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 Filialen
Terminvereinbarung
0531 212-859559  
termine.vwbank.de

 Telefon

Rufen Sie uns an – wir beantworten Ihre 
Fragen. 
0531 212-859504

 Online

Besuchen Sie uns im Internet. 
www.vwfs.de/e-bike 

Ob Pendeln zum Büro, Ausflüge mit der Familie oder Einkaufs tour: 
Das E-Bike ist in vielen Situationen ein attraktives  Verkehrsmittel. 

Je nach Verwendungszweck, Bauart oder Ihren Ansprüchen 
 müssen Sie bei der Anschaffung eines guten Pedelecs mit einer 
Summe  z wischen 1.500,– und 2.500,– Euro rechnen. Bei  besonders 
 hoch wertigen Rädern liegt der Preis auch schnell jenseits der 
3.500,– Euro. So einen Betrag können die wenigsten einfach „aus 
dem Stand“  finanzieren. 

Die Finanzierung über einen Ratenkredit ist eine günstige  
und unkomplizierte Möglichkeit. Vereinbaren Sie eine individuelle 
Laufzeit zwischen 12 und 120 Monaten und bestimmen Sie so, wie  
hoch Ihre monatliche Rate ausfällt. Beratung gibt es in der Filiale 
an Ihrem Standort oder telefonisch. Weitere Infos finden Sie unter  
www.vwfs.de/e-bike.

Mit dem Ratenkredit schnell 
und bequem zum E-Bike.

Rad fahren? Klar.
Schwitzen? Nein.
Rad fahren? Klar.
Schwitzen? Nein.

1  Repräsentatives Berechnungsbeispiel: Nettodarlehensbetrag: 2.000,– Euro, Sollzinssatz (gebunden): 3,92 % p. a., effektiver Jahreszins: 3,99 %, Gesamtbetrag: 2.289,84 Euro,  
84 monatliche Raten à 27,26 Euro. Bonität vorausgesetzt. Stand: Juli 2020

Dies ist ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH.

Zum Beispiel:  

2.000,– € 
für 

27,26 € mtl.1
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Liebe Leserin, lieber Leser,

 

die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nach wie vor 

enorm. Neben den gesundheitlichen Gefahren im Zusammen-

hang mit einer COVID-19-Erkrankung haben viele Haushalte und 

Unternehmen auch mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen 

zu kämpfen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Wirtschaftsleis-

tung in Deutschland im 2. Quartal 2020 preisbereinigt um  

11,7 Prozent eingebrochen.

 

Wenn man jedoch eine Zwischenbilanz im internationalen Ver-

gleich zieht, dann waren wir in Deutschland doch ziemlich gut 

auf die Pandemie vorbereitet. Zwar fehlten anfangs Masken, 

unsere sozialen Sicherungssysteme haben aber hervorragend 

funktioniert und die Politik hat schnell reagiert. Unser Gesund-

heitssystem, die Maßnahmen zum Infektionsschutz und die 

(notfall-)medizinische Versorgung haben zu einer stabilen 

gesundheitlichen Gesamtsituation der Bevölkerung ganz 

wesentlich beigetragen. All das ist natürlich mit hohen Kosten 

verbunden, an denen sich der Staat noch stärker beteiligen 

muss, damit auch zukünftig die Sozialversicherungsbeiträge 

unter 40 Prozent bleiben können. Gesundheit ist eben eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der sich alle – auch die  

privaten Krankenversicherer – beteiligen sollten.

 

Die Welt nach Corona wird eine andere sein – so viel steht fest. 

Wir werden viel für zukünftige Pandemien gelernt haben,  

die Digitalisierung wird enorme Fortschritte machen, Online-

Sprechstunden und -Therapien sind dafür nur ein Beispiel.  

Und wir werden lernen müssen, die negativen Folgen des Social 

Distancing, wie Einsamkeit, zu überwinden und Cybermobbing  

zu verhindern. Ich wünsche uns allen dabei Geduld, Ausdauer 

und Erfolg. 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:  

unsere Aufklärungskampagne gegen Cyber-

mobbing, Gesundheitsratgeber gegen Stress 

und Rückenschmerzen, die neue Audi BKK  

Service-App, Schutzmaßnahmen gegen Corona 

und mehr aus den Audi BKK Service-Centern.

6
/schwerpunkt
Einsam, aber nicht allein!

Einsamkeit macht krank – ist aber nicht unheilbar.  

Was Menschen weltweit gegen das Alleinsein tun  

und wie der Weg zurück ins Leben gelingen kann,  

erfahren Sie in unserem Titelthema.

Schluss mit Ausreden: Effektives 

Workout gelingt auch ohne Equip-

ment. Sie brauchen nur den eigenen 

Körper und die richtigen Übungen.

/gesund & vital
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Das Privat- und Berufsleben kann uns ganz  

schön fordern. Zum Glück gibt es gegen

Stress effektive Mittel, zum Beispiel  

Yoga und Meditation. Aber was genau 

bewirkt beides in unserem Körper?  

Niederländische Forscher fanden in einer 

Vergleichsstudie heraus, dass sich das  

Volumen der rechten Amygdala im Gehirn 

zunehmend verringerte. Sie ist für negative 

Emotionen und Stress reaktionen  

verantwortlich. Yoga und Meditation hilft 

also nachweisbar dabei, gelassener mit  

Herausforderungen umzugehen.

Erhalten Sie beim Online-Yogastudio 

„YogaEasy“ 25 % Rabatt.

www.audibkk.de/yogaeasy

/trend

Waschen mit Seife wirkt gegen Coronaviren. Ein Seifen-

stück geht aber auch durch viele Hände – wird es so nicht 

zur Keimschleuder? Das Deutsche Beratungszentrum  

für Hygiene (BZH) gibt Entwarnung: Auf dem feuchten  

Seifenstück überleben Keime aufgrund des für sie 

ungünstigen Milieus nicht lange. Entscheidend für den 

Schutz vor Corona und anderen Erregern ist die Dauer  

des Händewaschens: Mindestens 20 Sekunden müssen  

es sein. In puncto Nachhaltigkeit liegt das klassische  

Seifenstück auf jeden Fall vorne: Man spart Seife, da  

ein Seifenspender zur Verschwendung anregt, und  

vermeidet klimaschädlichen Verpackungsmüll.

Und zwar der Kompostwurm. Die kleinen Nützlinge  

bewohnen Komposthaufen, wo sie Bioabfälle in Humus 

umwandeln. Sie haben weder Kompost noch Biotonne?  

Kein Problem, in einer platzsparenden Kiste wird der Kom-

postwurm zum Haustier. Wer reinschaut, lernt anschaulich, 

wie Bioabfall nach haltig verwertet wird. Platzieren Sie die  

Kiste am besten direkt in der Küche, wo sie gleichzeitig als 

Hocker dienen kann. Unangenehme oder ungebetene 

Mitbewohner sind mit ein wenig Pflege kein Thema. 

Fertige Heimkomposter samt Bewohner können Sie 

online bestellen oder mit Ihren Kindern selbst  

bauen. Machen Sie die Wurmkiste von Anfang 

an zum Familienprojekt!

Wurmkiste – der Minikompost.

Hier ist der Wurm drin!
Nein, auch Kokosöl ist kein „Superfood“. 

Von Alternativmedizin und Diätindustrie

in den Himmel gelobt, ist das Trendöl  

wieder auf dem Boden der Tatsachen  

angekommen. Es hilft nach heutigem 

Kenntnisstand weder beim Abnehmen noch 

kann es Herzkrankheiten vorbeugen.  

Im Gegenteil: Kokosöl besteht laut  

Verbraucherzentrale zu rund 90 Prozent  

aus gesättigten Fettsäuren, die das  

problematische LDL-Cholesterin im  

Blut erhöhen. Übermäßigen Genuss  

sollten Sie deshalb vermeiden.

Superfood 
Kokosöl?

Relaxen mit 
Köpfchen.

Frage des Monats:

Wie bringe ich meinen Nachwuchs zum Händewaschen?  

Mit Knetseife oder selbstgemachter Seife in Tieroptik:  

www.audibkk.de/gesundheit/seife

Ist feste Seife 
unhygienisch?

4
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Neugierig geworden? Mit unseren Rezeptideen, teilweise auch ohne exotische Zutaten, kommen Sie ins Träumen: 
www.audibkk.de/gesundheit/moonmilk

Weitere Tipps für einen gesunden Schlaf auch bei Nacht- und Wechselschicht finden Sie unter
www.audibkk.de/gesundheit/besserschlafen

* Zu den Wechselwirkungen der Schlafbeere in Zusammenhang mit Medikamenten oder Erkrankungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Schmackhafter Schlummertrunk.

… mmh, Moon Milk!
Sie möchten nicht hinter dem Mond leben? Dann müssen Sie das würzig-warme Trend-Milchgetränk 

2020 probieren: Moon Milk. Die ist lecker und hilft beim Einschlafen. Der Unterschied zur klassi-
schen heißen Milch mit Honig: Muskatnuss, Zimt oder Kurkuma entfalten ihre stressreduzierende 

und antioxidative Wirkung in der schlaf fördernden Kuhmilch. Pflanzliche Milch geht natürlich auch.

Exotisches Highlight, aber kein Muss der Moon Milk, ist die beruhigende Ashwagandham,  
auch bekannt als Schlafbeere*, Winterkirsche oder indischer Ginseng. Sie ist eine der wertvollsten  

Heilpflanzen der ayurvedischen Medizin. Als Adaptogen (biologisch aktiver Pflanzenstoff)  
soll sie Stress reaktionen ausgleichen, darüber hinaus spricht man der Pflanze eine verjüngende  

und aphrodisierende Wirkung zu.

5
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Denken Sie einmal kurz an einen  

einsamen Menschen. Was erscheint vor 

Ihrem inneren Auge? Eine alte Frau, die 

stumm in einem abgewetzten Sessel sitzt 

und gedankenverloren aus dem Fenster in 

den regenverhangenen Himmel blickt? 

Mit dieser Vorstellung sind Sie nicht allein. 

Nur: Sie spiegelt die Realität schon vor der 

Coronakrise nur unzureichend wider. Zwar 

ergab eine Studie der Ruhr-Universität 

Bochum 2016, dass sich in Deutschland 

jeder Fünfte über 85 Jahren einsam fühlte. 

Aber Einsamkeit war nicht nur für die Senio-

ren ein Problem: Bei den Middle Agern litt 

demnach jeder Siebte unter dem Alleinsein. 

Und schon unter den 26- bis 35-Jährigen 

fühlten sich rund 15 Prozent zeitweise sozial 

isoliert. Besonders problematisch: Vereinsa-

mung wird laut Umfragen von jüngeren 

Menschen viel schmerzhafter wahrgenom-

men als von Menschen mit mehr Lebenser-

fahrung. Zu wissen, dass man persönliche 

Krisen meistern kann, das ist wirklich ein  

Privileg des Alters.

Auffallend oft fühlen sich junge Männer  

einsam. Das stellte ein Forschungsteam der 

Universitäten Manchester, Exeter und  

Brunel fest, welches 46.000 Menschen im 

Alter von 16 bis 99 Jahren zu ihrem Wohlbe-

finden vor und während der Coronakrise 

befragte. Bereits in einer bundesweiten 

deutschen Studie 2014 stach dieser Einsam-

keitstyp heraus. Viele Männer definieren 

sich stark über Partnerschaft, Karriere und 

materielle Dinge. Freundschaften werden 

eher zweitrangig behandelt. Verliert der 

aufstrebende Workaholic seine Arbeit oder 

Freundin, fehlt ein soziales Netz, das ihn 

auffängt. Kommen junge Frauen besser 

zurecht? Als alleinerziehende Mütter  

rutschen auch sie in die Einsamkeitsfalle. 

Zwischen Job, Kindern und Haushalt findet 

sich kaum Raum für sozialen Austausch. 

/schwerpunkt

Über Einsamkeit redet man nicht!? Ändern wir gemeinsam  
unsere Einstellung dazu. Wer mit anderen darüber spricht,  

fühlt sich weniger allein – und ist weniger krank.  
Das belegen über 148 Studien aus den USA, Europa,  

Asien und Australien.

Wege aus der Einsamkeit.

Unendlich  
allein!?

6
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Einsamkeit und Isolation haben den größten negativen 

Einfluss auf unsere Lebenserwartung, noch vor den  

gängigen und gut untersuchten Gesundheitsrisiken.*

Das Risiko, früher zu sterben:

Im Zuge der Corona-Pandemie rollt weltweit 

eine neue Einsamkeitswelle heran. Aus-

gangsbeschränkungen und Kontaktverbot, 

Homeoffice und Social Distancing – das  

Virus drängt uns, soziale Kontakte auf ein 

absolutes Minimum zu beschränken. Mit dra-

matischen Folgen: Laut einer aktuellen Stu-

die fühlte sich rund die Hälfte der Deutschen 

während des Corona-Lockdowns einsam. Für 

viele ein neues Gefühl. Und ein wachsendes

gesellschaftliches Problem, denn unsere Ge-

sellschaft wird ohnehin immer mehr geprägt 

von Single-Haushalten, wachsender Mobili-

tät und übersteigertem Individualismus.

Was ist Einsamkeit genau? Das Gefühl ist 

nicht vergleichbar mit dem objektiven 

Zustand des Alleinseins. Man ist nicht ein-

sam, nur weil andere Menschen momentan 

abwesend sind. Einsam ist, wer sich tiefere 

Beziehungen wünscht, aber sie nicht hat. 

Man kann zu Hause allein sein und dabei 

sehr glücklich – oder sich auf einer Party 

inmitten vieler Menschen furchtbar einsam 

fühlen. Ein Gefühl, das krank macht. Und 

das im wahrsten Sinne des Wortes. 

Über 148 Studien aus den USA, Europa,  

Asien und Australien weisen u. a. nach, dass 

Einsamkeit so gesundheitsschädlich ist wie 

das Rauchen von 15 Zigaretten täglich. Wer 

sich chronisch einsam fühlt, entwickelt 

Stresssymptome, Übergewicht und Schlaf-

probleme. Das hängt laut den Psychologen 

Julianne Holt-Lunstad und Timothy Smith 

von der Brigham Young University auch 

damit zusammen, dass Einsame nicht gut 

genug auf sich achtgeben. Für wen auch? 

Aus diesem Grund erhöhe sich auch die 

Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken 

oder einen Schlaganfall zu erleiden, signi-

fikant. Amerikanische Forscher der Har-

vard Universität stellten fest, dass Allein-

stehende ein 24 Prozent höheres Risiko 

haben, an einem Herzleiden zu sterben,  

als Menschen in einer Beziehung. Und  

Wissenschaftler der Universität Chicago 

fanden heraus, dass sich bei chronisch  

Einsamen die Blutgefäße verengen und  

der Blutdruck dauerhaft erhöht ist. Wer 

einsam lebt, fühlt sich also zunehmend 

schlecht. Und das nicht nur körperlich. Die 

mangelnde Fitness schlägt Betroffenen 

schwer auf die Seele, vor allem, weil sie 

kaum darüber reden können. Und diese 

Negativität ist ansteckend: Eine US-Studie 

unter Leitung des bekannten Neurowissen-

schaftlers John Cacioppo enthüllte, dass 

Menschen, die viel Zeit mit Einsamen ver-

bringen, selbst mehr und mehr Sozialkon-

takte verlieren.

Cacioppo, bis zu seinem Tod 2018 eine 

Koryphäe auf dem Feld der Einsamkeitsfor-

schung, schreibt in seinem Werk „Einsam-

keit. Woher sie kommt, was sie bewirkt, 

wie man ihr entrinnt“, dass soziale Isolati-

on die Lebenserwartung von Menschen und 

allen sozialen Tierarten deutlich verringere. 

Allein zu sein, stellt der Experte klar, sei 

nicht nur gefährlich, sondern tödlich. 

durch soziale Isolation

durch Luftverschmutzung

durch Fettleibigkeit

durch starken Alkoholismus

Einsam ist,  
wer sich tiefere  

Bezie h ungen  
wünscht, aber sie  

nicht hat.

60 %

5 %

30 %

20 %

*Quelle: Bayrischer Rundfunk, DasErste.de 7
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Aber warum hat Einsamkeit diese starken 

Auswirkungen auf unser Wohlbefinden? 

Ganz einfach: Das moderne Leben liegt uns 

nicht in den Genen. Unsere Urahnen waren 

eng verbunden mit Stamm und Sippe. 

Gemeinsam jagte man Wild, gemeinsam 

saß man am Feuer, gemeinsam ließ man 

sich an einem neuen Ort nieder. Auf sich 

allein gestellt hätten unsere Vorfahren in 

einer rauen Umwelt voller Gefahren nicht 

überleben können. Das evolutive Erbe wirkt 

bis heute und begründet unsere körperliche 

und mentale Prägung als soziales Wesen. 

Wir sind auf Gemeinschaft gepolt, organi-

sieren uns in Beziehungen – und stürzen 

noch immer in echte Verzweiflung, wenn 

wir uns verlassen fühlen. 

Sind wir dem Gefühl der Vereinsamung als 

„Stammeswesen“ also hilflos ausgeliefert? 

Nein, selbst in Corona-Zeiten, in denen wir 

die vielen Veränderungen unseres Alltags 

nicht beeinflussen können, finden wir 

selbstbestimmt und aktiv aus der Isolation 

heraus. Der Weg aus der Einsamkeit 

beginnt bei uns selbst. Und er startet mit 

„Positive Thinking“: Alleinsein kann auch 

eine Chance sein, sich neu zu orientieren. 

Zu Hause wartet niemand auf Sie? Dann 

ziehen Sie in eine WG oder ein Mehr-Gene-

rationen-Haus, machen Sie eine Gruppen-

reise oder einen Volkshochschulkurs. 

Gemeinsame Interessen schaffen gemein-

same Gesprächsthemen. Online-Seminare, 

Corona-sicheres Reisen oder Sporttreiben 

und die vielfältigen Möglichkeiten der sozi-

alen Medien ermöglichen es uns auch in der 

aktuellen Pandemie, mit anderen in Kon-

takt zu treten. Und das tut gut. Auch unser 

Körper besitzt erstaunliche Heilkraft: 

Sobald wir wieder jemanden in den Arm 

nehmen, schüttet er das Kuschelhormon 

Oxytocin aus, das uns ein wohliges 

Gefühl schenkt. Also: Gehen Sie 

raus, machen Sie neue Erfahrun-

gen, probieren Sie Dinge aus, ler-

nen Sie Menschen kennen, bauen 

Sie neue Beziehungen zu Gleichge-

sinnten auf  – und finden Sie am 

Ende zu sich selbst. 

Lesen Sie das Thema  

auch im Online-Magazin:

www.audibkk.de/ 

gesundheit/einsamkeit 

Allein sein: eine 
Chance für den 
Neubeginn.

Audi BKK Magazin
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…

Schritte zurück ins Leben

Das Tempo auf Ihrem Weg aus der Einsamkeit bestimmen Sie 

selbst. Beginnen Sie mit kleinen Schritten: Ein Gespräch am 

Gartenzaun, ein Lächeln an der Supermarktkasse, das alles hilft, 

um Mut zu schöpfen und weiter auf Menschen zuzugehen.

Sie brauchen nicht viele Kontakte, um sich weniger einsam  

zu fühlen. Umgeben Sie sich lieber nur mit einer Handvoll  

Menschen, die Ihnen wichtig sind. Dann haben Sie auch genug 

Zeit und Energie, in diese Freundschaften zu investieren.

Die Einsamkeit macht Sie krank? Reden Sie darüber. Es gibt keinen 

Grund, sich für Lebensumstände zu schämen. Gehen Sie offen damit 

um. Sie werden erstaunt sein, wie viele Menschen in Ihrem Umfeld 

das Gefühl des Alleinseins kennen und verständnisvoll reagieren – 

vielleicht sogar mit konkreten Vorschlägen für mehr Gesellschaft.

Vereine, Volkshochschulkurse, Gruppenreisen, Ehrenamtliches …  

Teil einer Gemeinschaft zu werden, ist gar nicht so schwer. Das Beste 

daran: Sie lernen Leute kennen, die Ihre Interessen und Leidenschaf-

ten teilen. Da findet sich schnell ein Gesprächseinstieg.

Denken Sie stets positiv, auch wenn Sie Rückschritte machen 

und nicht bei jedem gut ankommen. „Wird schon werden“ ist 

immer besser als „Das geht bestimmt schief“. Wer Zuversicht 

und Optimismus ausstrahlt, wird überall gern gesehen.

Sie haben gerade nicht die Kraft, auf andere Menschen zuzugehen? Dann denken Sie über einen vier-

beinigen Freund nach. Hund, Katze oder Maus – mit einem Haustier fühlt man sich auch in den eigenen 

vier Wänden nicht allein. Haustiere sind in Ihrer Wohnung nicht erlaubt? Das Tierheim freut sich über 

jeden Besucher, der ab und zu mit herrchenlosen Bewohnern spazieren geht. Die Tiere spenden Trost 

und Sie haben wieder eine Aufgabe. Und wer weiß, wen Sie demnächst auf der Hundewiese oder beim 

Tierarzt kennenlernen? Lassen Sie das Leben auf sich zukommen.

*EASE: E – Erweitern des Aktionsradius, A – Aktionsplan, S – Selektieren, E – Erwartung des Besten

Nicht immer lässt sich Einsamkeit verhindern. Aber Sie können sich 
Schritt für Schritt weniger allein fühlen – wenn Sie aktiv dagegen  

angehen. Das alltagstaugliche EASE* Stufenprogramm des  
amerikanischen Wissenschaftlers John Cacioppo hilft Ihnen dabei.

Reden Sie drüber!

Werden Sie aktiv!

Erwarten Sie das Beste!

Schon auf den Hund gekommen?

Erweitern Sie Ihren Aktionsradius!

Seien Sie wählerisch!

9
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USA (Los Angeles) – „People Walker“

In einer einsamen Phase seines eigenen Lebens machte der arbeits-

lose Schauspieler Chuck McCarthy aus seiner Not eine Tugend – und 

half damit sich und vielen anderen: Als „People Walker“ lädt er seit 

2016 einsame Menschen dazu ein, mit ihm spazieren zu gehen. Sein 

Angebot richtet sich an alle, die Motivation brauchen, um das Haus 

zu verlassen, oder die Sicherheit eines Begleiters suchen. McCarthy 

selbst beschreibt diese Spaziergänge als Therapie für beide Seiten. 

Die Nachfrage nach seinem Service ist so hoch, dass er mittlerweile 

40 Mitarbeiter beschäftigt, um einen größeren Radius in der Stadt 

abdecken zu können.

Chile – gemeinsame Trauer

Stirbt ein Partner, ist der/die Zurückgebliebene auch in 

Chile einsam. Mit festen, christlichen Ritualen behalten 

die Verwitweten aber ihren Platz in der Familie und 

dörflichen Gemeinschaft: Der Hinterbliebene stellt  

Bilder des/der Verstorbenen mit Heiligenbildern auf 

einen Hausaltar und umsorgt diesen täglich. Dabei 

spricht er auch Fürbitten für seine Angehörigen. Der 

Witwer kümmert sich so um das Wohlergehen der 

Familie, und darüber wird wohlwollend gesprochen, 

auch in der Nachbarschaft. Einsamkeit ist hier nicht  

nur eine Privatangelegenheit. Der Einsame erhält 

Zuspruch und Anerkennung. Ein gutes Gefühl.  

Lesen Sie dazu auch das Interview mit  

Janosch Schobin auf Seite 13.

wird man selbst, wenn 
man sich mit einem glück-
lichen Menschen umgibt.* 

Einsamkeit – überall  
auf der Welt zu Hause.

US

CL

15 %

Der Wunsch nach Nähe, Freundschaft und 
Zugehörigkeit eint Menschen über Länder-
grenzen hinweg. Auf der ganzen Welt leidet 
man unter Einsamkeit, aber nicht überall geht 
man gleich damit um. Was tut man woanders 
gegen das Alleinsein? Gehen Sie mit uns auf 
eine lehrreiche Exkursion.

glücklicher

*Quelle: Framingham-Langzeitstudie USA   ** Quelle: Redaktionsnetzwerk Deutschland
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Dänemark – Leben zwischen den Häusern

Humanistische Stadtplaner wie der Däne Jan Gehl stellen den Alltag  

der Bewohner in den Mittelpunkt zukünftiger Stadtentwicklung. Im 

Zentrum steht ein „Leben zwischen den Häusern“, wie es der dänische 

Stararchitekt selbst beschreibt. Er fordert mehr Rad- und Fußwege in 

den Citys und öffentliche Plätze zum Gehen und zum Verweilen.  

Räume, in denen Menschen sich treffen und miteinander ins Gespräch 

kommen können. In vielen skandinavischen Städten wie Malmö, Stock-

holm oder Kopenhagen haben seine Ideen bereits Einzug gehalten.  

In der dänischen Hauptstadt etwa fährt heute jeder zweite Einwohner 

auf einem gut ausgebauten Radwegenetz mit dem Fahrrad zur Arbeit –  

und trifft schon morgens beim Radeln auf andere Menschen.

Japan – das Hikikomori-Syndrom

Wenn meist männliche junge Erwachsene sich plötzlich zurück-

ziehen und den Kontakt zur Außenwelt rigoros abbrechen, 

spricht man in Japan vom Hikikomori-Syndrom. Es wird vermu-

tet, dass aktuell zwischen einigen Hunderttausend und einer 

Million junge Leute total isoliert leben. Lange wurden sie von der 

leistungsorientierten japanischen Gesellschaft allein gelassen. 

Inzwischen gibt es für Betroffene spezielle Wohnheime zur Wie-

dereingliederung. Zu den Aufgaben der Bewohner gehört etwa 

die Mitarbeit in Cafés und Restaurants, die ein Verein betreibt.

Deutschland – die Dorfkümmerer

Im Freistaat Thüringen sorgen sich in ländlichen Gebieten sogenannte 

Dorfkümmerer um ältere Einwohner, die auf sich allein gestellt sind. 

Die ehrenamtlich Tätigen machen Hausbesuche, gehen einkaufen, 

begleiten die Senioren bei Terminen zum Amt oder zum Arzt und  

nehmen sich auch mal Zeit für einen Kaffeeplausch. Die Aktion wird mit 

54.000 Euro aus einem Landesprogramm gefördert. Auch überregional 

leisten Ehrenamtliche in Kirche, Wohlfahrtsverbänden oder Nachbar-

schaftshilfen gute Arbeit gegen Einsamkeit. Freiwillige gesucht!

Großbritannien – Ministerium für Einsamkeit

Nach Regierungsangaben fühlten sich 2018 mehr als neun 

Millionen Menschen in Großbritannien isoliert, etwa 200.000 

englische Senioren führten höchstens einmal im Monat ein 

Gespräch mit einem Freund oder Verwandten. Alarmierende 

Zahlen, die die britische Regierung zu einem bis dato einzig-

artigen Schritt veranlassten: Als erstes Land weltweit rief 

das Vereinigte Königreich ein Ministerium für Einsamkeit ins 

Leben, das landesweit Maßnahmen koordiniert, die Menschen 

aus der Isolation und Anonymität holen sollen. Die Londoner 

Regierung stellt 20 Millionen Pfund für über 120 Projekte  

im ganzen Land zur Verfügung.

Deutsche fühlte sich 
2020 während des  
Corona-Lockdowns  

einsam.**

Jeder

JP

DK

DE

GB

2.
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Gut vernetzt gegen Einsamkeit!
Das Online-Seminar der Audi BKK vermittelt Ihnen Möglichkeiten, wie Sie  

Ihren individuellen Weg aus der Einsamkeit finden können. 

Gesundheitsrisiko soziale Isolation:

Online-Seminar „Einsamkeit“
05.10.2020, 18:00 – 20:00 Uhr
Referentin: Frau Dr. Franziska Kopsch 
Anmeldung unter:  
www.audibkk.de/gesundheit/seminar-einsamkeit

Häufig merken 
Betroffene gar 
nicht, dass sie  

einsam sind. Und 
sie leiden an 

gesundheitlichen 
Folgen, ohne sich 
dessen bewusst  

zu sein.

„
„
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Herr Schobin, wie definieren Sie  

Einsamkeit?

Vereinsamung ist eine Empfindung. Ich 

habe den subjektiven Eindruck, dass in mei-

nem sozialen Umfeld etwas nicht stimmt. 

Ich fühle mich ausgeschlossen oder habe 

Beziehungen, die meine Bedürfnisse nicht 

erfüllen. Oft, das haben meine Studien 

ergeben, fangen Menschen an sich zurück-

zuziehen, weil ihre Bindungen Makel  

aufzeigen. Für meine Arbeit entscheidend 

ist auch die Frage: Was ist, wenn ich Ein-

samkeit äußere? Ruft das Unterstützung  

hervor oder Ablehnung?

Wie erleben Sie einsame Menschen?

Die Empfindung von Einsamkeit ähnelt 

Schmerz. Sie kann kurz und stechend sein. 

Im Extremfall ist sie dauerhaft, drückend 

und schwer zu ertragen. Ich vermute 

daher, dass die Reaktionen darauf 

ähnlich wie die von Schmerzpati-

enten sind: Menschen nehmen  

dauerhafte Einsamkeitsempfindung-

en durch Kompensationsstrategien und 

durch Gewöhnung oft nicht mehr so deut-

lich wahr. Zu vermuten ist daher auch: Sie 

leiden an den gesundheitlichen Folgen, 

ohne sich das bewusst zu machen. Ich beob-

achte bei stark isolierten Menschen oft  

ein verändertes Bewegungsbild. Gleichzei-

tig sagen viele, dass sie sich nicht einsam 

fühlen. Meine These ist, dass sie ihre Ein-

samkeit verleiblichen. Sie wird gewisser-

maßen zum Teil der körperlichen Haltung 

der Person.

Welche Menschen sind besonders einsam? 

Ich habe eine Studie über Ordnungsamts-

bestattungen gemacht, wo sich keine Ange-

hörigen finden, die die Beerdigung ausrich-

ten. Das ist ja per se ein Indikator dafür, 

dass jemand am Ende seines Lebens stark 

sozial isoliert war. In großen Städten tritt 

heute bereits jeder 13. bis 15. Mann seinen 

letzten Weg allein an. Diese Männer haben 

sich häufig scheiden lassen und ihre Bin-

dung zu den Kindern wurde gekappt. Das 

war üblich. Im Grunde war das emotionale 

Leben nach der Scheidung total ruiniert.

Wenn ich aber Interviews mit Männern 

mache, die stark emotional isoliert leben,

sagen sie dazu nichts. Ich glaube, diese 

Gruppe ist stark betroffen, taucht aber  

bisher in der Diskussion kaum auf.

 

Nimmt die Einsamkeit in unserer  

Gesellschaft zu? 

Verändert haben sich eher die Gründe für 

Einsamkeit. Vor allem, weil die Beziehungs-

qualität steigt. Wir verharren nicht in 

unglücklichen Ehen. Wir trennen uns, verlie-

ben uns wieder, die neuen Partnerschaften 

funktionieren besser. Studien belegen, dass 

eine gute Bindung am besten vor dem Allein-

sein schützt. Früher war man eher einsam in 

Beziehungen, heute ist man eher einsam, 

weil Beziehungen fehlen. Das soziale Netz 

verkleinert und verdichtet sich. Der Anteil 

der gewählten Beziehungen an unseren ele-

mentaren Bindungen nimmt zu. Schon 2004 

gehörten in Deutschland acht Prozent der 

Erwachsenen in die Gruppe der „Solos“ – 

Menschen ganz ohne direkte Angehörige  

wie Eltern, Kinder oder Großeltern.

Wenn Angehörige fehlen: Verändert sich 

die Bedeutung von Freundschaft?

Betrachtet man die Kontaktfrequenzen, wer-

den Partner und enge Freunde relevanter. 

Dr. Janosch Schobin ist Soziologe an 

der Universität Kassel und forscht 

über Freundschaft, Netzwerke und 

Einsamkeit als soziales Phänomen.

In zahlreichen Veröffentlichungen  

beschreibt er, was Freundschaft heute 

ausmacht, und thematisiert ihre 

Bedeutung als Familienersatz.

Warum er vielen Menschen das Alleinsein 
ansieht und was auch der Arbeitsmarkt  
mit Einsamkeit zu tun hat, das verrät uns 
Freundschaftsforscher Dr. Janosch Schobin  
im Gespräch.

Familie und Verwandtschaft verlieren an 

Gewicht – dieser globale Trend ist gut zu 

beobachten. Aber auch weichere Daten spre-

chen dafür. Ich habe Freundschafts ratgeber 

aus mehreren Jahrzehnten ausgewertet. In 

den 80ern richteten sich die Ratgeber vor 

allem an Männer mit Tipps, wie man im 

Berufsleben gute Kontakte knüpft. Emotio-

nale Unterstützung spielte keine Rolle.  

Mitte der 90er Jahre kamen Freundschafts-

ratgeber für Frauen auf – mit einem kom-

plett anderen Freundschaftsbild: viel intimer, 

viel leiblicher, man kümmert sich um die 

andere. Auf einmal wird ein ganz anderes 

Bild von Freundschaft idealisiert!

Gibt es gesellschaftliche Entwicklungen, 

die Vereinsamung fördern?

Misslich ist, dass die Arbeitsmarktpolitik 

Vorrang vor der Sozialpolitik hat. Von Men-

schen mit intaktem sozialem Netz wird 

erwartet, ihr Umfeld zu verlassen und für 

einen Job umzuziehen – obwohl man weiß,  

was für Schäden Vereinsamung hervorruft.  

Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben  

bis heute keine institutionalisierte Politik, 

die Maßnahmen gegen Einsamkeit steuert 

und z. B. Wohlfahrtsverbänden 

Finanzierungs instrumente bereitstellt.

Herzlichen Dank für das Gespräch,  

Herr Dr. Schobin!
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cook&fit

/gesund & vital

Durch die ganzheitliche  
Belastung wird der 
Stoffwechsel beschleunigt 
und das Herz-Kreislauf-
System trainiert.

Ausdauer trainieren: 

Bodyweight
Training

  z.  B. Dynamic Lunges  
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cook&fit
 
Bodyweight Training 
punktet mit einem hohen 
Kalorienverbrauch, da  
viele Muskeln gleichzeitig 
arbeiten müssen.

Kraft aufbauen:

Fett verbrennen:

Bodyweight Training ist der beste Weg, 
um ins Fitnesstraining einzusteigen.  
Die natürlichen Bewegungen machen uns 
fit für den Alltag.

Melina zeigt uns, warum Bodyweight 
Training einerseits so easy und anderer-
seits ein effektives Workout ist. Was man 
dafür benötigt? Nicht mehr als den eige-
nen Körper und die richtigen Übungen.

  z.  B. Standwaage  

  z.  B. Bear Crawls  

Audi BKK Magazin
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Stichwort Bodyweight Training –  

was genau ist das eigentlich? 

Ganz einfach, Training ohne Geräte. Also 

mit dem eigenen Körpergewicht, was übri-

gens das älteste Training der Welt ist. Der 

Vorteil daran ist, dass man dabei super  

flexibel und abwechslungsreich trainieren 

kann, egal wo. Das Verletzungsrisiko ist 

sehr gering und man sieht schnell Erfolge, 

da Bodyweight Training alle Muskelgrup-

pen beansprucht – besonders die wichtige 

Tiefenmuskulatur. So kann man in kurzer 

Zeit mit regelmäßigem Training viel für die 

eigene Fitness erreichen.

Gym contra Bodyweight? Was ist besser?

Das kann man so pauschal nicht beantwor-

ten und es kommt darauf an, was man für 

sich erreichen möchte. Im Fitnessstudio 

hat man an den Geräten den Vorteil, dass 

diese vieles vorgeben, man hat die Trainer 

vor Ort, die zeigen, wie man die einzelnen 

Übungen richtig ausführt. Hier kann man 

gezielt einzelne Muskelgruppen trainieren. 

Zuhause oder outdoor, zum Beispiel im 

Park, ist man zuerst einmal auf sich allein 

gestellt. Man kommt aber ohne jegliches 

Equipment aus, hat keine Wegezeit ins Stu-

dio und Bodyweight Training ist kostenlos.

Für wen ist Bodyweight Training  

am besten geeignet?

Für alle! Sowohl für Einsteiger als auch 

für Profis, weil sich eben sehr viele Übun-

gen mit dem eigenen Körpergewicht 

durchführen und abwandeln lassen. Das 

ist das Gute daran! Geübte wissen in der 

Regel, was sie tun, wie sie das Schwierig-

keitslevel variieren oder die Anzahl der 

Wiederholungen ansetzen sollten, ohne 

sich zu überfordern. Für Anfänger gilt: 

weniger Kraft, mehr Ausdauer. Lieber ein-

mal öfter zwischendurch pausieren, als 

sich zu überfordern oder am Ende sogar 

zu verletzen. Dranbleiben gilt aber für 

alle, um schnelle Effekte zu erzielen. 

Melina ist in dieser Ausgabe unsere kompe-
tente Expertin (Diplom-Fitnessökonomin 
und zertifizierte Fitnesstrainerin für Prä-
ventions- und Gesundheitskurse) in Sachen 
Workout mit dem eigenen Körpergewicht.

Welche speziellen gesundheitlichen  

Vorteile bietet Bodyweight Training?

Der entscheidende Vorteil ist, dass sich bei 

dieser Art von Workout Kraft- und Ausdau-

ertraining wunderbar kombinieren lassen. 

Der Wechsel bringt das Herz-Kreislauf- 

System in Schwung. Gleichzeitig wird die 

Tiefenmuskulatur aktiviert und gestärkt. 

Ansonsten gilt wie bei jeder Ausdauer-/

Kraft-Trainingskombination: Fettverbren-

nung fördert den Stoffwechsel und hat hier-

bei noch einen ordentlichen Nachbrenn- 

effekt. Außerdem werden Stresshormone 

abgebaut, körperliche Koordination und 

Balance verbessern sich, die wichtigen 

Rückenmuskeln werden gestärkt, man 

bleibt gelenkig und fühlt sich einfach besser. 

Gute Laune ist nach dem Training also vor-

programmiert!

Wie oft, wie lange und warum sollte  

man so trainieren?

Wer als Anfänger zwei- bis dreimal pro 

Woche jeweils 30 bis 45 Minuten trainiert, 

wird schon bald einen spürbaren Effekt 

erzielen. Aber auch 15 Minuten täglich sind 

schon ein guter Anfang und man kann nach 

kurzer Zeit eine verbesserte Fitness fest-

stellen. Fortgeschrittene trainieren drei- bis 

viermal pro Woche. Je nach Übung wird die-

se 20 bis 30 Mal wiederholt, Anfängern 

empfehle ich mit zehn Wiederholungen zu 

starten und sich von Training zu Training zu 

steigern. Warm-up und Dehnen sind eben-

falls Bestandteile des Trainings und ein 

Muss vor und nach jeder Einheit. Die Rech-

nung ist am Ende einfach: Insgesamt macht 

dieser zeitliche Aufwand rund zwei Prozent 

der wöchentlichen Wachzeit eines Erwach-

senen aus, die man auf diese Weise maxi-

mal effektiv für Gesundheit und Wohlbefin-

den einsetzt. Lasst uns also direkt loslegen!

Hey Melina,

Das beste  
Training  
ist das,  
das du  
machst.

Schau dir alle Übungen 
inklusive Variationen als 

Video an unter
www.audibkk.de/ 

gesundheit/cookandfit
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Wir haben fünf effektive Bodyweight-

Übungen zusammengestellt, mit  

denen du an jedem Ort, zu jeder Zeit  

loslegen kannst.  

Wiederholungen: Anfänger starten  

mit zehn, Fortgeschrittene steigern die 

Anzahl flexibel bis zu 30 Wiederholun-

gen pro Übung. Bei der Standwaage 

und bei der Tisch-Position acht tiefe 

Atemzüge halten. Wichtig: Warm-up 

und Stretching nicht vergessen!

So geht’s: 

Ausgangsposition: aufrechter Stand, Füße  

hüftbreit. Den rechten Fuß einen Schritt nach 

hinten setzen. Körper absenken, bis sich der  

linke Oberschenkel im 90°-Winkel zum Unter-

schenkel befindet. Das vordere Knie darf nicht 

über die Zehenspitzen hinausragen. Mit Kraft, 

aber ohne Schwung zurück in die Ausgangs-

position drücken und das Bein wechseln. 

Wo wirkt’s?

Gesäß, Oberschenkel, Koordination  

und Gleichgewicht

So geht’s: 

Ausgangsposition: Vierfüßlerstand. Die Knie leicht  

im 90°-Winkel anheben. Bauch anspannen, Rücken 

flach halten. Vier Schritte nach vorne und vier zurück 

krabbeln (Hände und Füße abwechselnd diagonal 

bewegen, flach über dem Boden bleiben).

So geht’s: 

Ausgangsposition: Liegestütz. Den rechten Unterarm 

auf den Boden legen, anschließend den linken.  

Die rechte Hand unterhalb der Schulter aufsetzen und 

in den Stütz zurück gehen, Gleiches mit dem linken 

Arm. Den Ablauf mit der anderen Seite wiederholen.

Wo wirkt’s?

Gesäß, Oberschenkel, 

unterer Rücken, 

Bauch- und Becken-

muskulatur, Schultern,

Brustmuskulatur

So geht’s: 

Ausgangsposition: aufrechter Stand, Füße leicht 

auseinander. Das rechte Bein nach hinten,  

Oberkörper nach vorn verlagern, die Arme zu den 

Seiten ausstrecken, Blick auf den Boden richten. 

Acht tiefe Atemzüge lang halten.  

Langsam wieder aufrichten  

und das Bein wechseln.

Wo wirkt’s?

Gesäß, Oberschenkel rückseite,  

Rumpf, Rücken, Fuß,  

Koordination und Gleichgewicht

So geht’s: 

Ausgangsposition: auf den Boden setzen, die  

Beine anwinkeln. Hände werden unter den 

Schultern auf dem Boden platziert, Finger zei-

gen zu den Fußspitzen. Becken und Brustkorb 

heben, der Körper bildet eine gerade Linie. 

Wo wirkt’s?

Arme, Bauch, Rücken, 

Oberschenkel rückseite, 

Gesäß, Schultergürtel

Dein Fitnessstudio – die Natur.  
Dein Sparringspartner –  
die Schwerkraft.

Das beste  
Training  
ist das,  
das du  
machst.

  Dynamic Lunges  

  Bear Crawls 

  Tisch-Position   Standwaage  

  Plank Up-Downs 

#5

#2 #3

#1

#4

Wo wirkt’s?

Rumpf, Oberarme,  

Brust, Schultern,  

Hüftbeuger,  

Oberschenkelvorderseite  

und Koordination
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Ich will  
ein Handy!" "

Ein Leidfaden für Eltern.
LE iT

Sozialer Druck sorgt dafür, dass sich  
Kinder immer früher ein eigenes Smartphone 
wünschen. Doch wie sollten Eltern damit  
umgehen? Wir haben die Fakten in einem  
Leitfaden zusammengefasst.
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Hmmm...

Ohh... Ähh...

??

?

?

?

?

Rund 51 Prozent der 6- bis 13-Jährigen  

verfügen über ein eigenes Smartphone.  

Im Alter von 13 bis 19 Jahren sind es sogar 

schon 99 Prozent. In beiden Altersgruppen 

ist das Smartphone das Nummer-eins- 

Gerät zur Internetnutzung.

Doch warum wollen viele Jugendliche eigent-

lich ein eigenes Smartphone? Einer der 

Hauptgründe ist der Reiz, ohne elterliche 

Aufsicht kommunizieren zu können. Daneben 

gibt es natürlich noch viele weitere Gründe, 

z. B. den Gruppenzwang. Beliebte Internet-

dienste, die von den 6- bis 19-Jährigen ange-

steuert werden, sind YouTube, WhatsApp, 

TikTok, Snapchat, Instagram und Facebook. 

Kommuniziert wird mit Freunden, Klassen-

kameraden, aber auch mit der Familie. 

Das Smartphone fungiert dabei nicht nur  

als Kommunikationsmedium, sondern auch 

als digitales Tagebuch. So werden private  

Bilder, Videos, die Lieblingsmusik, Chats  

und Textnachrichten geteilt und gespeichert.  

Kinder und Jugendliche orientieren sich dabei 

auch an Vorbildern, die heute Influencer 

genannt werden. So werden bestimmte 

Redensarten, Posen und Verhaltensmuster 

übernommen.

So weit, so gut, doch wo genau lauern jetzt 

die Gefahren?  

Kinder und Jugendliche kommunizieren  

heute vor allem über die sozialen Netzwerke 

miteinander. Doch um die Funktionen sozia-

ler Netzwerke nutzen zu können, müssen 

möglichst viele persönliche Informationen 

preisgegeben werden. Aber was einmal 

gepostet ist, vergisst das Internet nicht.  

Kinder sollten deswegen früh lernen, dass sie 

keine Kontrolle mehr über alle Informationen 

haben, die sie einmal im Netz geteilt haben. 

Die meisten US-amerikanischen Social-

Media-Anbieter geben deshalb von jeher ein 

Mindestalter von 13 Jahren vor, da in den  

USA grundsätzlich keine Daten von Personen 

unter 13 Jahren gesammelt werden dürfen. 

Da in Deutschland kein rechtsverbindliches 

Gesetz zum Mindestalter für soziale Netz-

werke in Kraft ist, müssen die Eltern auf  

die jeweiligen Nutzungsbedingungen der  

Hilfestellungen und weitere Informationen 

zum Thema finden Sie im Online-Magazin:  

www.audibkk.de/gesundheit/fitfuershandy

sozialen Netz werke zurückgreifen. Facebook,  

Instagram, TikTok und Snapchat geben ein 

Mindestalter von 13 Jahren an. WhatsApp 

darf erst ab 16 Jahren genutzt werden,  

YouTube und Spotify erst ab 18. Neben der 

Nutzung sozialer Netzwerke und des Inter-

nets konsumieren viele Kinder auch noch 

klassisches Fernsehen und Video-on-Demand. 

So steigt die Bildschirmnutzung stetig. Eine 

hohe Bildschirmnutzung ist bei Kindern 

jedoch mit einer Vielzahl von Problemen ver-

bunden, einschließlich Fett leibigkeit, Schlaf-, 

Lern- und Aufmerksamkeitsstörungen. 

Gewaltverherrlichende Online-Spiele,  

rassistische oder pornografische Äußerungen 

und Darstellungen sind nur einige Beispiele 

für weitere Gefahrenherde im Internet. 

Selbst in vermeintlich harmlosen Online-

Diensten lauern Risiken: Immer wieder gibt 

es auch Menschen, die mithilfe falscher  

Profile ihre wahre Identität verbergen und 

auf diese Weise versuchen, mit Kindern in 

Kontakt zu kommen. Auch das sogenannte 

Cybermobbing gehört zu den Gefahren  

der Online-Nutzung (mehr dazu auf S. 26). 

Jetzt denken Sie vielleicht: „Dann gibt es 

eben kein Smartphone!“ So einfach ist es 

leider auch nicht, denn:  

Ein Smartphone ist das wichtigste Kommu-

nikationsmedium für Kinder und Jugendliche. 

Ein Handyverbot kann den sozialen Aus-

schluss bedeuten. Die Anschaffung eines 

Smartphones ist, wenn das Kind reif genug 

ist, durchaus wichtig. Ein möglicher Zeit-

punkt kann z. B. der Schulwechsel von der 

Grund- in eine weiterführende Schule sein.  

Je nach Alter sollte es natürlich Regeln, 

Beschränkungen und eine gemeinsame  

Vereinbarung in der Familie darüber geben, 

was das Kind darf und was nicht.

Abhängig vom Hersteller und Smartphone-

Betriebssystem (iOS, Android) gibt es zudem 

eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Funktio-

nalitäten des Handys zu reglementieren.  

So kann etwa festgelegt werden, dass Kinder 

sich für die Installation einer App eine Geneh-

migung einholen müssen. Hier kann z. B. 

auch eingestellt werden, zu welchen Zeiten 

das Smartphone genutzt werden darf und 

welche Zeitlimits für einzelne Apps oder 

Kategorien bestehen. 

Die Initiative „ECHT DABEI – gesund groß  

werden im digitalen Zeitalter“, an der auch 

die Audi BKK beteiligt ist, hat hierzu eine  

Freizeitkarte für Kinder sowie einen Medien-

ratgeber entwickelt, der zeigt, worauf man 

beim Thema Mediennutzung in welchem 

Alter achten sollte.

Die Initiative widmet sich folgenden Frage-

stellungen: Wie können Kinder im digitalen 

Zeitalter gesund groß werden? Welche Fähig-

keiten und Ressourcen brauchen sie? Wie viel 

Medienkonsum ist für welches Alter gesund 

und angemessen? Wie lernen Kinder Medien-

chancen zu nutzen und Risiken zu vermeiden? 

„ECHT DABEI – gesund groß werden im digi-

talen Zeitalter“ hilft Eltern und Pädagogen, 

Antworten auf die Fragen zu finden. Sprechen 

Sie uns gerne an, falls Sie an einer Aktion in 

der Schule oder Kita interessiert sind.  

www.echt-dabei.de

Oder scannen Sie einfach   

den QR-Code.
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Der „kleine Unterschied“ 
bei der Medikamenteneinnahme.

Gendermedizin –
Geschlechterfrage.

Herr Professor Glaeske, warum  

wirken Medikamente bei Frauen  

anders als bei Männern? 

Zwischen den Geschlechtern gibt es körper-

liche Unterschiede bei Fett-, Muskel- und 

Knochenmasse, Hormonstatus, Enzymakti-

vitäten, Art und Anzahl von Rezeptoren oder 

Schmerzempfindlichkeit. Das wirkt sich auf 

die Verteilung, Umwandlung und Ausschei-

dung von Arzneistoffen aus. Auch das Alter 

hat einen großen Einfluss, die Wirkung eines 

Medikaments unterscheidet sich bei Kindern, 

Erwachsenen und Senioren erheblich. Bei 

älteren Patienten ist die Nieren- und Leber-

funktion herabgesetzt, Arzneimittel werden 

langsamer ausgeschieden und reichern sich 

im Körper an. Bei Kindern halbiert man 

 häufig die Erwachsenendosis oder rechnet 

das Körpergewicht herunter, ohne die kindli-

che Verstoffwechselung zu berücksichtigen. 

Mit unerwünschten gesundheitlichen Folgen. 

Es sind Arzneimittelstudien notwendig,  

die nach Alter und Geschlecht auswerten. 

Das geschieht zu selten.

Warum sind bis heute viele Medikamente 

bzw. Dosierungsempfehlungen nicht auf 

den weiblichen Körper ausgelegt?

Insbesondere an den ersten klinischen Studi-

en mit einem Wirkstoff nehmen nur wenige 

Frauen teil. In dieser Phase überprüft man 

Ergebnisse aus Tierversuchen und untersucht, 

wie sich der neue Arzneistoff im Körper ver-

hält. Frauen scheinen wegen ihrer Hormon-

schwankungen und möglicher Folgen bei 

einer späteren Schwangerschaft zu wenig 

„kalkulierbar“. Der Contergan-Skandal zu 

Beginn der 60er Jahre führte dazu, dass die 

Beteiligung von Frauen an Studien teilweise 

sogar ganz verboten wurde. Man übertrug 

einfach die an Männern gewonnenen Infor-

mationen auf Frauen. Seit der Jahrtausend-

wende werden Frauen aber in Studien der 

späteren Entwicklungsphasen duchaus ange-

messen berücksichtigt. Ältere Zulassungen 

aber wurden nicht aktualisiert und sind kaum 

auf den weiblichen Organismus abgestimmt.

Was raten Sie Frauen bei der  

Medikamenteneinnahme?

Ich bin erstaunt, wie viele ältere Mittel ohne 

geschlechterdifferenzierte Informationen 

noch im Handel sind. Das betrifft Psycho-

pharmaka, Schlafmittel, Schmerzmittel und 

Mittel gegen Bluthochdruck oder Herzkreis-

lauferkrankungen. Angaben, wie sich der 

Wirkstoff im Körper verteilt, umwandelt 

und ausgeschieden wird, sind im Beipack-

zettel meist nicht zu finden. Frauen sollten 

dieses Thema bei ihrem Arzt ansprechen, 

insbesondere, wenn unerwünschte Wirkun-

gen auftreten. 

Zu den wissenschaftlichen Schwerpunkten des 
renommierten Pharmazeuten Prof. Dr. Gerd 
Glaeske gehört seit Jahren die Forschung zur 

geschlechterspezifischen Medikation.

Warum Männer und Frauen Medikamente  
unterschiedlich vertragen und was beide  
Geschlechter bei der Einnahme beachten  
sollten, darüber sprachen wir mit Prof. Dr.  
Gerd Glaeske, Gesundheits wissenschaftler  
an der Universität Bremen.
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Antibiotikum nicht mit Milch ein-

nehmen – diese Regel kennt fast jeder. 

Welche relevanten Wechselwirkungen 

mit Lebensmitteln sind weniger 

bekannt? 

Inhaltsstoffe der Grapefruit beein-

trächtigen den Abbau von Arzneistof-

fen im Körper, etwa von einigen  

Cholesterin- oder Blutdrucksenkern. 

Der Verzehr größerer Mengen Lakritz 

kann für Bluthochdruckpatienten 

problematisch sein. Inhaltsstoffe der 

Süßholzwurzel wirken sich auf den 

Mineralstoffwechsel sowie den Kalium- 

und Natrium-Spiegel aus. Patienten, die 

Phenprocoumon (z. B. in Marcumar) einneh-

men müssen, sollten Goji-Beeren meiden, 

denn sie erhöhen das Risiko für Blutungen. 

Zur Regel „Antibiotikum nicht mit Milch“ 

sei noch hinzugefügt, dass alle Nahrungs-

mittel mit hohem Calciumgehalt problema-

tisch sind. Auch angereicherte Frucht säfte 

und Mineralwässer. Calcium „bindet“  

Wirkstoffe, die dann vom Körper schlechter 

aufgenommen werden. Neben bestimmten 

Antibiotika betrifft das Schilddrüsenhor-

mone und Osteoporose-Mittel.

Von richtiger Lagerung bis Brown- 

Bag-Check: Was sollte bei einer Medika-

mentenverordnung beachtet werden? 

Lösen Sie ein neues Rezept zeitnah in der 

Apotheke ein und lassen Sie Ihren Medika-

tionsplan gleich auf mögliche Wechsel-

wirkungen hin überprüfen. Lagern Sie  

Arzneimittel, die keine Kühlung benötigen, 

trocken und vor Licht geschützt. Küche 

oder Badezimmer sind als Aufbewahrungs-

ort ungeeignet. Bewahren Sie Medikamen-

te in der Originalpackung auf. Der Karton 

dient als Lichtschutz, und Sie finden darauf 

die Bezeichnung und Chargennummer. 

Nutzen Sie einmal im Jahr die „Brown-Bag-

Methode“: Tragen Sie Ihre heimischen  

Arzneimittel in die Apotheke (in den USA 

geschieht dies meist in einer braunen 

Papiertüte, daher der Name) und lassen 

Sie prüfen, ob die Mittel noch intakt sind 

oder entsorgt werden sollten.

Nur etwa ein Drittel aller Patienten nimmt vom Arzt verschriebe-
ne Medikamente korrekt ein. Die Fehler, die bei der Medikamen-
teneinnahme passieren, scheinen häufig banal, können aber zu 
einer deutlichen Wirkstoffminderung führen. Das sind die wich-
tigsten Grundregeln für die Einnahme von oralen Arzneimitteln:

Medikamente  
richtig einnehmen

Zeitabstände einhalten!
Ein Medikament kann nur dann effektiv im Körper wirken, 

wenn Sie die Intervalle der Medikamenteneinnahme einhalten 
– wie vom Arzt oder laut Beipackzettel vorgegeben. 1x am Tag: 

Nehmen Sie die Arznei möglichst stets zur gleichen Uhrzeit 
ein. 2x am Tag: Die nächste Einnahme efolgt erst nach Ablauf 
von zwölf Stunden. 3x am Tag: Achten Sie bei der Einnahme 

auf Abstände von mindestens acht Stunden – „morgens,  
mittags, abends“ ist viel zu ungenau!

Zeitpunkt einhalten!
Das Timing entscheidet, wie schnell und an welcher Stelle im 
Verdauungstrakt der Wirkstoff in den Körper gelangt. Konkret 
bedeutet die Einnahme … auf nüchternen Magen: Sie dürfen 

danach eine Stunde lang nichts essen. … vor dem Essen:  
mindestens eine Stunde vorher. Das Medikament soll erst im 

Darm wirken und hat eine Beschichtung, die den Wirkstoff vor 
aggressivem Magensaft oder Zersetzung durch Nahrung 

schützt. … während des Essens: Um Ihren Magen zu schonen, 
ist eine Vermischung des Wirkstoffs mit Speisebrei gewollt. …

nach dem Essen: Speisebrei sollte Ihren Magen verlassen 
haben, bevor Sie das Medikament einnehmen. Das ist frühes-

tens eine Stunde nach dem Essen der Fall.

Wasser trinken!
Orale Medikamente sollten mit einem Glas lauwarmem  
Wasser, möglichst im Stehen, eingenommen werden.  

Es durchläuft den Magentrakt besonders schnell, gaukelt dem 
Magen vor, „voll“ zu sein, treibt so die Verdauung an – und 

befördert den Wirkstoff in kürzester Zeit in den Darm, wo er in 
den Blutkreislauf aufgenommen wird. Schlucken Sie Medika-
mente nie mit Milch, Obstsäften, Cola, Kaffee, schwarzem 

oder grünem Tee. Es kann zu unerwünschten Wechsel-
wirkungen kommen. Milch und Fruchtsäfte verweilen  

zudem doppelt so lange im Magen.

Weitere Tipps und Infos zu Wechselwirkungen von Medika-
menten mit Lebensmitteln finden Sie im Online-Magazin:

www.audibkk.de/gesundheit/medikamente
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Wer im Wald nach Pfifferling, Marone & Co. sucht,  
ist ein Glückspilz – denn er verbindet  
Naturerlebnis mit kulinarischem Genuss.

Wohl  
bekomm’s!

Pilze sammeln.

„Wir gehen in die Pilze!“ … wer jetzt aus-

schließlich an rüstige Senioren denkt,  

die unverdrossen durchs Gehölz streifen, 

der verpasst einen neuen Trend: Pilze-  

sammeln erfreut sich in allen Altersgrup-

pen wachsender Beliebtheit – weil man 

einen Gang an der frischen Luft mit der 

Suche nach gesunden Zutaten für das 

nächste Abendessen verbinden kann. 

Von April bis Dezember, am besten im  

Spätsommer und Frühherbst, in waldreichen,  

sandigen Gebieten, am Fuß großer Bäume, 

bei milder Witterung und nach Regenschau-

ern, sprießen echte Delikatessen aus dem 

Boden, die ausgesprochen gesund sind! 

Pilze liefern hochwertige Nährstoffe wie 

Kalium, Eiweiß, Eisen, Zink oder Vitamin B 

und dienen schon seit der Antike als Heil-

mittel: Der Champignon etwa hilft bei Gicht, 

Diabetes und hohem Blutdruck. Chinesische 

Wissenschaftler belegten zudem, dass der 

beliebte Speisepilz das Wachstum von Krebs 

um 90 Prozent hemmen kann. Im Hallimasch 

fand man antibiotische Esterverbindungen, 

der Pfifferling hilft bei Sehstörungen.

Wie sammelt man die heilsamen Lecker-

bissen ein? Am besten in einem luftdurch-

lässigen Korb. In einer Plastiktüte werden 

Schwammerl schnell matschig. Nützlich  

ist auch ein Messer, mit dem Sie die Wald-

bewohner am Stiel gerade abschneiden. 

Oder Sie drehen den Pilz behutsam aus dem 

Boden und verschließen das Loch mit Erde. 

So trocknet das Pilzgeflecht nicht aus.  

Lassen Sie ältere, reife Exemplare einer 

„Pilz-Versammlung“ stehen, damit sie ihre 

Sporen streuen können. Das sichert das  

Weiterleben der Art an der Fundstelle.  

Die geernteten, aromatisch duftenden  

Speisepilze vorsichtig in den Korb legen. 

Spätestens jetzt läuft Ihnen wahrscheinlich 

das Wasser im Mund zusammen. 

Dann nichts wie nach Hause. Verarbeiten  

Sie Ihre Ernte möglichst frisch und lagern 

Sie alles höchstens zwei Tage im Kühl-

schrank. Rezept gefunden? Pilze mit einem 

weichen Pinsel putzen und nach Lust und 

Laune braten, dünsten oder kochen. Die  

Reste Ihres Festmahls kalt aufbewah ren,  

am nächsten Tag bei mindestens 70 Grad 

erhitzen und vollständig verzehren – nur  

einmal aufwärmen!Austern-Seitling

Honigpilz
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Gemeiner Steinpilz

Schwer verdaulich ist diese Info:  

Fast jeder Speisepilz hat einen giftigen  

Doppelgänger. Besonders ungenießbare 

Zeitgenossen bringen Sie innerhalb von 

Stunden ins Krankenhaus oder sind echte 

Killer! Eine gehörige Portion Skepsis sollte 

im Wald also dabei sein. Nehmen Sie ein 

Bestimmungsbuch mit und ernten Sie nur 

Pilze, die Sie sicher (er)kennen. Wer vor  

seinem Pilztrip auf Insiderwissen setzt,  

kann Pilzkurse von NABU und Volkshoch-

schule besuchen. Auch Pilzsachverständige 

der Deutschen Gesellschaft für Mykologie 

laden zu lehrreichen Exkur sionen durch  

heimische Wälder ein. 

Aber was tun, wenn Sie trotz aller Vorsicht 

den Falschen erwischt haben? Bei ersten 

Vergiftungssymptomen wie Übelkeit,  

Erbrechen oder Durchfall fahren Sie bitte 

sofort ins Krankenhaus! Nehmen Sie die  

Reste Ihrer Pilzmahlzeit mit, damit der  

Übeltäter schnell überführt werden kann.

Ein Risiko ganz anderer Art besteht für 

Schwangere: Waldpilze können eine hohe 

Strahlenbelastung aufweisen. Gehen Sie  

auf Nummer sicher, und setzen Sie in 

Schwangerschaft und Stillzeit mit dem  

Pilzesammeln aus.

Unsere Tipps sollen achtsam machen,  

Ihnen aber nicht den Appetit verderben:  

Wer alle Verhaltensregeln beachtet, erlebt 

ungetrübte Pilzfreude. Also, Korb schnap-

pen, mit geschlossener Kleidung gegen 

Zecken schützen und ab ins Grüne – an der 

frischen Waldluft warten echte Schmankerl! 

Viele leckere Pilzrezepte finden Sie  

im Online-Magazin:  

www.audibkk.de/gesundheit/pilze

Mitmachen und gewinnen!
Nicht nur der Fliegenpilz bringt Glück: 

Unter allen Einsendern verlost die 
Audi BKK 4× das „Handbuch für  

Pilzsammler“ vom NABU-Pilzexperten 
Andreas Gminder und 10× das Kinder-

sachbuch „Benny Blu – Pilze“ für  
kleine Waldgänger.

Echter Pfifferling 
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Im Juni 2019 feierten wir Jubiläum und 

blickten auf 125 Jahre Audi BKK zurück: 

Herausforderungen annehmen, Chancen 

nutzen, Zukunft gestalten. Die Unterneh-

mensgeschichte der Audi BKK ist das  

beste Beispiel.

Damit sind wir auch im Jahr 2019 erfolgreich 

gewesen. Zahlreiche Gesetze und Maßnah-

men mit hohen Kostensteigerungen brachte 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf 

den Weg. Wir konnten die finanzielle Stabili-

tät weiterhin halten, das sechste Jahr in  

Folge mit einem unterdurchschnittlichen 

Zusatzbeitrag von 0,7 Prozent. 

Das Geschäftsjahr 2019 in Zahlen

Die Audi BKK ist im vergangenen Jahr auf 

709.406 Kunden gewachsen. Mit 20.000 

zusätzlichen Versicherten haben wir eine 

Steigerung von 2,85 Prozent erzielt. Damit 

behauptet sich die Audi BKK im Versicher-

tenranking auf Platz 19 von 105 gesetzlichen 

Krankenkassen und bleibt weiterhin die 

drittgrößte Betriebskrankenkasse. Von den 

1,94 Mrd. Euro Gesamtausgaben im Jahr 

2019 kamen den Versicherten über 1,88 Mrd. 

Euro direkt als Leistungsausgaben zugute. 

Die Krankenhausausgaben bildeten dabei 

den größten Ausgabenblock mit über 558 Mio. 

Euro (+6,98 Prozent). Insgesamt stiegen die 

Leistungsausgaben um 7,03 Prozent auf 

1.881,6 Mio. Euro. Pro Versicherten wurden 

2.652,31 Euro aufgewendet.

Die Verwaltungskosten der Audi BKK lagen 

auch im vergangenen Jahr weit unter dem

Durchschnitt gesetzlicher Krankenversiche-

Geschäftsbericht 2019.

Die Audi BKK stellt die 
Zeichen auf Zukunft.

rungen. Pro Kunde gaben wir 98,56 Euro 

aus, was einem Anteil an den Gesamtausga-

ben von nur 3,7 Prozent entspricht. Damit 

liegt die Audi BKK rund 36 Prozent unter 

dem Branchendurchschnitt von  151,09 Euro 

(2019) und gab circa 39 Mio. Euro weniger 

für Verwaltungskosten aus als vergleichbare 

Kassen.

Vorstandsgehälter wurden in folgender 

Höhe gezahlt: Gerhard Fuchs erhielt als  

Vorstandsvorsitzender der Audi BKK eine 

Grundvergütung von 165.600 Euro sowie 

eine zusätzliche variable Vergütung von 

66.000 Euro. Dirk Lauenstein (Vorstand) 

bezog eine Grundvergütung von 153.600 

Euro sowie eine variable Vergütung von 

28.000 Euro. Beiden steht ein Dienstwagen 

zur Verfügung.

/aktuell

Mit einem überzeugenden Jahresrechnungsergebnis  
macht der Geschäftsbericht 2019 einmal mehr deutlich,  

dass unsere Strategie aufgegangen ist. Unsere neue  
Strategie 2025 bereitet den Weg in die Zukunft und  

führt gleichzeitig unsere bewährte Tradition fort:  
keine Verbesserung ohne Veränderung.

Audi BKK Magazin
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Der Verwaltungsrat der Audi BKK hat im 

schriftlichen Umlaufverfahren die  

Änderung der Satzung beschlossen:  

Artikel I § 13b Abs. VIII und Artikel III § 4. 

Die Änderungen wurden vom  

Bundesamt für Soziale Sicherung mit 

Bescheid vom 27.07.2020 genehmigt und 

hiermit gem. § 24 der Kassensatzung 

bekannt gegeben.

Ausführliche Informationen 

dazu finden Sie unter: 

www.audibkk.de/ueber-uns/satzung

Änderungen  
in der Satzung.

Kurzmeldung:

Die Strategie 2025 der Audi BKK

Digitalisierung schafft Perspektiven. Sie 

treibt Veränderung rasant voran und erfor-

dert im Lebens- und Arbeitsumfeld neues 

Denken, starke Vernetzung, Wandelbarkeit. 

Mehr denn je steht die GKV vor der Heraus-

forderung, diesen Wandel aktiv mitzugehen 

und ihn selbst zu formen. Dafür sind Enga-

gement und Einsatz der ganzen Belegschaft 

nötig. Deshalb hat die Audi BKK für die  

Strategie 2025 mit dem sogenannten Werk-

stattansatz einen partizipativen Bottom-up-

Ansatz gewählt: Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter, die Personalvertretung und die 

Gleichstellungsbeauftragte entwickelten die 

Strategie 2025 aktiv mit. Unser Fokus: die 

Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden. 

Unsere Ziele: Möglichkeiten und Lösungen 

finden, um die Gesundheit zu verbessern und 

zu erhalten. Unser Service: kompetent und 

persönlich, komfortabel und digital verfüg-

bar – zum Beispiel mit der neuen Audi BKK 

Service-App (Infos finden Sie auf Seite 29).

2025
Strategie 

Platz 19
von 105

Digitale Gesundheitsanwendungen

Spezielle Apps helfen darüber hinaus bei  

der Gesundheitsförderung sowie der Krank-

heitserkennung, -überwachung und -behand-

lung. Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz 

wurde Ende 2019 die Grundlage für den  

Leistungsanspruch der Versicherten auf Ver-

sorgung mit digitalen Gesundheitsanwen-

dungen (DiGA) geschaffen. Versicherte haben 

seitdem Anspruch auf die im Verzeichnis  

des Bundesinstituts für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) gelisteten Apps  

auf Rezept, entweder nach Verordnung des 

behandelnden Arztes bzw. Psychotherapeu-

ten oder mit Genehmigung der Audi BKK bei 

Nachweis der entsprechenden Erkrankung.

Neue 
Service-App

Das detaillierte Jahresrechnungsergebnis 

finden Sie im Geschäftsbericht 2019: 

audibkk.de/ueber-uns/geschaeftsbericht

+2,85 %
Versichertenzuwachs
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durch Schweigen am Prozess teil. Auch  

Eltern und Lehrer nehmen eine wichtige 

Rolle ein: Sie sind wichtige Ansprechpart-

ner, kennen oft aber die Plattformen nicht 

und müssen lernen, wie sie helfen können. 

Starten wir gemeinsam den Dialog! Wir 

sollten wieder mehr miteinander sprechen, 

direkt, persönlich, am Telefon oder Face to 

Face. Nur so hören wir rechtzeitig Zwischen-

töne heraus und merken, dass sich unser 

Gegenüber unverstanden fühlt. Die Audi BKK 

macht den Anfang:  mit einer Aufklärungs-

kampagne,  wie Sie richtig – und unüberhör-

bar – gegen Hass im Netz reagieren können.

 

Herzstück ist die Microsite 

„sprichdrüber.de.“, auf der 

die vielen einzelnen Aspekte 

des Cyber mobbings beleuchtet 

werden – welche Maßnahmen im 

konkreten Fall sinnvoll sind und 

wie die Rechtslage aussieht. Es 

kommen Opfer zur Sprache und Sie 

können einen Selbsttest durchführen. 

Darüber hinaus sind Online-Seminare 

für Eltern geplant. Eine Liste mit Exper-

ten und Beratungsstellen zu Cybermobbing 

für Kinder, Jugendliche und Eltern machen 

das Angebot komplett.

Beleidigen, Bedrohen, Bloß-

stellen oder Belästigen. Mob-

bing ist kein Kavaliersdelikt. 

Egal ob analog oder im digitalen 

Raum (Cybermobbing). Im Ge-

gensatz zu früher, als nur auf dem 

Schulhof gemobbt wurde, geht der 

Stress heute jedoch auch zuhause 

weiter. Das Smartphone ist schließlich 

überall mit dabei. Früher hatten Kinder 

und Jugendliche immerhin die Chance, den 

Situationen zeitweise zu entkommen. Das 

ist aufgrund moderner Technologien aber 

nicht mehr möglich. Das Netz macht Be-

leidigungen und Diffamierungen zudem 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. 

Während Mobbing in der Schule meist nur 

Täter und Opfer sowie das nähere Umfeld 

betrifft, sind Beleidigungen im Internet von 

Fremden einsehbar und können jederzeit 

abgerufen und weiterverbreitet werden. 

Hinzu kommt, dass man online nicht sieht, 

wie sehr eigene Worte verletzen. Die direkte 

Reaktion durch Körpersprache bleibt außen 

vor. Die Hemmschwelle für Täter liegt hier 

dadurch deutlich niedriger. Selbst wer nicht 

direkt von Mobbing betroffen ist, nimmt 

Rund acht Prozent der Jugendlichen in Deutschland haben 
schon Erfahrungen mit Cybermobbing machen müssen.  

Doch was ist Cybermobbing eigentlich und worin unterscheidet 
es sich von „normalem“ Mobbing?

Wege aus dem  
Cybermobbing.

Hinsehen und helfen.

Hier finden Sie Informationen und Hilfe:

www.sprichdrüber.de

Unseren Ratgeber „Cybermobbing stoppen – 

ein Ratgeber für Eltern.“ erhalten Sie in  

unseren Service-Centern oder als Download: 

www.audibkk.de/ratgeber_cybermobbing

Mehr zu unserem Online-Seminar und unserer 

Podcastreihe zum Thema auf Seite 31.

cybermobbing hilfe
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So vermeiden Sie Stress  
und stärken Ihren Rücken.

Das Wichtigste in Kürze.

Unsere neuen Ratgeber.

Gesetzesänderungen.

Sie haben Rückenprobleme oder leiden 

unter Stress? Dann werfen Sie einen Blick 

in unsere neuen Gesundheitsrat geber  

„Für einen starken Rücken“ und „Im Gleich-

gewicht. Stark werden gegen Stress“. 

Wir haben die neuesten Erkenntnisse für  

Sie zusammengetragen. Erfahren Sie alles 

über die Ursachen und darüber, was Sie 

selbst tun können.

Testen Sie sich selbst und finden Sie heraus, 

welcher Stresstyp Sie sind. Auf welchem 

Stresslevel befinden Sie sich gerade und 

welche Entspannungs techniken gibt es?  

Wir zeigen Auswege aus der Stressfalle.

Auch zum Thema Rücken haben wir aktuel-

le Informationen für Sie. Bewegung und 

Sport sind die beste Therapie. Aber welche 

Sportart ist die richtige? Mit welchen 

Übungen halten Sie zuhause Ihren Rücken 

fit und wie können Sie im Alltag vorbeugen? 

Wir geben Antworten. 

Die Broschüren senden wir Ihnen gerne  

zu oder Sie können sie hier herunterladen:

www.audibkk.de/broschueren

Wer die Audi BKK seinen Freunden und  

Bekannten empfiehlt, sichert sich die 

Chance auf tolle Gewinne! So wie  

Herbert Dietze: Er hat durch seine  

Empfehlung automatisch am Gewinnspiel 

teilgenommen und als Dankeschön ein 

iPad Pro von Apple gewonnen.

Mitglieder empfehlen 
und gewinnen!

Markus Neumeier, Service-Center-Leiter aus Ingolstadt, 
überreicht den Hauptgewinn an Herbert Dietze.

Mehr Honorar für sprechende Medizin

Entsprechend den Vorgaben im Terminser-

vice- und Versorgungsgesetz (TSVG) können 

Ärzte zukünftig umfangreichere Beratungs-

leistungen abrechnen. Auch die Gesprächs-

anteile fachärztlicher Leistungen wurden 

aufgewertet.

Krankschreibung per Videosprechstunde

In Zukunft kann die Arbeitsunfähigkeit auch 

per Videosprechstunde festgestellt werden. 

Voraussetzung: Der Versicherte ist der Arzt-

praxis bekannt und die Erkrankung lässt eine 

solche Untersuchung zu. Dabei ist die erst-

malige Krankschreibung auf sieben Kalen-

dertage begrenzt, eine Folgekrankschrei-

bung über Videosprechstunde kann nur bei 

vorheriger Krankschreibung in der Arztpraxis 

erfolgen. Einen Anspruch auf Krankschrei-

bung per Videosprechstunde sieht die neue 

Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie nicht vor.

Systemische Therapie ab 01.07.20 zugelassen

Bei diesem Psychotherapieverfahren für 

Erwachsene haben soziale Beziehungen 

innerhalb einer Familie oder Gruppe, die 

ursächlich für die Entstehung psychischer 

Erkrankungen sind, eine besondere Bedeu-

Viele aktuelle gesetzliche Änderungen bieten  
Vorteile für die Versorgung unserer Kunden 

tung. Die Therapie fokussiert hierbei nicht 

auf die einzelne Person, sondern umfasst 

Interaktionen zwischen Mitgliedern der 

Familie und der sozialen Umwelt.

Höhere Festzuschüsse für Zahnersatz

Kassenpatienten können sich auf höhere 

Zahnarztleistungen einstellen. Im Rahmen 

des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 

steigt der Zuschuss der Krankenkasse ab 

Oktober 2020 von 50 auf 60 Prozent. Wenn 

Sie mit dem Bonusheft regelmäßige Kont-

rolluntersuchungen belegen können, sind 

sogar bis zu 75 Prozent Zuschuss möglich.
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1,5 m

!
Wichtige Arzttermine  

nicht aufschieben!

Corona- 
Warn-App.

Riskieren Sie nicht Ihre Gesundheit.

Die Corona-Pandemie führt dazu, dass 

Patienten seltener zum Arzt gehen – aus 

Angst vor einer Ansteckung oder um die 

Kapazitäten zu schonen. 

Die Zahlen der Verdachtsfälle für Schlagan-

fälle und Herzinfarkte sind zuletzt deutlich 

gesunken – ein beunruhigendes Indiz dafür, 

dass sich viele Patienten trotz akutem 

Behandlungsbedarf gegen den Praxisbesuch 

entscheiden. Dabei haben sich Arztpraxen 

und Kliniken längst auf die Bedingungen  

eingestellt und ein Engpass in der Patienten-

versorgung ist ausgeblieben. 

Gehen Sie deshalb bei Bedarf auf jeden Fall 

zum Arzt, im Zweifelsfall melden Sie sich 

vorher telefonisch in der Praxis. Denn die 

Folgen eines aufgeschobenen Arzttermins 

können weitaus schwerwiegender sein als 

das Coronavirus. 

Das gilt auch für den Besuch beim Zahnarzt. 

Bei der Behandlung selbst kann der empfoh-

lene Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 

natürlich nicht eingehalten werden. Zusätz-

lich zum obligatorischen Mund-Nasen-

Schutz legen Ärzte und Mitarbeiter dann 

weitere Schutzkleidung wie zum Beispiel 

Brille oder Schutzvisier/Schutzschild,  

Handschuhe und gegebenenfalls Schutz-

kittel an. Auf diese Weise lässt sich für alle 

Beteiligten ein optimaler Ansteckungs-

schutz erreichen.

Hohe Akzeptanz für  
AHA-Formel.

Corona-Schutzmaßnahmen.

Abstand, Hygiene, Alltagsmasken: Die so-

genannte AHA-Formel bietet zuverlässigen 

Schutz vor einer COVID-19-Infektion und 

hat in der Bevölkerung eine hohe Akzep-

tanz. Das ergab eine Studie des COVID-19 

Snapshot Monitorings (COSMO), an dem 

die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung (BZgA) als Partnerin beteiligt ist. 

 

Die repräsentative Befragung ergab, dass 

89,2 Prozent der Befragten in der Woche 

zuvor häufig oder immer eine Alltagsmaske 

benutzt zu haben. 83,8 Prozent waschen 

sich häufig oder immer 20 Sekunden lang 

die Hände und 85,5 Prozent halten häufig 

oder immer 1,5 Meter Abstand.

Allerdings gibt es Unterschiede bei Alter und 

Geschlecht: Jüngere Befragte halten sich 

seltener an die Regeln als Ältere und die 

Akzeptanz unter Frauen ist höher als bei 

Männern. Als Gründe, warum nicht immer 

eine Alltagsmaske getragen wurde, sagten 

die Befragten, dass dies nicht immer  

notwendig war, da beispielsweise der Min-

destabstand eingehalten werden konnte.  

Das ist im Alltag aber nur selten der Fall. 

Achten Sie deshalb auf sich und Ihre  

Mitmenschen und nutzen Sie den AHA-

Effekt. Denn Abstand, Hygiene und  

Alltagsmasken schützen nicht nur vor 

COVID-19, sondern auch vor der Grippe 

und anderen Infektionskrankheiten.

Mit bundesweit rund 16 Millionen  

Downloads schon heute auf vielen 

Smartphones mit dabei: die Corona-

Warn-App. 

Sie dokumentiert die digitale Begegnung 

zweier Smartphones und informiert Sie 

umgehend bei Kontakt mit einer Corona-

positiv getesteten Person – unverzichtbar 

für eine zügige Nachverfolgung und die 

Unterbrechung von Infektionsketten.

Hier können Sie die App für iOS und  

Android herunterladen:

Play StoreApple Store
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Egal ob es um das Ändern der persönlichen 

Adress-/Kontakt-/Bankverbindungsdaten, 

die Übermittlung von Krankmeldungen 

und Rechnungen oder den Upload eines 

aktuellen Lichtbildes geht – alles möglich 

mit der neuen Service-App der Audi BKK. 

Der Vorteil für Sie: mehr Zeit für die  

schönen Dinge des Lebens!

Wer kann sich registrieren und die  

App nutzen?

Alle Versicherten der Audi BKK, die das  

15. Lebensjahr vollendet haben (gilt ab  

Versicherungsbeginn). Darüber hinaus ist 

auch ein persönlicher Zugang für familien- 

ver sicherte Kunden möglich (ab Vollendung 

des 15. Lebensjahres). 

Wie erfolgt die Registrierung?

Ganz einfach: Wenn Sie sich bereits im 

Online-Center auf unserer Website registriert 

haben, können Sie mit genau diesen 

Zugangsdaten auch die App nutzen. Falls  

Sie sich zum ersten Mal für einen unserer 

Online-Services registrieren, können Sie dies 

bequem direkt über die Service-App tun.  

Zur Authentifizierung und zum Schutz Ihrer 

Daten arbeiten wir mit der Selbst-Identifi-

kations-App „Nect“ zusammen, die Sie für 

die Erst-Registrierung benötigen. Halten Sie 

für den Authentifizierungsprozess Ihren  

Reisepass oder Personalausweis bereit.

Welche Funktionen hat die App?

Mit der App können Sie ganz einfach:

› Krankmeldung hochladen

› Dokumente einreichen, z. B.

 › ärztliche Bescheinigungen

 › Anträge für Kurse 

 › Verordnungen und vieles mehr

› persönliche Daten ändern

› die Audi BKK kontaktieren

› Ihre Anträge im Blick behalten

› Servicefunktionen nutzen

Ab dem 1. Quartal 2021 steht ein  

Postfach für Sie bereit.

Ich habe mein Passwort vergessen.  

Was kann ich tun?

Bei der Service-App kann das Self- 

Ident-Verfahren genutzt werden.  

Klicken Sie hierfür auf den Button  

„Passwort/PIN vergessen“ auf der Startseite 

der App und folgen Sie den Anweisungen.  

Sie benötigen dafür die kostenlose  

App Nect sowie Ihren Reisepass oder  

Personalausweis. Bitte beachten Sie:  

Das Passwort sollte aus mindestens acht 

Zeichen bestehen. Darin müssen zwingend 

mindestens zwei Ziffern, ein Großbuchstabe 

und ein Sonderzeichen enthalten sein.  

Wo kann ich die App herunterladen?

Die App ist sowohl für iOS als auch Android 

verfügbar und kann in den jeweiligen Stores 

heruntergeladen werden. Scannen Sie  

einfach einen der beiden QR-Codes und Sie 

gelangen sofort zum jeweiligen Store. 

Am besten gleich downloaden!

Jetzt downloaden und Zeit sparen! 

Die neue Audi BKK
Service-App.
Mit unserer neuen Service-App können Sie  
zahlreiche unserer digitalen Dienstleistungen 
jederzeit und von überall auf der Welt steuern.  

Die App Nect ist kostenlos  
für iOS und Android im  
jeweiligen Store erhältlich. 

Audi BKK

Play StoreApple Store
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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. 

Unter allen Einsendungen mit der  

richtigen Lösung verlosen wir:

1× iPad Tablet, 32 GB,  
10,2 Zoll, Silber

4× „Handbuch für Pilzsammler“ 
von Andreas Gminder

und

10× Benny-Blu-Buch „Pilze“

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 04.10.2020.

Auflösung aus 01.2020:

Lösungswort: RENDEZVOUS

Aus Datenschutzgründen dürfen wir die 

Namen der 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.

Dieses Magazin wurde klimaneutral gedruckt.  

Alle entstandenen Emissionen gleichen wir durch die Unterstützung eines Klimaschutzprojektes aus.

Ingolstadt
Abnehmkurs

Datum: ab 5. Oktober 2020, immer mo.

Uhrzeit: 17 bis 18:30 Uhr (8 Termine)

Referentin: Alexandra Schwarz

Notfallkurs für Kleinkinder (1 bis 3 J.)

Datum: 10. November 2020

Uhrzeit: 18:30 Uhr, ca. 3 Stunden

Die ersten 12 Monate   

Der Kurs für junge Eltern befasst sich mit 

Ernährung, Unfallprävention und Erste-

Hilfe-Maßnahmen beim Säugling.

Datum: 17. November 2020 

Uhrzeit: 18:30 Uhr, ca. 3 Stunden

Kinderkurs

Alternative Behandlungsmöglichkeiten 

bei Kinderhusten mit Kompressen u. v. m.

Datum: 18. November 2020

Uhrzeit: 18:30 Uhr, ca. 2 Stunden 

Die Veranstaltungen finden in der  

Ferdinand-Braun-Straße 6, EG, großer 

Besprechungsraum statt.  

Anmeldungen unter 0841 887-0 oder 

ingolstadt@audibkk.de

Wolfsburg
Grippeschutzimpfung

Datum: 7. November 2020

Uhrzeit: 9 bis 13 Uhr

Ort: Porschestr. 1

Bitte Impfausweis mitbringen

Online-Seminar
Cybermobbing: Informatives für Eltern

Alle Infos zum Termin und zur  

Anmeldung finden Sie bald auf  

www.audibkk.de/veranstaltungen  

und auf dem Facebook-Account der  

Audi BKK.

Der Gesundheits-Podcast der Audi BKK.  
Jetzt gibt es die neue Staffel zum Thema Cybermobbing. 

Wir sind jetzt auch auf Pinterest!
Folgen Sie uns für regelmäßige Rezept- und Sport-Inspirationen. Viel Spaß beim Ausprobieren!

www.pinterest.de/AudiBKK_Krankenkasse/

Diese und weitere Podcasts finden Sie unter: www.audibkk.de/podcast

Mobbing im Allgemeinen ist allgegenwärtig und vor allem an  

Schulen Teil des Alltags. Die Verbreitung von beleidigenden  

Kommentaren oder das Posten von verletzenden Inhalten in Online-

medien ist denkbar einfach und mit nur wenigen Klicks gemacht.  

Oft wissen weder Betroffene noch Eltern oder Lehrer, wie sie sich  

am besten in solchen Situationen verhalten und gegen Cyber-

mobbing vorgehen können. Ilka Brühl, unsere Podcasterin,  

präsentiert Ihnen persönliche Geschichten, interessante Interview-

partner und hilf reiche Tipps zum Thema Cyber mobbing.  

Jetzt reinhören!

>  Folge 1: 15. September 2020 / Was ist Cybermobbing? 

>  Folge 2: 15. Oktober 2020 / Wer ist an Cybermobbing beteiligt?  

>  Folge 3: 15. November 2020 / Wird mein Kind gemobbt? 

>  Folge 4: 15. Dezember 2020 / Was mache ich als Lehrer? 
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– Anzeige –

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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