträge seit 2019 eine sozialpolitische Grundsatzentscheidung 

getroffen	worden.		

Zwar klingen die Entscheidungen der Politik durchaus positiv und plausibel. Alle Verbesserun-

gen	haben	jedoch	eines	gemein:	Sie	kosten	Geld.	Mehrkosten,	die	finanziert	werden	müssen.	

Etwas, was gerne verschwiegen oder zumindest nicht laut gesagt wird.

Die Finanzen der Krankenkassen sind, nicht zuletzt durch die coronabedingten Mehrausgaben, 

arg strapaziert. Diese wieder zu stärken, wird eine der Hauptaufgaben der künftigen Bundes-

regierung sein. Unabdinglich wird sich der steigende Finanzbedarf somit auch auf die Zusatz-

beiträge auswirken. Um diese möglichst stabil zu halten, wäre eine deutliche Erhöhung des 

Steuerzuschusses nötig. 

Unabhängig von den politischen Entwicklungen ist es unser Ziel, Ihnen das Leben leichter zu 

machen. Gerade in der jetzigen Zeit ist es sehr wichtig, auf seine Gesundheit zu achten. 

Deswegen leisten wir einen aktiven Beitrag zu Ihrer Gesundheitsvorsorge. Versicherte der 

BKK EWE haben die Möglichkeit, ein kostenloses Test-Set zur Früherkennung von Darmkrebs 

zu	bestellen.	Ein	Arztbesuch	ist	hierfür	nicht	notwendig.	Weitere	Informationen	dazu	finden	

Sie auf Seite 4.

Sie denken derzeit über die Gründung einer Familie nach oder haben vielleicht gerade Nach-

wuchs bekommen? Die BKK EWE ist Ihre Krankenkasse für die ganze Familie und erweitert die 

Angebote in diesem Bereich fortlaufend. Neben dem Ausbau des Programms KINDERHELDIN 

bieten wir mit dem BKK Kinderwunschkonsil einen weiteren Mehrwert. Lesen Sie mehr dazu 

auf den Seiten 5 bis 7.

Auch wenn die Gestaltung des Urlaubs in der derzeitigen Situation eine besondere Herausfor-

derung ist, genießen Sie die freie Zeit. Tanken Sie Kraft an der frischen Luft und bleiben Sie vor 

allem gesund. 

Ihr Torsten Greulich

Vorstand
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LEISTUNG

DARMKREBSFRÜHERKENNUNG – 
WERDEN SIE AKTIV!
Der Begriff Darmkrebs bezeichnet einen bösartigen Tumor im Dickdarm oder Mastdarm. Bösartige Tumore im Dünndarm 
sind im Gegensatz dazu äußerst selten.

Man weiß heute, dass sich ca. 90 Prozent der Darmkrebs-

erkran kungen aus zunächst gutartigen Darmpolypen 

entwickeln. Der bösartige Tumor kommt schleichend und oft 

völlig unbemerkt. Wenn typische Beschwerden wie Leib-

schmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten oder sichtbares Blut im 

Stuhl auftreten, ist die Krankheit oft schon weit fortgeschrit-

ten. Die Früherkennung spielt deshalb bei Darmkrebs eine 

große Rolle.

 

Darmkrebs zählt zu den am besten erforschten Krebsarten 

beim	Menschen,	jedoch	ist	er	noch	immer	die	zweithäufigste	

Krebserkrankung in Deutschland – jährlich erkranken 62.000 

Menschen neu daran. An den Folgen sterben jährlich 26.000 

Betroffene,	erfreulicherweise	sinkt	aber	diese	Zahl.	Bei	den	

altersstandardisierten Sterberaten an Darmkrebs beobachtet 

das Robert  Koch-Institut sogar einen deutlichen Rückgang, 

bei Frauen um 27,9 und bei Männern um 20,5 Prozent.

 

Diese Zahlen zeigen sehr deutlich, wie erfolgreich Früh-

erkennungsmaßnahmen im Bereich Darmkrebs sind.

Die BKK EWE möchte Sie bei dieser so wichtigen Vor - 

sorge unterstützen. Gerne können Sie als Versicherter 

an dieser – für Sie kosten freien – Aktion teilnehmen:

SIE KÖNNEN IHR TEST-SET 
BEQUEM ONLINE BESTELLEN UNTER: 
WWW.PRAEVENTION.CARE/BKKEWE

Alternativ füllen Sie den unten stehenden Coupon aus und 

senden diesen an unseren Kooperationspartner CARE dia-

gnostica. Die CARE diagnostica sendet Ihnen innerhalb von 

wenigen Tagen Ihr persönliches Test-Set nach Hause. Den 

durchgeführten Test schicken Sie zurück. Nach der Auswer-

tung erhalten Sie auf jeden Fall eine schriftliche Benachrichti-

gung über das Ergebnis.

COUPON
FÜR VERSICHERTE DER BKK EWE

BITTE SENDEN SIE MIR EIN KOSTENFREIES TEST-SET.

Name  

 

Vorname

Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort

Coupon einfach in ein Fensterkuvert stecken – oder 
per Fax an 0281 94 40 494 (14 Cent/Minute) senden. 

PRO COUPON NUR EIN TEST-SET MÖGLICH!

BKK GEGEN DARMKREBS 
– CARE DIAGNOSTICA –

WESELER STR. 110
46562 VOERDE
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Erster Kontakt bei unerfülltem Kinderwunsch ist meist der Gynäkologe. Seit April 2021 unterstützt das BKK Kinderwunschkonsil 

die passgenaue Versorgung auf dem Weg zum Wunschkind. Denn so individuell wie die Ursachen des unerfüllten Kinder-

wunsches sind, so individuell ist die Behandlung. 

Telemedizin unterstützt den Weg zum Kind 

Für die meisten Menschen ist es normal, Kinder zu bekom-

men und eine Familie zu gründen. 

Ein Drittel der 20- bis 50-jährigen Paare ohne Kind sind einer 

Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und	Jugend	jedoch	ungewollt	kinderlos.	Für	die	Betroffenen	

stellt der unerfüllte Kinderwunsch eine große psychische 

Belastung dar. Auf der Suche nach dem „Warum“ beginnt für 

die Paare oft ein Spießrutenlauf zwischen gynäkologischen 

und urologischen Arztpraxen, Beratungsstellen und Kinder-

wunschzentren.

Für unsere Versicherten mit unerfülltem Kinderwunsch 

haben wir unsere Unterstützungsangebote ausgebaut

Das neue telemedizinische Kinderwunschkonsil vernetzt 

niedergelassene Gynäkologen mit Reproduktionsmedizinern, 

um Paare gezielt zu unterstützen und diesen unnötige Wege 

und Behandlungen zu ersparen. Das Programm umfasst eine 

enge strukturierte Zusammenarbeit zwischen Gynäkologen 

und Reproduktionsmedizinern über eine telemedizinische 

Infrastruktur	sowie	Online-Fragebögen.	Ergänzt	wird	das	

Programm durch einen digital geführten Zyklus-Kalender, der 

für die Frauen über die kostenlose App „Mein Frauenarzt“ 

verfügbar ist. In die App werden neben dem Zyklus auch Tem-

peraturkurve	und	die	Häufigkeit	des	Geschlechtsverkehrs	ein-

getragen. So hat der behandelnde Gynäkologe stets aktuelle 

Daten und kann im Austausch mit Reproduktionsmedizinern 

einschätzen, was die Ursachen und die Therapiemöglichkei-

ten für die Kinderlosigkeit sein könnten. 

UNERFÜLLTER KINDERWUNSCH 
MIT VIELEN URSACHEN

Ein organischer Hintergrund, hormonelle Störungen, aber 

auch der Lebensstil können zu einer Verringerung der Frucht-

barkeit führen. Bevor Paare einen weiten und oft belastenden 

Weg in ein reproduktionsmedizinisches Zentrum unterneh-

men, beurteilt dieses gemeinsam mit dem Frauenarzt, ob 

schon Verhaltensänderungen helfen können, schwanger zu 

werden, ohne dass psychisch und physisch belastende sowie 

kostspielige Therapien notwendig werden. Die Behandlung 

der Frau erfolgt im vertrauensvollen, gewohn ten Umfeld 

der gynäkologischen Praxis. Die Behandlung ist durch das 

Kinderwunschkonsil nicht nur vereinfacht und verbessert, die 

Patientin und ihr Partner verlieren außerdem keine wertvolle 

Zeit auf dem Weg zum Wunschkind. 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

www.bkk-ewe.de.

LEISTUNG

Videosprechstunde

Therapie-Erinnerung

Termin-Erinnerungen

digitaler Zyklus-Kalender
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DAS BKK KINDERWUNSCHKONSIL UNTERSTÜTZT BETROFFENE

UNGEWOLLT
KINDERLOS
Wenn sich der Kinderwunsch nach mehreren Mo-
naten noch nicht erfüllt hat, stellen sich viele Paare 
die Frage, ob sie unfruchtbar sein könnten. 

Ein zentraler Baustein des Konsils: die Praxisapp „Mein Frauenarzt“.
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LEISTUNG

DIGITALES ANGEBOT WIRD WEITER AUSGEBAUT

KINDERHELDIN
Digitale Hebammenberatung und Videokurse werden ergänzt durch einen 
Videokurs zur Rückbildung nach der Entbindung sowie einen Geburts - 
vor bereitungskurs in englischer Sprache.

Seit Anfang März 2021 bieten wir unseren Versicherten zu den bestehenden Angeboten einen 

Videokurs zur Rückbildung sowie einen englischen Geburtsvorbereitungskurs (Birth Preparation 

Class) an. Die Videos sowie zusätzliche Informationen und praktische Tipps stehen rund um die 

Uhr zum Download bereit. Schwangere und Mütter können sich informieren, wann immer sie 

wollen.	Sind	danach	noch	Fragen	offen,	können	diese	sofort	in	einer	Einzelberatung	mit	einer	

der	Hebammen	von	Kinderheldin	geklärt	werden.	Wie	gewohnt:	unkompliziert,	direkt,	flexibel,	

online.

Aktuell stellen sich Fragen wie beispielsweise, was gehört zu einer optimalen Vorbereitung auf 

die Geburt und die Zeit danach? Meine Hebamme kann ihren Rückbildungskurs aufgrund der 

Corona-Situation	nicht	vor	Ort	durchführen,	was	kann	ich	tun?	Die	beiden	neuen	Videokurse	

von Kinderheldin liefern Antworten auf diese und weitere Fragen. 

Im Video-Rückbildungskurs erfahren die 

Teilnehmerinnen alles Wichtige über die 

Rückbildung ihres Körpers nach Schwanger-

schaft und Geburt, wie die gezielten Übun-

gen, beispielsweise für Beckenboden, Bauch 

oder Rücken, richtig durchzuführen sind und 

wie man sich dabei selbst kontrollieren kann. 

Jede Übung kann individuell an die persön-

lichen Bedingungen angepasst werden, je 

nach eigener körperlicher Verfassung. Für 

Eilige beinhaltet der Kurs viele kurze Übungs-

einheiten für zwischendurch, so dass Mütter 

auch mit Baby jederzeit etwas für sich tun 

können. 

Der Geburtsvorbereitungskurs in eng-

lischer Sprache beinhaltet insgesamt 

14 Stunden	Videomaterial	mit	umfassenden	

Informationen zur Geburt, zum Wochenbett 

und zum Baby sowie Übungen zur körper-

lichen und mentalen Geburtsvorbereitung. 

Für Mehrgebärende gibt es spezielle Inhal-

te zu Geburt und Wochenbett sowie zum 

Umgang mit Geschwisterkindern. Daneben 

stehen ausführliche Informationen zum 

Nachlesen sowie Checklisten zur Nutzung 

und Planung von Geburt und Wochenbett 

zum Download bereit. 



So einfach geht’s

•  Gutschein-Code bei der BKK EWE per E-Mail anfor-

dern: leistungen@bkk-ewe.de

•  Nach Erhalt den Browser auf dem Smartphone oder 

PC	öffnen,	auf	www.kinderheldin.de/bkk den 

Code eingeben und registrieren.

•  Nach erfolgter Registrierung einfach Telefonat oder 

Chat auswählen, direkt mit einer Hebamme aus-

tauschen oder einen Videokurs anschauen.

•  Es muss keine zusätzliche App oder Anwendung 

heruntergeladen/installiert werden.

Teilnahmevoraussetzungen

• versichert bei der BKK EWE

• ärztlich festgestellte Schwangerschaft

• längstens bis ein Jahr nach der Entbindung

LEISTUNG
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Da jede 

Schwangerschaft 

und jede Geburt etwas ganz 

Besonderes ist, haben Ver sicherte 

jederzeit die Möglichkeit, 

ihre Fragen in einem Chat oder Telefonat 

mit einer Hebamme zu klären. 

Unsere Versicherten können während der 

Schwangerschaft und im ersten Lebens-

jahr ihres Kindes die Hebammen der 

Kinderheldin GmbH rund um die 

Uhr um Rat fragen sowie die 

Videokurse nutzen.
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Zunächst einmal: Unsere grauen Zellen müssen tatsächlich Platz für Neues generieren, indem sie 

veraltetes Wissen abbauen. Um das „Wie“ nachvollziehen zu können, muss man verstehen, wie 

unser Gehirn grundlegend Wissen anhäuft: Sobald wir etwas dazulernen, bildet es sogenannte 

neuronale Schaltkreise. Diese können wir uns wie Drähte zwischen verschiedenen Zellen vorstellen, 

über die Informationen transportiert werden. Anfangs sind sie allerdings noch ziemlich dünn. 

Um	sie	fester	und	stabiler	werden	zu	lassen,	müssen	wir	diese	Lerneffekte	verstärken.

WISSEN

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

WIE UNSER GEHIRN PLATZ FÜR LERN-INHALTE SCHAFFT 

IST DAS WISSEN ODER 
KANN DAS WEG?

8

„MUSKELAUFBAU“ IM GEHIRN
Bedeutet im Klartext: Wir müssen wiederholen, üben, 

trainieren – wieder und wieder. Und wieder. 

Denn genau wie bei entsprechendem Training unsere Mus-

keln wachsen, werden auch die neuronalen Verbindungen 

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

der Schwung beim Golf, der Schlag beim Boxen, die Vokabeln 

der neuen Sprache oder das Zupfen der Saiten beim Spielen 

eines	Musikinstruments:	Je	häufiger	wir	unser	Gehirn	damit	

vertraut machen, desto kräftiger die neuronalen Stränge, 

unser körpereigenes Äquivalent zu Schaltkreisen. Diese leiten 

unter anderem Hormone und Signale zwischen den Nerven-

zellen hin und her. Einige spezielle Zellen im Nervengewebe, 

die sogenannten Gliazellen, helfen unter anderem dabei, 

Informationen zu verarbeiten und zu speichern. Sie machen 

etwa die Hälfte der Zellen im Gehirn aus. 
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WISSEN

GEHT DA NOCH MEHR?
Spannend ist die Frage: Können wir unsere Speicher kapazität 

denn erweitern? Wie es scheint, ja! 

Auch hier funktioniert das ganz ähnlich wie beim Sport: Nach einem Mara-

thon	kann	man	keine	fixen	Sprints	mehr	hinlegen,	nach	einem	Power-Wor-

kout keine großen Gewichte stemmen. Genauso können wir nach langer oder 

intensiver konzentrierter Arbeit nur noch schwerlich neue Infos verknüpfen 

und	Verbindungen	anlegen.	Sind	wir	hingegen	erfrischt,	fit	und	ausgeruht, 

ist auch das Gehirn aufnahmefähig. Und wie kommen wir zu diesem Zustand? 

Genau – durch Erholung, primär Schlaf. Denn im Schlaf verrichten die Mikro-

glia-Zellen einen Großteil ihrer Arbeit. Über die Hälfte der Gehirnzellen 

werden dabei in einer Nacht neu geordnet. Nicht umsonst heißt es, 

dass wir Gelerntes im Schlaf vertiefen und ihm Gelegenheit geben, 

sich im Hirn zu verfestigen. Es muss aber nicht unbedingt eine gesam-

te Nachtruhe sein: Auch autogenes Training, ein Powernap oder eine 

entspannte Meditation können helfen, dass die 

„Müllabfuhr“ im Hirn aktiv wird.

PLATZ FÜR NEUES SCHAFFEN
Woher weiß die gehirneigene „Müllabfuhr“, welche Verbindungen 

bleiben und welche entfernt werden sollen? 

Zugleich sorgen die sogenannten Mikroglia-Zellen dafür, dass dieser Speicher-

platz vorhanden ist. Denn sie stärken gut trainierte Schaltkreise – bauen aber 

auch	überflüssige	ab	und	entfernen	Zellreste	und	Abfallstoffe.Die	Mikro-

glia-Zellen erhalten wohl mittels Eiweiße einen Hinweis auf Verbindungen, 

die wenig genutzt werden. Entdecken sie solche unbenutzten Drähte, werden 

diese kurzerhand abgetragen oder durchgeschnitten – wir „vergessen“ das 

entsprechende	Wissen,	wenn	wir	es	nicht	ab	und	zu	auffrischen	und	die	Ver-

bindung trainieren. Das ist einerseits schade, andererseits unumgänglich, um 

Platz	für	Neues	zu	schaffen,	das	im	Hier	und	Jetzt	wichtiger	ist.

DIE KRAFT
DER GEDANKEN

Was wir daraus ebenfalls lernen können, ist: 

Die Dinge, mit denen wir uns intensiv 

beschäftigen, bleiben haften. 

Wir werden besser, schneller, erfahrener darin. Deshalb 

lohnt	es	sich	auch,	sich	Zeit	für	Selbstreflexion	zu	nehmen:	

Welche Synapsen wollen wir besonders verknüpfen? Wo 

soll unser Gehirn uns helfen, Fortschritte zu machen? 

Wo wir wirklich weiterkommen, liegt durch Wie-

derholung und Fokussierung also ein Stück 

weit in unserer Hand – und vor allem in 

unserem Hirn.

9

is
to

ck
.c

om
: f

ra
nc

es
co

ch
/

bs
d5

55
 (

3x
)



Privat wie beruflich ein schmaler Grat

Was ist eigener Wille, was Erwartungshal-

tung? Denn nach all der Kurzarbeit- und 

Lockdown-Zeit hat man doch besser zu 

erzählen, wie man die Zeit sinnvoll ge-

nutzt hat. Wo entrümpelt. Wo verbessert. 

Wo dazugelernt. Was direkt zu einem der 

Hauptprobleme von Selbstoptimierung führt: 

Man vergleicht sich. Mit Nachbarn, Freunden, 

Verwandten. Mit Kollegen, Sportlern, Stars.

Nur ist es so: Niemand kann überall der oder 

die	Beste	sein.	Der	Dauerdruck,	sich	selbst –	

und schlimmer noch Partner oder Kinder – 

besser machen zu müssen, wird so schnell zu 

einer seelischen Belastung, die Kraft rauben 

und	Verzweiflung	säen	kann.	Klar	–	Selbst-

motivation ist eine tolle Sache. Und hinter 

Erfolg steht fast immer Schweiß und harte 

Arbeit mit viel Übung und ständigen Lern-

prozessen. Wer hier aber zu verbissen agiert, 

riskiert Frust und im schlimmsten Fall ein 

Burnout.

Eine Frage 

der Balance

Das Fiese dabei: 

Der	Optimierungs-	und	

Zeit	effizienz-Wahn	

schleicht sich oft unbe-

merkt ein. Da wird am 

Frühstückstisch der erste 

Wirtschafts-Podcast 

gehört. Beim Joggen 

dank Smartphone eine 

Sprache geübt. Und am 

Rechner sind ständig Tabs 

mit Tipps zu mehr Leistungs-

fähigkeit und weniger Schlaf-

bedarf	offen.	Dabei	ist	gerade	

Letzteres oft eine Illusion. Denn wer 

wirklich hochkonzentriert arbeitet, trai-

niert oder lernt, braucht danach Regenerati-

onsphasen. Andernfalls leidet die Merkfähig-

keit, werden die Muskeln über beansprucht 

und passieren Fehler.

Bei allen Problemen und allem Leid, die die Corona-Krise mit ihren Lockdowns verursacht 
hat, hatte sie für viele Menschen auch eine positive Seite: mehr Zeit, sich den eigenen Inter-
essen	zu	widmen	und	an	den	eigenen	Fähigkeiten	zu	arbeiten.	Überhaupt,	Effizienzsteige-
rung und Selbstoptimierung liegen im Trend. Nur – kann man sich auch zu viel verbessern 
wollen?	Über	Warnsignale	und	das	gesunde	Maß	an	Optimierung.	

Besser werden zu wollen, liegt in der Natur des Menschen. Doch was unser Leben tatsächlich besser macht und 

uns als Individuum guttut, ist gar nicht so leicht zu sagen. Schließlich gibt es so vieles, das sich optimieren ließe. 

Das Gewicht und der Körperfettanteil. Die politische Bildung und die Belesenheit. Die Sprachkennt-

nisse und das Allgemeinwissen. Die Ausdauer, die Muskeln und die Dehnbarkeit, die Verbun-

denheit zur Natur, das Wissen umAktienmärkte, die Kochkünste,  die Sozialkompetenz 

und und und …Wow. Das ist echt ganz schön viel. Und mit ein wenig Nachdenken 

findet	sich	sicher	noch	jede	Menge	mehr.	Was	uns	zu	einer	ersten	Erkenntnis	

bringt: Selbstoptimierung kann ganz schnell ein Fass ohne Boden werden. 

LEBEN
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DER SELBSTVERBESSERUNGSWAHN IST ALLGEGENWÄRTIG – 
WANN ES SICH LOHNT, DIE BREMSE ZU ZIEHEN

SCHLUSS MIT
„HÖHER, SCHNELLER, WEITER“
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 STRESS, STRESS, STRESS 
„Du kannst mehr. Du kannst alles schaffen. 

Es gibt keine Ausflüchte. Get rich or die trying.“

Mit diesen und ähnlichen Botschaften lassen sich viele in den ständigen 

Selbstverbesserungswahn	treiben.	Ohne	Ruhe,	ohne	echtes	Glück.	Bleiben	

Erfolge dennoch aus, wird der so entstandene Stress zu Frust und schnell auch 

zur seelischen Belastung.

 DU BIST OKAY, WIE DU BIST
Nobody is perfect. Und irgendwer immer besser, 

egal, wie gut man ist.

Bei allem Ehrgeiz sollte man sich immer wieder klarmachen: Man kann nicht 

überall top sein. Viel wichtiger ist, sich selbst anzunehmen und zu lieben, wie 

man ist. Auch mit Fehlern.  Und wenn optimiert wird, dann da, wo man es 

selbst von Herzen möchte – und nicht dort, wo es fremde Erwartungshaltun-

gen diktieren.

 ZUR RUHE KOMMEN
Entspannen ist so hilfreich.

Denn was oft und gerne verschwiegen und vergessen wird: Nicht nur zur 

Selbst optimierung ist Zeit für sich gut. Sondern auch zur Entschleunigung. 

Zum Zur-Ruhe-Kommen, durchatmen, Seele baumeln lassen. Gelingt das, 

sieht man auch viel klarer, worin man wirklich Energie investieren möchte.

 BRAUCHE ICH DAS WIRKLICH?
Fitnesstracker. Eiweiß-Shakes. Podcast-Abos. 

Ratgeber, Trainingsgeräte, Kosmetika …

Optimierung	ist	oft	auch	eine	große	Konsummaschine.	Und	zwingt	uns	dazu,	

Dinge	zu	kaufen,	die	wir	weder	wirklich	wollen	noch	wirklich	brauchen.	Ob	

das langfristig wirklich zufriedener macht, darf zumindest hinterfragt werden.

 SOLL ICH‘S WIRKLICH MACHEN? 
Ist Selbstoptimierung also etwas Schlechtes?

Auf keinen Fall. Geistig und/oder körperlich Fortschritte zu machen, ist 

wunderbar! Wichtig ist nur, dabei nicht äußerem Druck nachzugeben, in 

ein Hamsterrad aus Zwängen zu geraten oder alles auf einmal zu wollen – 

sondern sich aus dem eigenen, inneren Antrieb heraus bewusst Bereiche in 

seinem Leben zu suchen, in denen man wachsen und besser werden will. 

Da ist dann auch jeder kleine Erfolg sehr viel befriedigender als das ständige 

Hinterherhetzen.
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Sie sind Schreibtischtäter oder treiben viel 

Sport? Und fühlen sich in Rücken, Nacken, 

Hüfte oder Beinen verspannt und unbeweg-

lich? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 

dass Sie nicht genug für Ihre Faszien tun.

Darum sollten Sie Ihre Faszien trainieren 

Die Faszien durchziehen den gesamten 

menschlichen Körper. Als Teil des Bindege-

webs umhüllen sie unter anderem Muskeln 

und	Knochen,	sind stellenweise unterein-

ander	in Kettenstrukturen	verbunden	und	

sorgen für die Beweglichkeit im Zusammen-

spiel einzelner Muskeln. Werden diese – etwa 

beim Krafttraining – zu sehr gedehnt und 

beansprucht, staut sich die zwischen den Fas-

zien	befindliche	Lymph-Flüssigkeit	und	die	

Faszien	verflechten	sich	ineinander.	Auch	bei	

Unterbeanspruchung oder durch Verletzun-

gen können die Faszien auf diese Weise ver-

härten. Die Folge: Schmerz und Verspannun-

gen setzen ein, im schlimmsten Fall kommt 

es zu entzündlichen Reaktionen. Werden die 

Faszien durch Zug und Druck wieder mobi-

lisiert, lassen sich die Verspannungen lösen 

und die Beschwerden bekämpfen. 

Wann Faszien-Training Sinn macht

Ob	akute	Verspannung	oder	chronische	

Steifheit:	Häufig	kann	das	Mobilisieren	der	

Faszien – das sogenannte myofasziale Re-

lease – Symptome lindern und langfristig für 

Schmerzfreiheit sorgen. Typische Einsatzbe-

reiche sind der gesamte Rücken, die Fuß-

sohlen und Schenkel, Schulterblätter sowie 

die Brust- und Hüftregion. Therapeuten 

arbeiten dabei in der Regel mit Druck, etwa 

Akupressur, um die Verklebungen und Ver-

härtungen zu lösen. Doch auch eigenständig 

lässt sich viel für die kleinen Wunderwerke 

des Körpers tun. 

RUNDRÜCKEN, SCHLECHTE HALTUNG, SCHMERZEN IN DEN MUSKELN? 

FASZIEN
WUNDERWERKE DER NATUR

12

BEWEGUNG

Wer seine Faszien kennt – und trainiert –, kann dem nachhaltig entgegenwirken. 
Wir zeigen, was die kleinen Wunderwerke in unserem Körper leisten.
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Von Verhärtung übers Wohlweh

zur freien Bewegung 

Um die Faszien zu entwirren und die Beweg-

lichkeit eigenständig wiederherzustellen, 

können	zum	Beispiel	aus	Schaumstoff	gefer-

tigte Faszien-Rollen helfen. Für kleinere oder 

schwer	erreichbare	Körper	flächen	kann	auch	

eine Drainage-Rolle oder sogar ein in einen 

Socken gepackter Tennisball Wunder wirken. 

Was harmlos klingt, entfaltet ganz schön 

schmerzhafte	Trainingseffekte:	Rollt	man	

mit Rücken, Schenkel, Seite oder Hinterteil 

über die Rollen, ist das vergleichbar mit einer 

kräftigen Massage – und je nach Verspan-

nungsgrad anfangs eine echte Qual. Die gute 

Nachricht: Je öfter die Faszien bearbeitet 

werden, desto weniger schmerzhaft ist die 

Prozedur.

Mit Druck zum Erfolg

Entscheidend für die heilende Wirkung beim 

FaszienTraining ist der Druck aufs Gewe-

be: Man presst die Rolle mit dem eigenen 

Körper gewicht auf den Boden oder an die 

Wand. Das drückt die Gewebeschichten 

aufeinander,	Gewebeflüssigkeit	wird	ausge-

tauscht,	verklebte	Faszien	entwirren sich.	Bei	

regelmäßigem Training können die Faszien 

elastischer und gleitfähiger werden und 

die Regeneration belasteter Muskeln wird 

gefördert. Den Druck bei Rückenübungen 

kann jeder Übende selbst regulieren: Wer 

Arme und Beine anspannt und sich von der 

Rolle abdrückt, minimiert die Pressur – und 

trainiert nebenbei die Muskeln.
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BEWEGUNG

SUPER EFFEKTIVES
FASZIEN-TRAINING

 Bei Rückenschmerzen, mit der Rolle

a) Setzen Sie die Rolle unter die Schulterblätter und 

winkeln Sie die Beine an. Den Nacken stützen Sie mit den 

Händen ab. Rollen Sie fünf bis zehn Mal die Wirbelsäule 

entlang.  

b) Stellen Sie sich an eine Wand, Knie leicht gebeugt. Jetzt 

die Rolle zwischen Wand und Rücken klemmen und bei 

leichter	Drehung	des	Oberkörpers	leicht	tiefer	in	die	Knie	

und wieder nach oben bewegen. Idealerweise bekommt 

der	Rücken	großflächig	die	Rolle	zu	spüren.	Dauer:	5	

Minuten.

Für die Schulter-Nacken-Region, mit einem Ball

Legen Sie einen Faszien- oder Tennisball zwischen eine 

Wand und Ihren Nacken. Rollen Sie mit vorsichtigem 

Druck und durch leichtes Beugen und Anheben des 

Oberkörpers	über	die	Nacken-	Region.	Dasselbe	funktio-

niert auch für den Schulterbereich – hier am besten durch 

Rumpfdrehungen oder Bewegungen des Arms den Druck 

erzeugen.

Für den Bauch, mit einem Ball 

Legen Sie sich auf einen Teppich oder eine Decke und 

klemmen Sie einen Tennis- oder Faszien-Ball in den Über-

gang zwischen Bauch und Rippen. Bewegen Sie vorsichtig 

die Becken-Rumpf- Region, um Druck aufzubauen und mit 

dem Ball das Gewebe zu massieren. Wem das Wohlweh 

nicht zu viel wird, der kann auch ein Bein heben, um mehr 

Gewicht auf die massierte Stelle zu bringen.
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RÄTSEL

Stelle dir vor, du hast einen Schatz gefunden und die 

Kiste mit einem Schloss gesichert. Und als du es auf-

schließen willst, weißt du nicht mehr, mit welchem 

Schlüssel du es aufbekommst. Fange beim Schlüssel

mit dem Entwirren an.

Als Schlaufuchs kannst du den Schlüsselbund sicher 

rasch entwirren und den passenden Schlüssel 

herausfinden! Welche Farbe hat er?

MAGIC MATCHES
In jeder Reihe darf nur ein Hölzchen entfernt 

werden, um auf das jeweils richtige Ergebnis 

zu kommen.

Wer schafft es am schnellsten?

Tipp: Nimmechte Streichhölzer zu Hilfe, das 

macht	mehr	Spaß.	Vielleicht	erfindest	du	ja	

auch eigene Aufgaben?

MUCO WILL RAUS …
Muco ist ein kleines Schleimmonster, das in einen 30 Meter 

tiefen Brunnen gefallen ist und nun wieder heraus will.

Los geht's: Bei seiner anstrengenden Kriechtour an der steilen, 

glitschigen	Brunnenwand	empor	schafft	es	Muco,	am	Tag	

sieben Meter hinaufzukriechen. Nachts rutscht es jedoch im 

Schlaf wieder drei Meter nach unten – armes Muco!

Die Frage lautet: Als Muco losgekrochen ist, war Montag. 

An welchem Tag erreicht es den Rand des Brunnens?

Lösungen auf Seite 2

WELCHER PASST?

6 9 2

7 2

9 5 8 7

9 3 6

7 5 1 9

1 4 5

1 3 9 8

2 1

9 8 1

ZAHLENLOGIK
Ziel des Spiels ist es, alle Felder des 

Spiel felds mit Zahlen so auszufüllen, 

dass	jede	Zahl	von	1 bis	9	in	jeder	

Zeile, jeder Spalte und jedem hervor-

gehobenen Teilquadrat des Spielfelds 

genau einmal vorkommt. Schwierig-

keitsgrad: mittel
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REZEPT

LACHSFILET IM OFEN
AUF KARTOFFELSPALTEN MIT FRISCHEM SALAT

Zutaten für 4 Portionen

	 	 	 	 Backofen	auf	200 °C	vorheizen.

800	g	Kartoffeln		 	 	

(vorwiegend	festkochend)		 Kartoffeln	schälen,	waschen,	trocken	tupfen

4 EL Rapsöl   in dünne Spalten schneiden.

Salz,	Pfeffer	 	 	 Öl	in	einer	Schüssel	mit	Salz,	Pfeffer,

Paprikapulver edelsüß  Paprikapulver und Chilipulver vermengen.

Chilipulver	(vorsichtig	dosieren)	 Die	Kartoffeln	dazu	geben	und	tüchtig	vermengen.

    Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben

	 	 	 	 und	im	Ofen	15	Minuten	vorbacken.

4	Wildlachsfilets	á	150	g	 	 Lachsfilets	trocken	tupfen,	salzen	und	pfeffern.

2	EL	Sweet-Chili-Sauce	 	 Chilisauce	und	Sojasauce	mischen,	Lachsfilets	damit	bepinseln.

3	EL	Sojasauce	 	 	 Lachsfilets	auf	die	vorgegarten	Kartoffelspalten	legen

	 	 	 	 und	alles	zusammen	im	Ofen	circa	20	Minuten	fertig	garen.

½ Kopf Radicchio   Radicchio und Spinat waschen, putzen, kleiner zupfen.

100 g Babyspinat   

1 Apfel    Apfel waschen, vierteln, von den Kernen befreien, in Spalten schneiden.

4	EL	Apfelessig	 	 	 Essig	mit	Salz	und	Pfeffer	würzen.

2	EL	Olivenöl	 	 	 Öl	untermischen.

    Salat, Apfel und Dressing vorsichtig vermengen.

    Nach Belieben mit Kresse servieren.

Nährwertangaben pro Portion

664 kcal, 38 g Eiweiß, 39 g Fett, 32 g Kohlenhydrate, 66 mg Cholesterin
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Sie sind als Mitglied der BKK EWE von unseren Leistungen und unserem Service überzeugt? Dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. 
Es lohnt sich! 

Für die Werbung eines neuen Mitglieds erhalten Sie eine Werbeprämie in Höhe von 25,00 €.

Und so funktioniert es:
Ihr Coupon geht, von Ihnen und dem neuen Mitglied unterschrieben, zusammen mit der Beitrittserklärung des neuen Mitglieds – spätes-
tens 14 Tage später- bei uns ein. Sie erhalten Ihre gewünschte Werbeprämie innerhalb von zwei Monaten nach Eintrittsdatum des neuen 
Mitglieds.

MITGLIEDER 
WERBEN 
MITGLIEDER
SICHERN SIE SICH IHRE 
WERBEPRÄMIE

EINFACH
AUSFÜLLEN

UND PRÄMIE
SICHERN!
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COUPON

Versichertennummer Telefonnummer

Bitte geben Sie hier das Konto an, auf das 
die Auszahlung der 25,00 € Werbeprämie 
gezahlt werden soll.

Name der Bank

IBAN

BICDatum, Unterschrift

Ihre Angaben sind freiwillig. Sie werden nur zur Durchführung der Aktion „Mitglieder 
werben Mitglieder“ genutzt. Ihre Daten werden gespeichert und nach Abschluss der Ak-
tion gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf www.bkk-ewe.de.

Ich habe Herrn/Frau 
als neues Mitglied der BKK EWE geworben. 

Name, Vorname

Bestätigung durch das geworbene neue Mitglied

Datum, Unterschrift

Geb.-Datum: 

Name

Vorname

Meine Daten
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