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Gemeinsam 
stark.

Eines steht fest: Diese Krise ist eine große Herausforderung. 
Fest steht auch: Krisen bewältigt man am besten gemein-

sam. Wir stehen an der Seite unserer Versicherten und leis-
ten unseren Beitrag, um das Leben ein wenig zu erleichtern. 

Folgende Regelungen haben wir für Sie getroffen:

Weitere Leistungen und Infos finden Sie immer aktuell unter:

Verlässliche Informationen zum Corona-Virus in verschiedenen Sprachen und auch für Kinder erhalten Sie unter: 

www.patienten-information.de/kurzinformationen/coronavirus

Das Audi BKK Corona-Leistungspaket

www.audibkk.de/coronaleistungspaket

Digitale Hebammenberatung

Bis Mitte Juni können Sie verstärkt auf Bera-

tung oder Kursteilnahme per Videotelefonie  

bei Ihrer Hebamme zurückgreifen. Bei Versor-

gungsengpässen kann unser Partner, die  

Kinderheldin GmbH, unterstützen.  

Gutscheine für die Inanspruchnahme der Leis-

tungen erhalten Sie telefonisch oder per E-Mail: 

 0841 887-887, info@audibkk.de

Starke Psyche in der Krise

Das Online-Therapieprogramm Selfapy  

steht mit Informationen, interaktiven  

Übungen, Ratschlägen sowie, bei Bedarf, 

individueller Beratung von einem  

Psychologen zur Seite.  

Kostenlose Anmeldung unter:  

www.selfapy.de/corona

Fitness@home

Audi BKK Kooperation mit führenden  

Fitness-Onlineplattformen: Versicherte der 

Audi BKK erhalten bei Gymondo auf alle 

Abos 30 % und bei YogaEasy 25 % Rabatt.

www.audibkk/gymondo

www.audibkk/yogaeasy

Kostenerstattung für Gesundheitskurse

Gebühren für zertifizierte Gesundheits-

kurse, die aufgrund der Krise unterbrochen 

werden müssen, werden von der Audi BKK 

trotzdem bis zu einer Höhe von  

90 Euro erstattet.

Einreichungsfrist für Bonus und  

GesundheitExtra aufgehoben

Wir haben die Einreichungsfrist für Bonushefte 

und Rechnungen für GesundheitExtra für das 

Kalenderjahr 2019 vorerst aufgehoben. Belege 

können zu einem späteren Zeitpunkt  

eingereicht werden.

Krankmeldung ohne Versichertenkarte

Bis 23.06.2020 erhalten Sie ab sofort  

im Ausnahmefall eine Attestierung der 

Krankmeldung auch nach telefonischer  

Anamnese durch den Arzt für maximal  

14 Tage.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

auf einmal ist alles anders. Unser Leben hat sich radikal verän-

dert. Die Corona-Pandemie hat uns mit voller Wucht getroffen. 

Um Menschen zu schützen, insbesondere die Älteren und die  

mit Vorerkrankungen, und die exponentielle Verbreitung zu 

minimieren, ist es erforderlich, die physischen Kontakte auf ein 

Minimum zu reduzieren. Das öffentliche Leben ist nahezu zum 

Stillstand gekommen. Davon sind wir alle betroffen, viele von 

uns sind in ihren Existenzen bedroht. Das Wichtigste aber ist,  

vor dem Coronavirus zu schützen, um Menschenleben zu retten. 

Das deutsche Gesundheitswesen ist eines der besten der Welt, 

das zahlt sich jetzt aus. Wir, ihre Audi BKK, werden alles tun, 

damit die Versorgung für unsere Versicherten sichergestellt ist 

und bleibt. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesund-

heit haben die Krankenkassen einen „Rettungsschirm“ zur Siche-

rung der Versorgung und Liquidität der Krankenhäuser vereinbart. 

Für die ärztliche Versorgung, Pflegeheime und Pflegedienste 

steht ebenfalls umfassende finanzielle Unterstützung bereit.

Speziell für Sie, unsere Versicherten, haben wir außerdem ein 

Corona-Leistungspaket vorbereitet, mit dem wir Sie in dieser 

außergewöhnlichen Zeit unterstützen möchten.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem:  

Bleiben Sie gesund.

Herzlichst

Ihr Gerhard Fuchs 

Vorstandsvorsitzender der Audi BKK

Ihr Feedback 
ist uns wichtig! 

Wir freuen uns 
auf Ihre 

Anregungen, 
Wünsche und 
Vorschläge.

lobundkritik@
audibkk.de 

24
/aktuell
Das Neueste aus der Welt der Audi BKK: 

die App NEOLEXON für spielerische Trai-

nings bei Aussprachestörungen, Mamma-

Care und Familienpaket, Screening- 

Programm Gebärmutterhalskrebs und 

mehr aus den Audi BKK Service-Centern.

6
/schwerpunkt
Sex lieben! 

Darüber schreiben wir leidenschaftlich gern: Guter Sex 

macht nicht nur Spaß, er ist auch gesund für Körper und 

Seele. Warum? Wir klären Sie auf.

14
/gesund & vital
Ob Vegetarier oder bekennender Steak-Fan: Grillen 

geht immer. Wir haben heiße Tipps und leckere 

Rezepte, damit Sie dabei auch in Sachen Gesundheit 

nichts anbrennen lassen.

3

Audi BKK Magazin

/inhalt & /intro



/trend

Ein voller Bauch studiert zwar nicht gern, 

aber er lernt besser. Das ergab eine britische 

Studiemit294Schülernzwischen16und 

18Jahren.29%frühstücktennurmaximal

einmalproWoche.DieFolge:InMathematik

und Englisch schnitten sie bis zu zwei Noten 

schlechterabalsMitschüler,dieanmindes-

tensvierSchultagenFrühstückzusich 

nahmen. Aber nicht allein die Menge zählt, 

auch die Qualität muss stimmen. 

LustaufeingesundesFrühstück? 

Overnight-Oats-Rezepte im Online-Magazin:  

www.audibkk.de/overnightoats

Unser Tipp:  einfachselbstmachen! 

ImOnline-MagazinerfahrenSie,wieesgeht: 

www.audibkk.de/bienenwachstücher

SiesindeinenatürlicheAlternativezu 

Alu-undFrischhaltefolie:mitBienenwachs

beschichteteBaumwolltücher.AchtenSie

auchhieraufHerkunftundInhaltsstoffe:

DiewiederverwendbarenTüchersollten

wederJojobaölnochschadstoffbelastetes

Wachs enthalten, besser ist biologisches 

Kokosöl.Wichtig:dasTuchnachBenutzung

gründlichmitmaximallauwarmemWasser

reinigen. Bei Keim- oder Schimmelbildung 

mussdasTuchsofortentsorgtwerden.

Frage des Monats:

JelängerdasSchaumbaddauert,desto

schrumpeligerwerdenunsereHändeund

Füße.DieRillenerinnernankleineBerg-

landschaften–oderauchandasProfilvon

Autoreifen.Undgenauwieein 

profilierterAutoreifen 

lässt schrum pelige  

HautFlüssigkeit 

besserablaufen: 

SohabenwirbesserenHaltauf 

nassemUntergrundundkönnen

feuchteGegenständebessergreifen. 

AusSichtvonForscherneinklarer

 Evolutionsvorteil.

Laktose,Gluten,Fruktose–vieleMedikamente 

enthaltenHilfsstoffe,diebeispielsweiseTabletten

ihreFormgebenoderdenGeschmack 

verbessern.AllergikernoderPatienten 

mitMehrfachmedikationkanndasProbleme 

bereiten.DieguteNachricht:Auchauf 

demPharmamarktgehtderTrend 

zumöglichstnatürlichenundreinen 

Produkten,dieaufZusatzstoffe 

ganz oder teilweise verzichten.  

Immer mehr Clean Meds,  

„saubere“Arzneimittel,finden 

denWegindieApotheken.

UnerwünschteInhaltsstoffeder 

MedikamentefindenSieauchüberdie

kostenpflichtigeAppwhatsin.

Clean Meds: 

Wirkung pur.

Warum schrumpeln 
nasse Finger und Zehen?

Bienenwachs- 
tücher.

Gute Noten  
sind gegessen.
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EinfacheÜbungenlassensichprimazwischendurchamArbeitsplatz 
oderzuHausedurchführen.ImOnline-MagazinerfahrenSiemehr: 

www.audibkk.de/gesundheit/poübungen

Apropos Po:

Beweg deinen 
Hintern!

Der größte und stärkste menschliche Muskel heißt Gluteus maximus, 
kurz: Po! Er verbindet den Rumpf mit den Beinen und ist daher von 

zentraler Bedeutung für unseren gesamten Bewegungsapparat und eine 
gesunde Haltung. Gemeinsam mit dem Gluteus medius und dem Gluteus 
minimus formt er unser Gesäß. Und je besser diese Muskeln in Form sind, 

desto besser geht es uns. Squats und Lunges, also Kniebeugen und  
Ausfallschritte, straffen nicht nur unseren Allerwertesten und machen 

ihn attraktiver, sondern beugen auch bei Vielsitzern gezielt  
Rücken-, Hüft- oder Knieschmerzen vor.
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Mann und Frau. Frau und Frau. Mann und 

Mann. Ménage à trois oder One-Night-

Stand. Teenagerliebe oder Silversex. Mit 

Kinderwunsch oder einfach zum Vergnü-

gen: Guter, einvernehmlicher Sex treibt 

Menschen an. Und was uns gefällt, tut  

uns gut. Und das über Lustempfinden und  

sinnliches Begehren hinaus. 

Der Spaß am Sex ist grenzenlos: Statistisch 

gesehen finden rund um den Globus in jeder 

Sekunde 2.778 Geschlechtsakte statt, das 

macht 240.019.200-mal Sex am Tag welt-

weit. Sechs Wochen unseres Lebens sind wir 

durchschnittlich mit dem Vorspiel beschäftigt, 

elf Wochen mit leidenschaftlichen Küssen.  

Kein Wunder: Impulse dafür gibt es viele. 

Allein der Mann hat durchschnittlich elf 

Erektionen pro Tag. Frauen kommen in der 

Regel nicht ganz so schnell in Wallung, 

haben aber grundsätzlich enormes körperli-

ches Potenzial auf tiefste Befriedigung: 

Rund 8.000 Nervenenden befinden sich an 

der empfindsamen Spitze der Klitoris, die 

schon bei der ersten sinnlichen Berührung 

ihr sexuelles Verlangen unaufhaltsam stei-

gern. Am männlichen Penis sind es im Ver-

gleich „nur“ 4.000 Nervenenden.

Mindestens ebenso befriedigend ist die wis-

senschaftliche Erkenntnis, dass die schönste 

Nebensache der Welt, ein amouröses 

Zusammenspiel von Gehirn, Nerven, Drüsen, 

Hormonen und Geschlechtsorganen, ausge-

sprochen gesund ist! Eine Langzeitstudie an 

der Universität im englischen Bristol mit 

1.000 männlichen Probanden zwischen 45 

und 59 Jahren betont sogar ausdrücklich:  

je mehr Sex, desto gesünder.

Das fängt beim besten Stück des Mannes 

und einer nur vier Zentimeter großen Drüse 

an, die sich bei den Herren der Schöpfung 

unterhalb der Harnröhre versteckt: der Pros-

tata. Sie wirkt unscheinbar, spielt aber für 

die männliche Orgasmus- und Zeugungsfä-

higkeit eine große Rolle: Ein Drittel der 

Samenflüssigkeit stammt aus dieser Drüse. 

/schwerpunkt

Sex und Gesundheit.

Nackte 
Tatsachen.

Guter Sex mit dem richtigen Partner macht nicht nur Spaß.  
Er ist äußerst gesund für Körper und Seele. Wir leisten an dieser 
Stelle wichtige Aufklärungsarbeit – und verraten, warum Sie den 

Höhepunkt des Tages öfter ins Bett verlegen sollten.
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Ihr Sekret macht Spermien beweglich und 

sichert ihr Überleben im sauren Milieu der 

Scheide. Beim Höhepunkt läuft die Prostata 

zu Höchstform auf: Ihre Muskeln ziehen sich 

zusammen und spritzen das Ejakulat aus 

dem Penis heraus. Da klingt es logisch, dass 

die Drüse durch häufigen Samenerguss in 

Übung, also funktionsfähig und gesund 

bleibt. Darauf weisen zumindest Studien 

hin. Vor allem Männer ab 50 Jahre, die ein 

reges Liebesleben haben und sich gern selbst 

befriedigen, sollen demnach seltener an Pro-

statakrebs erkranken als Pantoffelhelden.

Auch das schöne Geschlecht trainiert  

beim Sex einen wichtigen Körperteil:  *Q
ue

ll
e:

 W
EL

T 
O

N
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N
E.

Brasilien

Deutschland

Japan

seinen Beckenboden. Die rhythmischen 

Kontraktionen der Muskeln beim weib-

lichen Orgasmus sorgen dafür, dass er 

gut durchblutet und gut trainiert wird. 

Das steigert bei den Damen nicht nur die 

Empfindsamkeit beim Geschlechtsverkehr. 

Ein starker Beckenboden verhindert auch 

einen unkontrollierbaren Harndrang bzw. 

fehlende Blasenkontrolle, unter der viele 

ältere Frauen leiden – und sich so zuneh-

mend im Alltag verkrampfen. Gut, dass ein 

erfülltes Sexleben auch hier Entspannung 

bringt: Die Glückshormone, die während 

eines Orgasmus ausgeschüttet werden, 

lösen Verspannungen, die oft Ursache für 

Nacken- und Rückenschmerzen sind.

Viele weitere gesundheitliche „Nebeneffek-

te“ machen Sex zu einem Allheilmittel für 

unser Wohlbefinden – etwa als kostenlose 

Fitnesseinheit, nebenwirkungslose Ein-

schlafhilfe, hochwirksame Entspannungs-

übung, effektives Herz-Kreislauf-Training, 

spürbare Schmerzlinderung oder natürlicher 

Immunstärker.

Wir halten uns aber nicht nur körperlich 

fit, wenn wir der Leidenschaft freien Lauf 

lassen – wir sehen dabei auch noch gut aus. 

Bei sexuellen Aktivitäten jagt unser Herz 

viel Blut durch den Körper – und damit jede 

Menge wichtige Nährstoffe. Das zeigt Wir-

kung: Unsere Haut wird glatter, hat weniger 

91 %

66  %

30 %

„„
Sex ist wichtig  
für Gesundheit und 
Wohlbefinden!

Das meinen die Menschen     
unterschiedlicher Nationalität.*
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Lesen Sie das Thema auch im Online-Magazin:

www.audibkk.de/gesundheit/sexualität 

Wie Sie sich vor Sexualkrankheiten schützen,

erfahren Sie auf den Seiten 18/19.

Unreinheiten und strahlt rosig. Die Haare 

schimmern seidig, das Bindegewebe wird 

gestrafft, Cellulite sichtbar abgemildert. 

Verschafft uns Sex also einen ganz beson-

deren Beauty-Glow? Eine vom schottischen 

Royal Edinburgh Hospital durchgeführte 

Studie mit 3.500 Teilnehmern im Alter von 

18 bis 102 Jahren scheint das zu bestätigen. 

Laut der Untersuchung trage ein erfülltes 

Liebesleben dazu bei, deutlich jünger zu 

wirken. Gründe dafür seien Stressabbau, 

Zufriedenheit und besserer Schlaf in Folge 

sexueller Aktivität. Sex als wirksames Anti-

Aging-Mittel? Es scheint zu wirken. Gönnen 

Sie sich statt Faltencremes und Hormonprä-

paraten also lieber kostenlose Schönheits-

pflege im Bett. Laut Studie sollten Sie min-

destens dreimal die Woche einen Orgasmus 

haben, um jünger auszusehen.

Kleiner Wermutstropfen: Wer sich allein ver-

gnügt, erreicht nicht den gleichen Fitnessle-

vel wie ein verliebtes Pärchen. Für Forscher 

der University of the West in Schottland ist 

klar: Am gesündesten ist Sex im Duo.

Je mehr, desto besser – das gilt für Ärzte 

sogar bei einem Kinderwunsch: Paare, die 

häufiger miteinander schlafen, erhöhen rein 

medizinisch ihre Chance auf ein Baby. Nicht 

nur an den fruchtbaren Tagen der Frau liegt 

das in der Natur der Sache. Die weibliche 

Eizelle selbst ist nur zwölf bis 24 Stunden 

befruchtungsfähig, die männlichen Samen-

zellen hingegen sind zäher und können in 

der Gebärmutter bis zu fünf Tage überleben. 

Schläft man alle zwei bis drei Tage rund um 

den Eisprung miteinander, erhöht sich die 

Chance auf ein folgenschweres Date von Ei- 

und Samenzelle. 

Und es gibt noch einen weiteren guten Grund 

für ein reges Sexleben bei Kinderwunsch, wie 

eine Studie des Kinsey Instituts an der India-

na University betont: Das weibliche Immun-

system bekämpfe Spermien grundsätzlich 

wie jeden anderen Krankheitserreger. Je häu-

figer ein Paar Sex habe, um so eher gewöhne 

sich das Abwehrsystem der Frau an die  

„Eindringlinge“. Ob der von Reproduktions-

medizinern verordnete Kalendersex aller-

dings auch der Beziehungsgesundheit gut-

tut, darüber sollten Paare offen reden!

 

Doch genug der Aufklärung – am besten  

Sie machen selbst den Praxistest.

Fit für ein Baby?  
Wir sind da guter  

Hoffnung!
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6 Gründe, 
warum Sex guttut.

Sex macht schlank!
Im Schnitt verbrennen Männer bei einem 

30-minütigen Liebesspiel mit Höhepunkt 

bis zu 100 Kalorien, Frauen noch 70 Kalori-

en – abhängig von Stellung und Intensität.

Sex hilft beim Einschlafen!
Das Hormon Prolaktin, das nach dem Orgasmus unseren 

Körper durchflutet, macht uns schläfrig. Vor allem 

Männer wandern fast automatisch ins Reich der Träume.

Sex lindert Schmerzen!
Die beim Sex freigesetzten Endorphine machen 

nicht nur glücklich, sie lindern auch kleinere Weh-

wehchen, etwa Kopfschmerzen. Der Grund:  

Sie ähneln von der Struktur her Morphinen.

Sex reduziert Stress!

Hormone wie Endorphine, Oxytocin oder 

Dopamin, die beim Sex ausgeschüttet wer-

den, beruhigen uns, machen gute Laune 

und lindern leichte Depressionen.

Sex stärkt das Herz!
Langzeitstudien mit Männern in den besten 

Jahren belegen: Regelmäßiger Geschlechts-

verkehr reguliert den Blutdruck und redu-

ziert das Risiko für Herzerkrankungen.

Sex stimuliert das 
Immunsystem!
Haben wir zweimal die Woche Sex, weist 

unser Speichel 30 Prozent mehr Immun-

globine auf, die bei der Abwehr von Krank-

heitserregern eine wichtige Rolle spielen.

Z
Z

Z

Yes!
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Wenn Sex uns 
sprachlos macht.

Auch wenn Sie glauben, schon alles über Sex  
zu wissen – es gibt viele erstaunliche Dinge, die bisher 

wenigen bekannt sind, die die schönste Neben sache 
der Welt aber noch interessanter machen. 

139-mal

Diese Zahnpflege werden Sie lieben! Jeder Kuss 

regt unseren Speichelfluss an, der den Zahn-

schmelz mit Mineralien versorgt und verhindert, 

dass sich Bakterien nach dem Essen zu schnell 

vermehren. Genießen wir also in Zukunft viel 

öfter einen Knutscher zum Dessert … 

So oft schlafen wir Deutschen im Jahr durchschnittlich miteinander.  

Das ergab eine bundesweite Erhebung, die von der Gesellschaft für  

Sozialwissenschaftliche Sexualforschung (DGSS) mit 55.992 Frauen und 

Männern durchgeführt wurde. Und mehr als die Hälfte der Befragten 

will öfter Sex. Zum Vergleich: Die von der Sonne verwöhnten Griechen 

sind Spitzenreiter mit 164-mal Sex pro Jahr, während die Japaner mit  

nur 48 Geschlechtsakten jährlich im Bett offenbar nicht das gleiche 

Engagement zeigen wie im Berufsleben. 

Schöne Zähne.

Audi BKK Magazin
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So lange dauert der Orgasmus des Mannes im Durchschnitt.  

Eine eher schnelle Nummer. Auch für den Weg zum Gipfel brauchen 

die Herren der Schöpfung in der Regel nur zwei bis fünf Minuten. Für 

Frauen dehnt sich der sinnliche Aufstieg mitunter – bei vielen dauert 

es 20 Minuten und länger, bis sie den Höhepunkt erreichen. Ist er end-

lich da, wird er vom schönen Geschlecht indes mit bis zu 107 Sekunden 

ausgiebig genossen. Überhaupt: Was bedeutet schon Zeit? Wichtiger 

ist, dass sich am Ende beide befriedigt in den Armen liegen.

werden bei einem weiblichen Orgasmus 

aktiviert, nicht nur in der Vagina und 

Gebärmutter. Auch eine gewisse Muskel-

spannung u. a. im Gesäß, im Becken und in 

den Oberschenkeln scheint für den Höhe-

punkt der Frau dienlich zu sein – und wird 

von einigen Frauen sogar gezielt forciert, 

um sexuelle Erregung zu verstärken. 

12,6 Sekunden.

Muskeln

Mit 18 Jahren haben die Herren der Schöpfung den höchs-

ten Testosteronlevel im Blut – und damit rein medizinisch 

bereits den Gipfel ihres sexuellen Verlangens erreicht. Das 

schöne Geschlecht erreicht den Höhepunkt an Östrogen 

hingegen durchschnittlich zehn Jahre später. Kommt da 

etwa nicht zusammen, was zusammengehört? Keine Bange: 

Individuelle Zuneigung und das harmonische Zusammen-

spiel von vielen weiteren Hormonen, Endorphinen und 

Botenstoffen sorgen dafür, dass Sex mit Partnern in jedem 

Alter ein reines Vergnügen sein kann.

Männer sind vom Mars, 
Frauen von der Venus!?
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Dr. Christoph Joseph Ahlers ist  

Sexualwissenschaftler und Klinischer

Sexualpsychologe. Seit über 20 Jahren 

hat er an der Berliner Charité und in 

seiner eigenen Praxis für Paarberatung 

und Sexualtherapie am Institut für 

Sexualpsychologie in Berlin hunderte 

Einzelpersonen und Paare behandelt.

Ist Sex gesund, Herr Dr. Ahlers?

Die bloße Ausübung einer sexuellen Hand-

lung hat per se keinerlei gesundheitliche 

Auswirkung. Geschlechtsverkehr sorgt bei 

dem einen für großes Wohlbefinden, wäh-

rend es für den anderen psychotraumati-

sche Folgen haben kann. Die Aussage,  

Sex sei gesund, ist also viel zu pauschal. 

Genauso wie die Vorstellung, dass Hormo-

ne und Neurotransmitter in unserem Orga-

nismus steuern, was wir fühlen. Oder dass 

Sex zur Ausschüttung des sogenannten 

Kuschelhormons Oxytocin führt. Das alles 

kommt erst durch die Bewertung, die wir 

sexuellen Kontakten geben. Nur, wenn ich 

etwas tue, was ich selber will und was  

meinen Bedürfnissen entspricht, setzt 

positives Erleben Botenstoffe frei.

Wo sehen Sie dann die wichtigste  

Funktion von Sex?

Es gibt drei zentrale Funktionen: zum einen 

die Fortpflanzung. Sie ist nur in der Phase 

der Familiengründung wichtig. Dann gibt es 

die Erregung: Stimulation, Leidenschaft, 

Orgasmus. Das ist die Funktion, die wir in 

unserer Kultur mit Sex verbinden. Die dritte 

Funktion ist Kommunikation. Wir wollen 

durch intimen Körperkontakt wichtige 

Grundbedürfnisse erfüllen. Wir möchten 

wahrgenommen werden, angenommen 

werden, Geborgenheit erleben. Diese Funk-

tion ist der einzige Grund, warum Menschen 

noch Paare bilden.

Kann ein Paar ein gesundes, erfülltes 

Sexualleben ganz ohne Orgasmen haben?

Absolut! Aber das sagt uns keiner, dafür 

haben wir kein Bewusstsein und kein Ver-

ständnis. Dabei ist es wichtig, Orgasmus-

druck vor der Schlafzimmertür zu lassen:

In dem Moment, wenn wir nackt sind und 

uns einfach nur anfassen und gucken, ob 

uns das berührt, kommen wir uns näher, 

lassen wir uns ein, erleben Intimität –  

weil nichts stattfinden, nichts dabei her-

auskommen muss. Wenn das geschieht, 

dann kommt die Erotik von ganz allein.

 

Wie passt ein Kinderwunsch zum  

Sexualglück? 

Lässt sich ein unerfüllter Kinderwunsch mit 

einer gesunden sexuellen Beziehung ver-

binden? Da kann ich aus meiner klinischen 

Erfahrung nur sagen: gar nicht. Je weniger 

das eine mit dem anderen zu tun hat, desto 

besser. Kalendersex killt Beziehung. Muss 

auch gar nicht sein, wenn man ein Kind will. 

Der Mann kann seinen Samen selbst her-

vorbringen. Gemeinsam kann das Paar sein 

Ejakulat dann manuell in die Vagina einfüh-

ren, etwa mit einer Spritze. Wenn zwei zu 

mir kommen und sagen: Wir möchten ein 

Kind und deshalb möglichst oft miteinan-

der schlafen – das ist reiner Beziehungshor-

ror, ein Paar entfernt sich voneinander 

durch Verrichtungssex.

Wie helfen Sie Menschen, die mit sexuel-

len Problemen zu Ihnen kommen?

Die Hauptindikation ist Leistungsdruck mit 

resultierender Versagungsangst und Ver-

meidungstendenz. Das äußert sich durch 

keine Lust auf Sex, ausbleibende Erregung, 

frühzeitige Ejakulation oder ausbleibenden 

Orgasmus. Was ich meinen Patienten im 

Rahmen der Sexualtherapie anbiete, ist 

weder ziel- noch lösungsorientiert, son-

dern prozess- und entwicklungsorientiert. 

Kein Mensch muss müssen. Ich muss nicht 

funktionieren. Es muss nicht klappen. Ich 

muss nicht kommen können. Weg vom 

Muss. Das ist die Überschrift von allem.

Herzlichen Dank für das Gespräch,  

Herr Dr. Ahlers!

Weg 
vom 

Muss!

Buchtipp: 

Dr. Christoph J. Ahlers: „Himmel  

auf Erden und Hölle im Kopf –  

Was Sexualität für uns bedeutet.“  

(Goldmann)

„

„
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„

„
Lassen wir 
Orgasmusdruck  
vor der Schlaf
zimmertür: Wenn  
wir nackt sind, uns 
einfach nur anfassen 
und gucken, ob uns 
das berührt – dann 
kommt Erotik von 
ganz allein.

Ist Sex am Morgen wirklich besser als  

am Abend? Führt Alkohol auch in Sachen 

Erektion schnell zum Kater? Und sollte ich 

vor einem sportlichen Wettkampf wirklich 

darauf verzichten? Finden Sie es heraus –  

in unserem Wissensquiz rund um die  

schönste Nebensache der Welt. 

 www.audibkk.de/gesundheit/sexquiz

Sie wollen es  
genau wissen?

Audi BKK Magazin
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/gesund & vital

Gegrilltes Gemüse –  

viel mehr als nur Beilage

Grillen geht fast immer und vor allem: Grillen geht  
auch gesund. Der flexible Freizeitklassiker begeistert  
neben Traditionalisten auch Vegetarier und Trendgourmets.  
Und dabei geht es längst nicht mehr nur um die Wurst, weiß 
Alexander Fasanya: Mit heißen Tipps und leckeren Rezepten 
starten wir in eine gesunde Grillsaison.

Die gesunde 
 BBQ– 

Ausgabe

cook    fit

Audi BKK Magazin
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Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst?
Geht alles: Gesundes Grillen besteht vor allem aus 

Gemüse, mageren und hochwertigen Fleischprodukten 
oder Fisch. Dabei sind der Kreativität kaum Grenzen 

gesetzt: Erlaubt ist, was schmeckt. Lassen Sie  
sich von unseren Rezeptideen inspirieren und  

probieren Sie es aus!

Grillgut &
Grillvarianten

cook    fit
Grillen, Schmoren, Smoken –  

mit unkompliziertem Genuss direkt  
vom Rost oder aus Grillwok und Pfanne 
in der Gartenküche. Auch low and slow 
ist angesagt: Bspw. Sous-vide – Vakuum-  

garen unter 100 Grad ist beim  
Grillen ebenfalls möglich. 

Kugelgrill, Kohle und Co. 
Auf glühenden Kohlen wird nach wie vor 

gerne gegrillt. Alternativen sind Gas- oder 
Elektrogrills, die wenig bis gar keinen 

Rauch produzieren: gut für die Gesundheit 
und den Balkoneinsatz. Perfekt für 

Spareribs oder Pulled Pork: der  
Barbecue-Smoker.

Grilltechnik

Grillgerät

Gesund und fruchtig:  

Obst vom Grill

Audi BKK Magazin
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Hey Alex,
wie grillt man  
eigentlich gesund

?
BBQ, Grillen, Outdoor-Kochen und Co. ist 

Trend. Gesund soll es natürlich auch sein. 

Worauf kommt es beim gesunden Grillen an?

Alex: Es gibt viele Komponenten, die man 

berücksichtigen sollte, von den Lebensmit-

teln bis zur Zubereitung. Meine Empfeh-

lung: auch beim Grillen über den Tellerrand 

schauen. Es muss nicht immer die klassi-

sche Rostbratwurst sein. Der Trend geht vor 

allem zu gesunden und experimentellen 

Gerichten.

Bevor es losgeht: Welche Grilltechniken  

gibt es eigentlich?

Alex: Das Grillgerät ist entscheidend. Der 

Klassiker ist der Kugelgrill, der mit Holz oder 

Kohle befeuert wird. Hier sollte man unbe-

dingt die Hitze kontrollieren können.  

Elektro- und Gasgrill lassen sich gut regulie-

ren und sind dadurch flexibler einsetzbar. 

Holzbrett, Pfanne oder Topf dienen einer 

schonenderen Zubereitung und sind besser 

für die Lebensmittel und die eigene Gesund-

heit, da Nährstoffe von Gemüse erhalten und 

Fleischgerichte saftiger bleiben. Auch Techni-

ken wie Sous-vide sind möglich: Hier sind der 

Kreativität fast keine Grenzen gesetzt. Mit 

einem kleinen Smoker lassen sich ebenfalls 

fantastische Kreationen erzeugen. Sehr 

beliebt sind die amerikanischen Klassiker: 

Pulled Pork, Spareribs oder Bacon Balls. Zeit 

ist hier der entscheidende Faktor.

Was gilt beim Grillen als gesundheitlich 

bedenklich?

Alex: Alles, was unnötig Rauch produziert. 

Das gilt fürs Wedeln genauso wie für  

das „Ablösch-Bier“, das übrigens auch 

geschmacklich keinerlei Vorteile bringt. 

Das Durchglühen der Kohlen zur Weißglut 

dient ebenfalls der Rauchvermeidung. 

Denn der Rauch von verbranntem Fleisch-

saft, Fett oder Marinade enthält polyzykli-

sche aromatische Kohlenwasserstoffe, 

kurz PAK. Die setzen sich auf dem Grillgut 

ab und sind krebserregend, weshalb auch 

nur getrocknetes oder abgetupftes Fleisch 

auf den Grill gehört. Je weniger Flüssig-

keit in die Glut tropft, desto gesünder der 

Grillgenuss. Das Topping mit Gewürzen 

und Kräutern erfolgt zum Schluss. Sie 

können sonst schnell verbrennen und  

sich negativ auf den Geschmack und die 

Gesundheit auswirken. Ebenfalls nicht 

empfehlenswert: Aluminium, das sich  

an Lebensmitteln ablagern kann. Grill-

schalen aus Edelstahl sind besser und 

nachhaltiger.

Was sollte man beim Fleisch beachten?

Alex: Hygiene! Rohe tierische Produkte  

können Keime enthalten, deshalb werden 

sie getrennt zubereitet und verzehrt. Klingt 

zwar trivial, gehört aber unbedingt dazu: 

Geräte und Flächen, die in Kontakt mit 

rohem Fleisch, Fisch oder Marinaden 

waren, immer gründlich säubern.

Ist Fleisch ein Muss bei jedem Grillabend?

Alex: Auf keinen Fall! Gemüse, Fisch, Obst, 

hier kann man sich richtig austoben. Selbst 

Brot lässt sich auf dem Grill backen und ist 

eine super Beilage. Wenn Fleisch, dann 

hochwertig: am besten regional und bio. 

Das gilt auch für Fisch und Gemüse. Bei-

spiel Aubergine: Ihre Ballaststoffe regen 

die Darmtätigkeit an und mindern das Völ-

legefühl nach dem Grillen. Ob als Beilage 

oder Hauptgericht: Grüner Spargel, Blu-

menkohl, Bimi® (Spargelbrokkoli) und Co. 

machen sich hervorragend auf dem Grill 

und liegen im Trend. Denn auch in dieser 

Grillsaison sind bewusste Ernährung und 

vegetarische Lebensmittel angesagt. 
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Köfte-Spieße

Blumenkohlsteaks

Bleibt fit & gesund,
euer Alex!

Mehr zum Thema und das  

Rezept für den Nachtisch finden Sie hier:

www.audibkk.de/gesundheit/cookandfit

Trendgemüse 
mit Grillaroma

Zubereitungszeit:
ca. 25 Minuten

mit gegrilltem Auberginen-Tartar   

Zutaten für 4 Personen: 4 Auberginen,  
3 Knoblauchzehen, 1 Schalotte, ½ Bund 
Petersilie, 400 g Lammhackfleisch, 1 Ei, 20 g 
Vollkorn-Haferflocken, ½ TL Kreuzkümmel, 
1 Msp. Cayenne, 1 TL gemahlener Koriander, 
1 TL Paprikapulver, 1 ½ Zitronen, 5 EL Oliven-
öl, 4 EL weißer Balsamico, Salz, Pfeffer

Zubereitung Köfte-Spieße: Holzspieße 10 
Min. in Wasser legen. Eine Knoblauchzehe, 
Schalotte und Petersilie fein hacken und mit 
Zitronenabrieb, Haferflocken und Ei zum 
Fleisch geben, zu einer glatten Masse ver-
mengen; mit Salz, Pfeffer, Cayenne und 
Kreuzkümmel würzen und abgedeckt 10 
Min. ruhen lassen. Masse achteln, kompakt 
zusammendrücken, Spieße trockentupfen 
und die Masse gleichmäßig fest an die Spieße 
drücken. Mit etwas Öl bestreichen und auf 
einem heißen Grillrost bei mittlerer Hitze 
ca. 6 – 8 Min. rundherum grillen.

Zubereitung Auberginen-Tartar:  
Knoblauchzehen zerdrücken und mit 
Olivenöl, Essig, Koriander und Paprika 
verrühren. Auberginen längs halbieren, 
die Haut mehrmals tief einstechen und 
auf der Fleischseite gitterförmig bis an 
die Haut einschneiden. Die Marinade tief  
zwischen dem Fruchtfleisch verteilen,  
die Auberginenhälften übereinander, mit  
der Hautseite nach unten, auf einem Rost  
etwas seitlich über der Glut für jeweils ca.  
15 Min. von beiden Seiten im geschlossenen 
Grill grillen. Die Hälften anschließend mit 
der Fleischseite nach unten im offenen Grill 
ohne Deckel nah an der Glut kross grillen. 
Das Fruchtfleisch auskratzen, fein hacken 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dazu passend: grünes Koriander-Petersilien-
Pesto und leckeres Grillbrot. Die Rezepte 
dafür finden Sie im Online-Magazin.

Nährwertangaben pro Portion:
Kohlenhydrate 13,3 g, Fett 16,1 g, Eiweiß 
27,9 g, Ballaststoffe 10 g, Kalorien 314 kcal

Lust auf 
Nachtisch?

Gegrillte Ananas mit  
Zimt und Joghurt

Orientalisch 
grillen

Zubereitungszeit:
ca. 60 Minuten

mit Joghurt-Granatapfel-Dip

Zutaten für 4 Personen: 2 Blumenkohlköpfe, 

1 Zitrone, 400 g Joghurt (mager), ½ Bund 

Minze, ½ Bund Petersilie, 2 EL Granatapfel-

kerne, Abrieb und Saft von 2 Limetten, 1 ½ EL 

gerösteter Sesam, Salz, Pfeffer

Blumenkohl putzen, waschen und der Länge 

nach in der Mitte durchschneiden. Von jeder 

Hälfte jeweils eine 1 cm dicke Scheibe 

ab schneiden (Reste in Röschen schneiden 

und auf Spieße stecken). Die Steaks (und 

Spieße) mit Öl bestreichen. Jede Seite für 

5 – 10 Min. in einer gusseisernen Pfanne gril-

len (für eine kürzere Garzeit den Blumenkohl 

vorher blanchieren). Für den Dip Minze und 

Petersilie fein hacken, mit Joghurt, Granatap-

felkernen, Limettensaft und -abrieb und 

Sesam verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Nährwertangaben pro Portion:

Kohlenhydrate 24 g, Fett 12 g, Eiweiß 11 g, 

Ballaststoffe 7,6 g, Kalorien 229 kcal
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Geschlechtskrankheiten – durch die Verab

reichung von Antibiotika besiegt werden 

konnte und die Antibaby pille für weitrei

chende sexuelle Befreiung gesorgt hatte, 

kam es in den 80er Jahren, veranlasst durch 

die Immunschwächekrankheit AIDS, zu 

einem weltweiten Bewusstsein für Safer 

Sex. Sich selbst und andere zu schützen  

wurde durch das lebensbedrohliche AIDS

Virus zu einer selbstverständlichen Ver

pflichtung. Durch intensive Aufklärung zu 

Safer Sex und durch die vorbeugende Ein

nahme von Medikamenten zur HIVProphy

laxe (PrEP, PräExpositionsProphylaxe,  

wird von der Audi BKK für Risikogruppen 

übernommen) ist die Anzahl der Infektionen 

deutlich zurückgegangen. Aber: AIDS ist 

nach wie vor unheilbar und eine ganze Reihe 

von anderen Krankheiten sind ebenfalls 

alles andere als harmlos. Regelmäßige von 

der Audi BKK unterstützte Vorsorgeunter

suchungen und ärztlicher Rat zu Anste

ckungsgefahren helfen dabei, die Risiken 

deutlich einzuschränken.

Sex macht zwar Spaß, ist aber eben auch 

nicht frei von Nebenwirkungen. Die Risiken 

der Infektion durch sexuell übertragbare 

Krankheiten zu minimieren, muss auch in 

Zukunft unser gemeinsames Ziel sein.

Sex ist nicht nur die schönste Nebensache 

der Welt, sondern unbedingte Vorausset

zung für Fortpflanzung. Und genau das 

bezeichnet auch schon die einzige Ausnah

me, die für ungeschützten Sex spricht.

Ansonsten gilt: Sexualpartner sollten sich  

so verhalten, dass keine Körperflüssigkeiten, 

insbesondere Sperma, Blut oder Vaginal

sekret, in den Körper des Partners oder  

der Partnerin bzw. in den eigenen Körper  

gelangen können. Hierzu eignet sich die  

Verwendung von Kondomen. Personen,  

die wechselnde Geschlechtspartner haben,  

tragen eine besondere Verantwortung  

und sollten das Thema Schutz ganz offen 

besprechen. Nachdem Syphilis – über  

Jahrhunderte eine der gefürchtetsten 

Sex ist in aller Regel eine intime Angelegenheit  
zwischen zwei Personen. Mit Bakterien, Viren und Pilzen  
mischen sich aber manchmal auch noch andere ein,  
mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen von Sex lesen Sie diesen 
Artikel oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

Ihr seid nicht allein!

Chlamydien

Eine Chlamydieninfektion kann zu einer Ver

klebung von Samen und Eileitern und dadurch 

zur Unfruchtbarkeit führen. Eine Infektion mit 

Chlamydien verläuft häufig völlig beschwerde

frei und bleibt daher meistens unerkannt –  

ein ärztlicher Test verschafft Gewissheit.

Feigwarzen/HPV

Eine Infektion mit Humanen Papillomviren 

(HPV) führt zu warzenartigen Wucherungen 

im Genital und Analbereich (Feigwarzen) und 

kann Gebärmutterhals und Analkrebs verur

sachen. Die Kosten für eine Impfung gegen 

HPV trägt die Audi BKK unter bestimmten 

Voraussetzungen bis zum Alter von 26 Jahren.

Herpesviren

Infektionen mit Herpesviren im Genital

bereich sind relativ häufig und unangenehm 

bis schmerzhaft. Eine Behandlung ist letzt

lich nur mit Salben und Cremes möglich, die 

die Symptome zwar lindern, aber die Herpes

Grundveranlagung nicht beseitigen können.

Humane  
Papillomviren

Bakterien
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Als gesichert gelten darf dagegen, dass alles, was der körperlichen 

Fitness dient – Sport und gesunde Ernährung, der Verzicht auf  

Alkohol und Zigaretten und die Vermeidung von Stress – grund

sätzlich auch die männliche Potenz unterstützt. Unabhängig davon ist 

übrigens die Libido, also das persönliche Lustgefühl, ein entscheiden

der und ebenfalls völlig natürlicher Potenzfaktor. Zuneigung und 

Zärtlichkeit, Empathie, Einfühlungsvermögen und eine gute Portion 

Humor statt Leistungsdruck verhelfen Männern und Frauen  

garantiert zu mehr sexueller Erfüllung als die Packungsversprechen 

von fragwürdigen Präparaten – Sex ist eben Kopfsache und  

sollte nicht zum Wettbewerb werden.

Ganz anders sieht es übrigens aus, wenn die erektile Dysfunktion  

körperliche Ursachen hat. Ob das so ist, lässt sich ausschließlich  

in ärztlicher Behandlung feststellen.

19

Übungen zur Verbesserung der Standfestigkeit   

finden Sie im OnlineMagazin:  

www.audibkk.de/gesundheit/standfest

Die Audi BKK hat ein umfassendes Vorsorge

angebot. Aktuelle Informationen zu neuen 

Untersuchungsintervallen finden Sie auf  

Seite 29 in diesem Magazin oder unter:  

www.audibkk.de/leistungen/frueherkennung 

Pilze und Bakterien

Ein Befall durch Pilze und Bakterien lässt 

sich in aller Regel mit Cremes und/oder 

Zäpfchen effektiv und schnell behandeln. 

Wichtig ist in jedem Falle das rechtzeitige 

Aufsuchen eines Arztes oder Facharztes.

Liebesleben. Es ist deins. Schütze es.

Mit der bundesweiten Kampagne LIEBES

LEBEN informiert die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gegen

wärtig über sexuell übertragbare Infekti

onskrankheiten (sexually transmitted infec

tions, STI). Warnsignale für eine bestehende 

Infektion können Brennen beim Wasser

lassen, Ausfluss und Juckreiz, Hautverände

rungen im Genitalbereich und geschwollene 

Lymphknoten sein. Wichtig ist – und dazu 

fordert die BZgA auf –, sich die Risiken 

bewusst zu machen und Verantwortung zu 

übernehmen – für sich selbst und andere.

Gute Nachrichten: Lebens- und 
Nahrungsergänzungsmitteln, die 

Arginin, Ginseng, Maca oder  
Yohimbin enthalten, wird eine 

potenzsteigernde Wirkung  
nach gesagt. Das große Aber: 

Nichts davon ist wirklich erwiesen. 

Lass ihn nicht hängen!

Pilze

Hepatitis-B

Herpes im 
Genitalbereich

Natürliches 
Viagra – gibt’s 

das?
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Seit Jahren in den Top Ten der guten Vorsät-

ze: eine gesündere Ernährung. Das erfordert

neben Durchhaltevermögen auch Durch-

blick. Je stärker ein Lebensmittel verarbeitet 

ist, desto unübersichtlicher und schwerer 

verständlich ist die Zutatenliste.

Mit dem Nutri-Score soll zur Jahresmitte  

ein verbraucherfreundliches System zur

Lebensmittelkennzeichnung eingeführt wer

den. Die Verwendung soll auf freiwilliger 

Basis erfolgen und wird von vielen Lebens

mittelmarken bereits unterstützt. Der von 

Verbraucherschützern und Ernährungswis

senschaftlern befürwortete NutriScore 

besitzt eine fünfstufige Farbskala von A bis E. 

Er berücksichtigt die kritischen Inhaltsstoffe 

Kalorien, Zucker, gesättigte Fettsäuren sowie 

den Salzbestandteil Natrium und verrechnet 

sie mit dem Gehalt an vorteilhaften Ballast

stoffen und Eiweißen. Je niedriger das Ergeb

nis, desto besser, ein grünes A steht für 

höchste Lebensmittelqualität. Allerdings 

bleiben Süß, Farb und Konservierungsstoffe 

bei der Berechnung ebenso außen vor wie 

wertvolle Vitamine oder ungesättigte Fett

säuren. Olivenöl schneidet beispielsweise 

durch den hohen Fettanteil vergleichsweise 

schlecht ab – ein Zugeständnis an die Ver

ständlichkeit des NährwertLogos. Deshalb 

kann der NutriScore lediglich ein Hilfsmittel 

beim Kaufentscheid sein. Wer es ganz genau 

wissen möchte oder muss, kommt um die 

Nährwerttabelle des Produkts nicht herum.

Praktisch: Die kostenlose App Open Food 

Facts ermittelt den NutriScore per Barcode – 

sogar von Produkten, deren Hersteller auf 

eine Kennzeichnung verzichten. In diesem 

Fall gibt der Nutzer die Inhaltsstoffe manuell 

ein und erhält das Ergebnis. So wird die offene 

AppDatenbank gleichzeitig immer größer.  

 

Wie die Lebensmittel bewertet werden und 

ein Quiz zum NutriScore finden Sie im 

OnlineMagazin:

www.audibkk.de/gesundheit/nutriscore

Der Nutri-Score kommt Mitte 2020 und soll gesunde  
Ernährung einfacher machen. Doch was bringt die  

Lebensmittel-Ampel wirklich?

Mehrwert Nährwert.

Da fehlerhafte Angaben nicht ganz auszu

schließen sind, kann sich hier allerdings ein 

Abgleich lohnen. Unser Tipp: einfach selbst 

kochen oder vorkochen – mit hochwertigen 

Zutaten und ganz ohne Bedenken.

Scannen Sie den QRCode mit der Kamera 

Ihres Tablets oder Smartphones und laden Sie 

sich die App Open Food Facts direkt herunter.
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Bewegung!
Ohne geht gar nicht.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO  
bewegen sich Menschen im Allgemeinen, leider aber  
insbesondere Jugendliche zu wenig. Damit schaden sie  
vor allem einem: sich selbst!

Und mehr Bewegung lässt sich einfach in 

jeden Tagesrhythmus einbauen:

>  Laufen und Radfahren statt Auto oder  

Busfahren

> Treppen statt Fahrstuhl nutzen

>  Sportangebote von Vereinen, wenn  

möglich, gemeinsam nutzen, z. B. Klettern 

Skifahren, Eishockey

>  Familiäre Wettbewerbe, z. B. mit einem  

Fitnesstracker, starten und damit die  

Motivation steigern

Auch wenn das Bewusstsein da ist, fehlen 

Teenagern häufig Bewegungsanreize und 

Motivation. Aber das lässt sich ändern. 

Was hilft Jugendlichen bei Bewegungs-

mangel und wie setzen Sie die richtigen 

Anreize? Wir verraten es Ihnen. 

Jeder gesunde Erwachsene kann selbst für 

körperlichen Ausgleich sorgen. Für Jugendli

che sind allerdings noch immer die Eltern 

und Erziehungsberechtigten zuständig. Und 

gerade bei Jugendlichen ist das Bewegungs

defizit besonders hoch – eine Stunde Bewe

gung pro Tag ist eigentlich Pflicht. Das aber 

schafft lediglich ein Fünftel der Jugendli

chen, bei Mädchen ist die Quote sogar noch 

geringer als bei Jungen.

Der Schaden, den sich insbesondere Kinder 

und Jugendliche durch Bewegungsmangel 

zufügen, ist groß und im schlimmsten Fall 

lebenslänglich. Menschen, die sich bewegen, 

sind gesünder: Ihr Herz ist fitter, ihre Lunge 

leistungsfähiger, sie haben eine bessere Kon

zentrationsfähigkeit und Auffassungsgabe. 

Kein Bock!

>  OnlineFitnessangebote der Audi BKK  

nutzen: YogaEasy oder Gymondo

> Vereinbarung von festen Medienzeiten

>  Einführung von Ausgleichszeiten: wer sich 

täglich eine Stunde bewegt, darf dafür 

täglich eine vereinbarte Zeit surfen

Wichtig ist auf jeden Fall die Vorbildfunktion. 

Und manchmal hilft ein wenig Mathematik: 

Eine Stunde Bewegung oder Workout am Tag 

klingt viel. Letztlich entspricht  eine Stunde 

aber lediglich vier Prozent des gesamten 

Tages –  so gut wie nichts. Also los!
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Gesundheitsaufklärung im Netz hat auch seine guten Seiten. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie auf der Suche nach seriöser Infor- 
mation die richtigen Antworten finden.

Dr. Google  
im Einsatz.

Besser als sein Ruf:

Zwei Drittel aller Deutschen informieren 

sich online über Gesundheitsfragen, das 

Internet ist als Medizinratgeber mittlerwei-

le beliebter als Freunde und Familie. Dafür 

gibt es gute Gründe: Dr. Google kennt nahe-

zu jedes Wehwehchen und er ist Tag und 

Nacht für uns da. Ohne Termin und Warte-

zeit kommt er direkt zu uns nach Hause.

Gute Informationsangebote sind transpa

rent, wissenschaftlich fundiert und ver

ständlich aufbereitet – ein wertvoller Beitrag 

zur gesundheitlichen Aufklärung und auch 

der nächste Arztbesuch lässt sich so gut vor

bereiten. Aber aufgepasst: Dr. Google macht 

kaum einen Unterschied zwischen Fakten, 

Werbung oder Informationen aus zweifel

haften Quellen. Wir zeigen Ihnen, worauf 

Sie auf der Suche nach seriöser Gesundheits

aufklärung im Netz achten sollten:

>  Der Anbieter sollte leicht auffindbar und 

mit vollständiger Adresse, Telefon sowie 

Mailkontakt angegeben sein.

>  Achten Sie vor allem bei Spezialthemen 

auf Aktualität. Wer sich wirklich auskennt, 

ist auf dem letzten Stand der Forschung.

>  Kommerzielle Interessen, z. B. von Pharma

unternehmen, sollten erkennbar sein.

>  Informationen zu Arzneien und Therapien 

müssen komplett und ausgewogen sein. 

Nutzen und Risiken müssen erörtert, 

umstrittene Erkenntnisse auch so darge

stellt werden.

>  Information und Werbung müssen sauber ge 

trennt, der Datenschutz gewährleistet sein.

>  Nur durch seriöse Quellen belegte Infor

mationen sind glaubwürdig. Dabei helfen 

unter anderem das Schweizer Gütesiegel 

HON (www.hon.ch) oder das deutsche 

Qualitätslogo afgis (www.afgis.de).

Am zuverlässigsten sind unabhängige oder 

staatlich betriebene Websites, wie die 

Onlinepräsenz der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung oder die Web

Druck auf die  
Hirnhäute

schlechte Zähne
Stress

Nikotin
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?Dr. Google  
im Einsatz.

sites der Gesundheitsministerien in Bund 

und Ländern sowie die dort verlinkten  

Informationsangebote. Auf diesen Seiten 

sind Sie online gut beraten:

www.bundesgesundheitsministerium.de

Website des Bundesministeriums für 

Gesundheit (BMG).

www.gesundheitsinformation.de

Umfangreiche Gesundheitsaufklärung mit 

gut kategorisierter Suche, bereitgestellt 

vom Institut für Qualität und Wirtschaft

lichkeit im Gesundheitswesen.

www.bzga.de

Website der Bundeszentrale für gesund

heitliche Aufklärung (BZgA).

www.wissenwaswirkt.org

Blog mit wissenschaftlich belegten Infor

mationen von Cochrane, einem globalen, 

unabhängigen Gesundheitsnetzwerk von 

Wissenschaftlern, Experten, Patienten, 

Angehörigen und Interessierten.

www.patienten-information.de

Das Patientenportal von Bundesärzte

kammer und Kassenärztlicher Vereinigung  

Druck auf die  
Hirnhäute

verringerte Durchblutungschlechte Zähne

vereiterte  
Nasennebenhöhlen

Mittelohrentzün
dung

Stoffwechselerkranku
ng Bluthochdruck

Abgenutzte Halswirbel

Und was  
davon habe ich 

jetzt Gehirnerschütter
ung

Hirntumore!
Hormonschwankungen

schlechte Luft

Lärm

Migräne

Hirnhautentzünd
ung

(Meningitis)

Spannungskopfs
chmerz

seelische Belastung

Zu wenig Schlaf

zu viel Alkohol

Flüssigkeitsmangel

Wetterwechsel

informiert leicht verständlich mit Kurz

informationen, Leitlinien, Fragebögen  

und Wörterbuch.

Derart verlässliche OnlineInformationen 

bieten eine gute Grundlage für den Arzt

besuch, ersetzen können sie ihn jedoch 

nicht. Seriöse Gesundheits und Medizin

websites weisen daher explizit auf die  

Grenzen der OnlineInformation hin und 

geben Auskunft darüber, wann Sie einen 

Arzt aufsuchen sollten – ein weiteres  

Gütekriterium für seriöse Beratungsan

gebote im Internet.

kopfschmerzen ursachen
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Sprechen – das geht doch irgendwie ganz 

von selbst. Das stimmt in aller Regel und 

für die meisten Kinder. Aber natürlich gibt 

es auch von dieser Regel Ausnahmen:

Kinder im Vor- und Grundschulalter, die er - 

hebliche Schwierigkeiten mit der Aussprache 

haben, beispielsweise bei der Artikula tion  

von Lauten. Auch eine nicht altersentspre-

chende Verwendung von Lauten gehört 

dazu. Die Feststellung einer derartigen  

Aussprachestörung obliegt dem Kinderarzt. 

Dieser überweist im Rahmen der Früherken-

nungsuntersuchungen das Kind in eine  

logopädische Behandlung. Die App neolexon 

unterstützt diese Behandlung mit einem 

kindgerechten Angebot. Die Kosten dafür 

übernimmt als eine der ersten Kassen  

bundesweit die Audi BKK.

Die App, die auf Empfehlung des behandeln-

den Logopäden beantragt werden kann und 

individuell auf die speziellen Anforderungen 

des betroffenen Kindes voreingestellt wird, 

unterstützt die Durchführung von Sprach-

übungen durch einen spielerischen Aufbau. 

Geübt wird hauptsächlich mit dem Tablet, es 

gibt interaktive Rückmeldungen, Anleitun-

gen und ein ansprechendes Belohnungssys-

tem. Die Kinder üben gemeinsam mit den 

Eltern oder aber auch allein. Und Übung – 

das gilt vor allem in der logopädischen 

Behandlung – macht nun mal den Meister. 

Deshalb steht der Spaß bei den Übungen mit 

der App im Vordergrund. 

Mit Spaß zum Erfolg!

Lino ist ein kleiner Junge, der gemeinsam 

mit dem Papagei Kiki und seinem Großvater 

diverse sprachliche Aufgaben und Abenteuer 

bestehen muss. Die App registriert dabei die 

Lernfortschritte und kann vom Therapeuten 

Der Trick mit der App!

Sprachstörungen 
spielend beseitigen!

Wie man Kindern mit Sprachstörungen effektiv helfen kann, zeigt die 
App neolexon: Spielend lernen und üben macht eben einfach Spaß. 

Und was Spaß macht, das macht sich fast schon von allein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.audibkk.de/neolexon

Scannen Sie den QR-Code  

mit der Kamera Ihres Tablets 

oder Smartphones und laden  

Sie sich die App direkt herunter.

begleitend und unterstützend zur Behand-

lung ausgewertet werden.

Ihr Logopäde berät Sie gerne und kann Sie in 

das Programm einschreiben. Sie erhalten 

von uns einen Zugangscode (im Wert von 

199 Euro), mit dem Sie die App für ein halbes 

Jahr kostenfrei nutzen können.
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Ausführliche Informationen zum Familien-

paket finden Sie auf unserer Website unter: 

www.audibkk.de/leistungen/familienpaket

unterstützt. Ergänzt durch die telemedizi-

nischen Anwendungen PädAssist® und  

PädHome® wird so z. B. eine schnellere  

Diagnosestellung ermöglicht. Mehr Infor-

mationen finden Sie unter

www.audibkk.de/starkekids

Folsäureversorgung

Die ausreichende Versorgung mit Folsäure 

während der Schwangerschaft senkt das  

Erkrankungsrisiko „Offener Rücken“ erheb-

lich. Daher übernimmt die Audi BKK die 

koste nlose Versorgung von Schwangeren. 

Ihr kostenloses Folsäurepaket können Sie 

unter info@audibkk.de oder direkt über 

das Online-Center bestellen.

Spielend besser sehen

Wenn die Augen dem Gehirn zwei ungleich 

scharfe Bilder liefern, wird das schwächere 

Auge auf Dauer vernachlässigt. Gegen  

Amblyopie helfen wir mit einem speziell 

entwickelten Training zu Hause am PC.  

Informationen dazu und eine Liste der  

teilnehmenden Ärzte erhalten Sie unter  

www.audibkk.de/spielendbessersehen

BKK Starke Kids

Früherkennung ist gerade für die erfolg-

reiche Therapie von Defiziten im Bereich 

Sprache, Motorik und Sehen von entschei-

dender Bedeutung für den Erfolg. Spezielle 

Untersuchungen und Testverfahren, die von 

der Audi BKK unterstützt werden, dienen 

als eine Art Frühwarnsystem: Je früher er-

kannt, umso besser und nachhaltiger kann 

geholfen werden. Mit PädExpert® bieten wir 

zusätzlich ein telemedizinisches Fachärzte-

Netzwerk an, das Ihren behandelnden Arzt 

Vorsorge hat den großen Vorteil, dass 

meistens erst gar nichts passiert. Deshalb 

machen wir unseren Versicherten und 

insbesondere Familien und Müttern um

fangreiche Angebote. Bereits im Mutterleib 

kann viel für die Gesundheit von Kindern 

getan werden. Darüber hinaus bietet die 

Audi BKK für jeden Lebensabschnitt die 

richtigen Vorsorgeangebote, damit Sie und 

Ihre Familie vor allem eins sind: gesund!

BabyCare

Damit werdende Mütter die Schwanger-

schaft so gesund und sorglos wie möglich 

erleben und das Beste für ihr ungeborenes 

Baby tun können, bieten wir das kostenlose 

Programm BabyCare und die passende 

App als Zusatzleistung an, um Schwanger-

schaftsrisiken zu vermindern. Weitere 

Informationen zu BabyCare finden Sie unter

www.audibkk.de/babycare

Hallo Baby

Über die gesetzlich festgelegten Leistungen 

hinaus übernimmt die Audi BKK im Rahmen 

dieses Programms die Kosten für zusätzli-

che Vorsorgeuntersuchungen zur Früherken-

nung von Infektionen. Mehr dazu erfahren 

Sie unter www.audibkk.de/hallobaby

Kinderheldin

Ein guter Rat, ein wertvoller Tipp, Antwor-

ten dann, wenn Sie eine Frage haben – das 

ist gerade nach der Geburt und in den ersten 

Lebensmonaten eines Neugeborenen für die 

jungen Mütter besonders wichtig. Weitere 

Informationen zur digitalen Hebammen-

beratung finden Sie unter  

www.kinderheldin.de

Das Wichtigste im Leben ist die Familie. Und das Wichtigste 
für die Familie ist, dass alle gesund sind.

Für Sie. Und Ihre Liebsten.

Unser Familienpaket.
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Wer die Audi BKK seinen Freunden und  

Bekannten empfiehlt, sichert sich die 

Chance auf tolle Gewinne! So wie  

Frau Spies: Sie hat durch ihre  

Empfehlung automatisch am Gewinnspiel 

teilgenommen und als Dankeschön ein 

iPad Pro von Apple gewonnen.

Mitglieder empfehlen 
und gewinnen!

Torsten Jentsch, Service-Center-Leiter aus Neunkirchen 
überreicht den Hauptgewinn an Claudia Spies.

Beitragsentlastung für  
Betriebsrentner.

Seit dem 1. Januar 2020:

Seit dem 1. Januar 2020 haben Betriebs

rentner einen Anspruch auf finanzielle  

Entlastung. Möglich macht das ein soge

nannter Freibetrag, aktuell in Höhe von 

159,25 Euro. Da rund 60 % der Betriebs

rentner eine niedrigere Betriebsrente als 

318 Euro im Monat bekommen, werden  

sie höchstens den halben Krankenkassen

beitrag zahlen müssen. Auch die weiteren 

40 % werden spürbar entlastet.

Auf den Freibetrag besteht seit 1. Januar 

2020 ein Rechtsanspruch. Ein Widerspruch 

gegen die (fehlerhafte) Beitragsberechnung 

oder ein Antrag auf Beitragserstattung  

ist daher nicht erforderlich. Sobald die tech-

nischen Voraussetzungen geschaffen sind, 

erfolgt eine Beitragsrückrechnung bzw.  

Beitragserstattung. 

Diese Neuregelung betrifft nicht die  

Pflegeversicherung. Hier bleibt es bei der 

bisherigen Regelung: Übersteigt der Betrag 

der Betriebsrente die Freigrenze, ist diese in 

voller Höhe beitragspflichtig. Von dem neu-

en Freibetrag werden auch Betriebsrentner 

Weitere Information finden Sie auf  

unserer Website:  

www.audibkk.de/betriebsrentner

profitieren, deren Rentenbezug vor 2020 

begonnen hat oder deren Kapitalauszahlung 

weniger als zehn Jahre zurückliegt.

Erste Hilfe für Kinder.
Wichtige Maßnahmen von A bis Z.

Kinder erkunden ihre Welt neugierig und 

wagemutig. Kleine Unfälle gehören dazu – 

meist sind Schmerz, Schreck und Tränen 

schnell vergessen und der Spaß kann  

weitergehen. 

Aber wenn es doch mal ernst werden sollte, 

tragen Eltern und Betreuer eine besondere 

Verantwortung. Dabei sind auch besondere 

Kenntnisse gefragt, denn kindertypische 

Notfallsituationen und -maßnahmen  

unterscheiden sich von denen erwachsener 

Hilfsbedürftiger. Woran erkenne ich einen 

Notfall? Was kann ich tun? Wie kann ich  

vorbeugen? Mit einem Erste-Hilfe-Kurs für 

Notfälle im Kindesalter sind Sie optimal 

vorbereitet: Wenn es darauf ankommt, 

können Sie richtig reagieren. Dabei hilft 

auch unsere neue Kindernotfallbroschüre. 

Der Ratgeber wurde in Zusammenarbeit 

mit dem Deutschen Roten Kreuz erarbeitet 

und steht Ihnen mit Handlungsanweisun-

gen, Tipps und Informationen zur Seite.

Die Broschüre senden wir Ihnen gerne zu 

oder Sie können sie hier herunterladen:

www.audibkk.de/kindernotfallhilfe
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Mit Stolz blicken wir 30 Jahre zurück:  

Der Grundstein für die Audi Betriebskran

kenkasse wurde im Frühjahr 1990 gelegt. 

Zur damaligen Zeit konnten sich alle Audi 

Beschäftigten bei der Audi BKK versichern – 

insgesamt 26.600 Arbeitnehmer. Bereits 

1999 öffnete sich die Audi BKK in Ingol

stadt und Neckarsulm für alle Versicherten 

in Bayern und BadenWürttemberg. Inner

halb kürzester Zeit kamen etwa 70.000 

Neukunden hinzu. Bereits ein Jahr später 

schlossen sich beide Standorte zur einheitli

chen Audi Betriebskrankenkasse mit Sitz  

in Ingolstadt zusammen. 

Heute versichern wir über 717.000 Kunden  

bun desweit, allein am Standort Ingolstadt 

163.000 Menschen. 30 Jahre Audi BKK – der 

beste Zeitpunkt, um unseren Erfolg weiter aus-

zubauen: mit dem neuen Service-Center in der 

Nachbarschaft von IN-Campus und AUDI AG.

Am neuen Hauptsitz werden Versicherte 

heute in einem modernen Empfangs-

bereich begrüßt, der ausreichend Platz für 

notwendige Diskretion bietet. Die Warte-

zone lädt mit einem großzügigen Konzept 

zum Verweilen ein, eine familienfreund-

liche Kinderecke begeistert die jüngsten 

Besucher. Unsere Mitarbeiter arbeiten in 

einem offenen Büroraumkonzept. Für Kun-

den, die eine diskrete Beratung wünschen, 

stehen Einzelbüros zur Verfügung.

Das wegweisende Büroraumkonzept wurde 

pünktlich zum  Jubiläumsjahr feierlich  

eingeweiht. Am Tag der Eröffnung genos-

sen Besucher zahlreiche Attraktionen und  

Aktionen für Jung und Alt, darunter eine 

Kletterscheibe, ein Balance Board, eine 

Zauberfee und vieles mehr. Zu den beson-

deren Highlights zählten die Performance 

der Showtanzgruppe „Dance Fire“ und der 

Auftritt des Kunstzentrums „Besondere 

Menschen“, das Kindern und Jugendlichen 

mit Behinderung eine aktive Teilhabe am 

Kunst- und Kultur leben in Ingolstadt 

ermöglichen will. 

 

Feierliche Eröffnung des neuen Hauptsitzes. 

30 Jahre Audi BKK 
in Ingolstadt. 

Für uns eine Herzensangelegenheit, denn 

die Audi BKK engagiert sich seit langem für 

Inklusion. Unsere Krankenkasse ist eben 

für alle da – und „mit dem dritten Service-

Center für viele Kunden noch schneller 

erreichbar“, so Markus Neumeier, Service-

Center-Leiter Ingolstadt. Besucher, die  

sich ein eigenes Bild vom neuen Hauptsitz 

machen wollen, müssen sich in der Corona-

Zeit allerdings noch etwas gedulden.  

Vorerst können sich unsere Mitarbeiter  

nur telefonisch oder per E-Mail um die  

Versicherten kümmern. Sobald die Ein-

schränkungen aufgehoben sind, heißen  

wir unsere Kunden von montags bis frei-

tags von 8:00 bis 16:00 Uhr auch vor Ort 

herzlich willkommen.

Und das gilt auch an den beiden bisherigen 

Standorten in Ingolstadt: Um maximale 

Kundennähe zu gewährleisten, betreuen  

wir Versicherte weiterhin auch auf dem  

Audi Werksgelände und im Stadtbüro am 

Rathausplatz 1.

Seit drei Jahrzehnten ist die Audi BKK in Ingolstadt für Kunden da.  
Wir feierten das Jubiläum mit vielen Besuchern im neuen  

Service-Center in der Ferdinand-Braun-Str. 6.
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Das selbstständige Abtasten der Brust  

auf Knoten ist für Frauen die beste Krebs

vorsorge. Wie’s richtig geht, vermitteln  

MammaCareKurse. Die Audi BKK unter

stützt Ihre Teilnahme mit 35 Euro.

Etwa 80 Prozent der Brustkrebsfälle ent

decken Frauen selbst. Der regelmäßigen 

Selbstuntersuchung kommt also eine hohe 

Bedeutung zu. In einem MammaCare-Kurs 

erlernen Sie die richtige Tasttechnik:

An einem Silikonmodell, das echtes Brustge-

webe nachbildet, sind Knoten verschiedener 

Größe und Härte in unterschiedlicher Tiefe 

eingearbeitet. Teilnehmerinnen lernen,  

normale und krankhafte Strukturen in der 

Brust zu ertasten und zu unterscheiden. Für 

eine sichere Anwendung der MammaCare-

Methode im Alltag ist der Besuch eines  

Kurses unerlässlich. Die richtige Systematik 

und Tasterfahrung lassen sich nur unter  

Anleitung einer Trainerin lernen.

Das bietet Ihnen ein MammaCareKurs:

>  Einführung in die Anatomie und Physio-

logie der Brustdrüse

> Grundlagen der Früherkennung

>  Erlernen der Untersuchungstechnik  

am Tastmodell

>  Abtasten der eigenen Brust mit der  

erlernten Methode

> Visuelle Inspektion der Brust

 

Die Kurse dauern 90 bis 120 Minuten. Die 

Audi BKK erstattet pro Teilnehmerin und 

Kurs 35 Euro. Bitte reichen Sie die Quittung 

bzw. Rechnung in unserem Service-Center 

unter Angabe Ihrer aktuellen Bankverbin-

dung ein.

Selbst ist  
die Frau!

MammaCare.

Bitte seien Sie wachsam!

Achtung! Achtung! Wichtige Nachricht! ++++++ ++++++ ++++++ ++++++

Achtung! Wichtige Nachricht! Wichtige Nachricht! +++ +++++++++ ++++++

In letzter Zeit erreichen uns vermehrt  

Kundenhinweise über fingierte Anrufe im 

Namen der Audi BKK. Wir weisen darauf 

hin, dass derartige Anrufe nicht durch die 

Audi BKK erfolgen. 

Hiernach rufen unseriöse Firmen bei unse-

ren Versicherten an, geben sich dabei  

teilweise als Mitarbeiter der Audi BKK aus,  

bieten Beratungs- und Unterstützungsleis-

tungen an oder versuchen, an persönliche 

Daten, z. B. Bankverbindungen, Geburts-

daten und/oder Adressen, zu gelangen.  

Bitte geben Sie in solchen Fällen keine  

persönlichen Daten weiter und beenden Sie 

das Telefonat sofort. Damit Sie für den  

Ernstfall gerüstet sind, hier einige mögliche 

Vorsichtsmaßnahmen:

>  Nehmen Sie Anrufe von unbekannten  

Rufnummern immer nur mit Skepsis an.

>  Geben Sie unbekannten Anrufern keine per-

sönlichen Informationen über sich preis. 

>  Stellen Sie Gegenfragen, z. B. „Wie lautet 

meine KVNummer?“

>  Melden Sie sich umgehend bei uns in der 

Zentrale: 0841 887887. 

Kurserstattung für  
Audi BKK Kundinnen.

   Bitte reichen Sie dazu die Rechnung in 
unserem Service-Center unter Angabe 

Ihrer Bankverbindung ein.
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Manche Krebsarten sind sehr gut behandel

bar, sofern sie in einem frühen Stadium 

erkannt werden. Dazu zählt auch der 

Gebärmutterhalskrebs. Aus diesem Grund 

gibt es jetzt ein neues ScreeningProgramm 

zur Früherkennung. 

Alle Frauen ab 20 Jahren haben seit dem  

1. Januar 2020 Anspruch auf Leistungen zur 

Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs 

(Zervixkarzinom) im Rahmen eines organi-

sierten Programms. Abhängig vom Lebens-

alter wird bei dem neu strukturierten Scree-

ning u. a. ein Test auf humane Papillomviren 

(HPV) durchgeführt. Neben einer gynäkolo-

gischen Untersuchung wird also auch ein 

Zellabstrich vom Gebärmutterhals, der 

sogenannte Pap-Test, durchgeführt. Ziel ist 

das Aufspüren von Zellveränderungen, denn 

die Infektion mit bestimmten HPV-Typen 

kann das Risiko erhöhen, an Gebärmutter-

halskrebs zu erkranken. Bei Frauen ist das 

Infektionsrisiko bis zum Alter von etwa  

30 Jahren am größten. Besonders tückisch: 

Meist verläuft eine Infektion mit HPV unbe-

merkt und verursacht keine Beschwerden. 

Im Durchschnitt dauert es dann zehn bis  

15 Jahre, bis eine Krebser krankung ausgelöst 

werden kann. 

In regelmäßigen Abständen (alle fünf Jahre) 

werden die betroffenen Versicherten zur 

Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung einge-

laden und hierüber umfassend informiert. 

Bei Frauen im Alter von 35 Jahren (ohne 

Altersobergrenze) ist zudem ein kombinier-

tes Screening vorgesehen, das aus zytologi-

scher Untersuchung und Test auf HPV 

besteht. Dieser sogenannte Ko-Test kann  

bei unauffälligen Ergebnissen alle drei Jahre 

erfolgen und bei geringen Auffälligkeiten 

nach einem Jahr wiederholt werden. Bei 

positiven Screening-Befunden folgen  

weitere Abklärungsuntersuchungen.

Das Programm zur Früherkennung von  

Gebärmutterhalskrebs ist nach dem Darm-

krebsprogramm das zweite, das zu einem 

sogenannten organisierten Screening für 

gesetzlich Krankenversicherte ausgebaut 

wurde. Die wichtigsten Fakten noch einmal 

zusammengefasst:

Gebärmutterhalskrebs.

Früherkennung  
rettet Leben. 

Von 20 bis 34 Jahren:

>  Neu: persönlicher Brief mit Informationen 

zur Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung 

seit dem 1. Januar 2020 (die Einladung 

erfolgt alle fünf Jahre) 

>  Jährlicher Anspruch (wie bisher) auf einen 

zytologischen Abstrich und eine klinische 

Untersuchung 

>  Neu: Auffällige Befunde werden im Rah-

men der Früherkennung weiterverfolgt

Ab 35 Jahren:

>  Neu: Alle drei Jahre Kombinationsuntersu-

chung aus zytologischem Abstrich vom 

Muttermund und einem HPV-Test 

Weitere Informationen zum  

Thema Krebsvorsorge finden Sie unter:

www.audibkk.de/krebsvorsorge
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Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die 18 Jahre oder älter sind. Ausge-
schlossen sind Mitarbeiter der Audi BKK, deren Angehörige sowie von Kooperationspartnern. Eine Teilnahme 
über Gewinnspiel clubs oder sonstige gewerbliche Dienstleister ist ausgeschlossen. Widersprüche sind zu 
 richten an redaktion@audibkk.de. Die Gewinner werden im Anschluss an die Teilnahmefrist ermittelt und 
 postalisch zeitnah benachrichtigt. Datenschutzbestimmungen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie unter: 
www.audibkk.de/gesundheit/denksport. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Gewinne wurden von 
 Sponsoren gestiftet und belasten nicht die Audi BKK Versichertengemeinschaft. 

Unter allen Einsendungen mit der  

richtigen Lösung verlosen wir:

1x Weber® Holzkohlegrill +  
Räucherset

und

5x HelloFresh Gutschein 

Schicken Sie uns Ihre Lösung mit Angabe 

Ihrer Adresse entweder per Postkarte an: 

Audi BKK, Redaktion, Postfach 10 01 60, 

85001 Ingolstadt, oder geben Sie uns  

die Lösung hier bekannt:  

www.audibkk.de/gesundheit/denksport

 

 

 

 

Einsendeschluss ist der 31.05.2020.

Auflösung aus 03.2019:

Lösungswort: ERNAEHRUNG

Aus Datenschutzgründen dürfen wir  

die Gewinner nicht veröffentlichen.  

Wir bitten um Ihr Verständnis.

/denksport Rätsel passend zu den Heft themen –  
mitmachen und gewinnen!
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/merken   Tipps & Veranstaltungen der  
Audi BKK Service-Center.

Expertenchats rund um das Thema Gesundheit.

Von „achtsam“ bis „zuckerfrei“.  
Der Gesundheits-Podcast der Audi BKK.

8. Juni 2020 – Gesund abnehmen ohne Jo-Jo-Effekt

>  Folge 1:  

15. April 2020   

Definition: Selbstliebe

>  Folge 2:  

15. Mai 2020   

Selbstakzeptanz und Praxistipps

>  Folge 3:  

15. Juni 2020    

Schönheits ideale in den Medien

>  Folge 4:  

15. Juli 2020    

Selbstliebe und das Miteinander

>  Folge 5:  

15. August 2020    

Selbstliebe ist Vielfalt feiern

Uhrzeit: von 20:30 bis 22 Uhr. Melden Sie sich hier an: www.gesundheit-audibkk.de

www.audibkk.de/podcast

In unserem Podcast befassen wir uns mit einer großen Vielfalt an Themen, die Körper 

und Geist betreffen. Wir widmen jedem Thema eine eigene Staffel und haben so die 

Möglichkeit, Ihnen einen umfassenden Blick in das jeweilige Gebiet zu gewähren und 

Sie natürlich mit ausreichend Praxistipps zu versorgen.

Die erste Staffel befasst sich mit dem Thema Selbstliebe. In unserer digitalen und  

vernetzten Welt kursieren viele Schönheitsideale und Vorstellungen, wie das Aussehen  

und der Charakter sein müssen, um der „Norm“ zu entsprechen. 

Zusammen mit Ilka Brühl möchten wir mit diesem Thema aufräumen und zur Selbstliebe 

und Selbstakzeptanz aufrufen. Auch sie stand einmal am Anfang dieses Pfades und  

kann bereits auf mehrjährige Erfahrungen zurückblicken, was es bedeutet, eine gesunde 

Beziehung zu sich selbst aufzubauen.

In den fünf Folgen begleitet Ilka Sie mit persönlichen Geschichten, Interviewpartnern  

und Praxistipps und zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Grundstein zur Selbstliebe legen.

Wir sind alle Unikate und das ist auch gut so!  

Jetzt reinhören.

Dieses Magazin wurde klimaneutral gedruckt.  

Alle entstandenen Emissionen gleichen wir durch die Unterstützung eines Klimaschutzprojektes aus.
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Empfehlen Sie uns an Familie und Freunde.

Eine für alle.

Denken Sie nicht darüber nach, wie Sie mehr für 
die Gesundheit Ihrer Familie tun können: Machen 
Sie’s einfach. Mit uns als Familien-Kasse und einem 
Ansprechpartner sowie kurzen Wegen. Das ist ein 
Gewinn für die Gesundheit – und vielleicht auch 
 einer für Sie. Mehr Infos gibt’s hier: 
audibkk.de/mitglied-empfehlen

Zuhören ist unsere 
 stärkste Leistung.
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– Anzeige –

Ab Seite 6

Hemmungslos
gut!

Warum Sex so gesund ist. 


