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Jetzt mitmachen & gewinnen!
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Selbstheilung.

Körper & Geist.
Die Kraft in uns selbst.
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Jetzt noch
günstiger!
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Unser Ratenkredit ab 2,99 %
eﬀektivem Jahreszins.

Ihr Feedback
ist uns wichtig!
Wir freuen uns
auf Ihre
Anregungen,
Wünsche und
Vorschläge.
lobundkritik@
audibkk.de
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/spezial

5.000,– € für nur
68,16 € mtl.1
• Effektiver Jahreszins von 2,99 % bis 6,99 % 1
• Sollzinssatz (gebunden) von 2,95 % bis 6,78 % p. a.
• Nettodarlehensbetrag (Kreditbetrag) zwischen
1.000,– Euro und 50.000,– Euro
• Laufzeit frei wählbar zwischen 12 und 120 Monaten

Liebe Leserin, lieber Leser,

Selbstheilung.

die Audi BKK startet im vierten Jahr in Folge mit einem attrak

In jedem Menschen steckt die Kraft,
sich selbst zu heilen. Wie können wir
diese Kräfte stärken? Wir sprechen mit
Prof. Dr. Tobias Esch, Autor des Buches
„Der Selbstheilungscode“.

Telefonische Beratung: 0531 212-859604
Montag bis Freitag: 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 15.00 Uhr

tiven Beitragssatz. Der Zusatzbeitrag für unsere Mitglieder
beträgt weiterhin 0,7 Prozent. Das gelingt uns, weil wir mit den
Beiträgen unserer Mitglieder vorbildlich haushalten. Möglichst
geringe Ausgaben für Verwaltung und effizientere Prozesse
ermöglichen mehr Ausgaben für Leistungen, die unseren
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www.audibank.de/ratenkredit

Was sollen wir essen?
Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung hat ihre
Empfehlungen angepasst.
Was sich geändert hat,
erfahren Sie hier.

Dies ist ein Angebot der Audi Bank,
Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH.
1
Repräsentatives Berechnungsbeispiel: Nettodarlehensbetrag 5.000,– Euro, Sollzinssatz
(gebunden) 3,92 % p. a., eﬀektiver Jahreszins 3,99 %, Vertragslaufzeit 84 Monate, Gesamtbetrag
5.725,44 Euro, 84 monatliche Raten à 68,16 Euro, Zinssatz ist bonitäts- und laufzeitabhängig.
Stand: November 2017

Versicherten zugutekommen. Wir schaffen das, obwohl andere
Kassen über den Risikostrukturausgleich finanzielle Vorteile
haben. Wir werden die Politik aktiv auffordern, faire Wettbe
werbsbedingungen zu schaffen, damit wir trotz kontinuierlich
steigender Ausgaben auch in Zukunft einen attraktiven
Beitragssatz bieten können.
Zufriedene Kunden – und so betrachten wir unsere Versicher
ten – sind unser Kapital. Deshalb ist es uns umso wichtiger, zu
erfahren, was Sie bewegt und wo wir besser werden können.
Zuhören ist unsere stärkste Leistung. Deshalb werden wir
10.000 zufällig ausgewählte Versicherte um Antworten bitten.

24

/konkret
Das Neueste aus der Welt
der Audi BKK: Infos zur
elektronischen Gesundheits
karte, Kurzmeldungen,
Preisrätsel sowie Tipps und
Veranstaltungen der Audi BKK
Service-Center.

Natürlich können Sie uns Ihre Meinung auch unabhängig davon
jederzeit gerne mitteilen – auf unserer Website oder per Mail
direkt an: lobundkritik@audibkk.de
Ich wünsche Ihnen allen einen gelungenen Start ins neue Jahr
und vor allem eines: Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihr Gerhard Fuchs
Vorstandsvorsitzender der Audi BKK

* Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, erbringen unter dem gemeinsamen Kennzeichen
„Audi Financial Services“ verschiedene Leistungen. Es handelt sich hierbei um Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing
GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) sowie Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH).
Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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Nachhaltig leben:

Alles frisch
oder was?

Deutschland
wird immer

dicker.

Der Joghurt ist abgelaufen? Dann ab

Dick ist in Deutschland schon

in die Tonne damit. Genau das ist in

Normalzustand. 59 Prozent der

vielen Haushalten tägliche Realität.

Männer und 37 Prozent der Frauen

Leider! Denn das Mindesthaltbar

sind übergewichtig. Unter den Berufs

keitsdatum (MHD) ist kein Wegwerf

tätigen ist das Dicksein heutzutage

datum, sondern vielmehr ein bis

so weit verbreitet, dass es keine

dahin gültiges Qualitätsversprechen

Ausnahme mehr darstellt, sondern

des Herstellers. Wussten Sie übrigens,

der Normalzustand ist, konstatiert die

dass aufgrund unseres Einkaufsver

Deutsche Gesellschaft für Ernährung.

haltens Produkte aus ein und derselben

Der normalgewichtige Mann sei

Produktionscharge mit unterschied

bereits ab einem Alter von 30 bis 35

lichem MHD versehen werden? Ein

Jahren in der Minderheit.

Grund mehr, die Frische von Lebens

„

mitteln wieder selbst zu beurteilen.
Dafür ist die Nase ja da.
Wie Sie Ihr Fett wegkriegen?

Frage der
Haltung.

Wir helfen Ihnen dabei:
schluss-mit-den-ausreden.de

Frage des Monats:

“

Hat Lachen eine
heilende Wirkung?
Lachen ist gesund. Vor allem auf das
Herz-Kreislauf-System soll sich
herzhaftes Lachen äußerst positiv
auswirken. Das Immunsystem wird
gestärkt, Stresshormone werden
abgebaut, Glückshormone freigesetzt.
Durch das vermehrte Einatmen wird

Wertvoll:
Teebaumöl.
Die Aborigines wussten, was gut ist:
Teebaumöl gilt als eines der wert
vollsten Pflanzenöle der Natur.
Das ätherische Öl setzt sich aus mehr
als 60 verschiedenen Substanzen
zusammen und wirkt nachweislich
gegen Bakterien, Viren und Pilze.
So entfaltet es seine heilende Wirkung
Die krautig würzige Pflanze wird

portiert, Herzschlag und Blutdruck

übrigens auch in der Aromatherapie

sinken. Wissen wir ja eigentlich längst:

eingesetzt: Sie wirkt stabilisierend

Humor hilft heilen und Lachen ist die

auf die Psyche und kann helfen,

beste Medizin.

Ängste zu lösen. Beim Kauf auf
naturreine Bioqualität achten!

/trend

Wer sich wie ein Häufchen Elend fühlt, steht selten da wie
Superman oder Superwoman. Was aber, wenn wir allein durch
eine kraftvolle Körperhaltung auch unsere Stimmung und unser
Selbstbild aufpolieren könnten? Eine amerikanische Klinik nutzt
die Wirkung der Körperhaltung sogar zur Behandlung von
Depressionen: Betroffene sollen durch eine Halskrause Ihren
Kopf aufrecht halten – und sich dadurch besser fühlen!
Inwieweit die Verbindung zwischen Körper und Geist
wirklich spürbar ist und die eigene Haltung das
persönliche Stimmungsbarometer beeinflussen kann,
lässt sich jederzeit im Selbsttest überprüfen: Brust raus,
Schultern nach hinten, tief durchatmen.
Fühlt sich doch gleich viel besser an. ;-)

von A wie Akne bis Z wie Zahnpflege.

außerdem mehr Sauerstoff trans

4

Physisch und mental.

Tipps zum Ausprobieren
finden Sie jetzt im Online-Magazin:
audibkk.de/koerperhaltung

/trend
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Selbstheilung.

Die Kraft,
die in uns
steckt.
Die Deutschen sind Weltmeister im Zum-Arzt-Gehen:
Etwa 18-mal im Jahr suchen wir eine Praxis auf. Damit liegen
wir deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Unsere Gesund
heitsausgaben belaufen sich auf fast 350 Milliarden Euro,
das sind mehr als 4.000 Euro pro Einwohner. Aber ist es
immer notwendig, gleich zum Arzt zu gehen? Sollten wir
nicht öfter auf unseren Körper und seine
Selbstheilungskräfte vertrauen?

In Zeiten von überfüllten Wartezimmern

letzten Endes von selbst. Es ist ein Wunder

heitsforscher. Er plädiert dafür, dass wir

und Ärztemangel in ländlichen Gebieten

werk zahlloser Prozesse, die im Körper

uns in Sachen Selbstheilung endlich wieder

fangen immer mehr Menschen an, Selbst-

ineinandergreifen und uns immer wieder

mehr zutrauen und uns unserer inneren

verantwortung für ihre Gesundheit zu

ins Gleichgewicht bringen. Und zwar ganz

Kräfte bewusst werden: „Schließlich sind

übernehmen. Vielleicht ist das ein Weg

von allein. Dennoch können wir die Selbst

wir die besten Experten für uns selbst und

zurück, sich auf die Kräfte des eigenen

regulation unseres Körpers beeinflussen

unseren Körper.“

Körpers zu besinnen. Schließlich spricht

und unsere Selbstheilungskräfte stärken:

alle Welt von der Aktivierung der Selbst-

durch gesunde Nahrung, regelmäßige

Dass die Psyche in Sachen Gesundheit ein

heilungskräfte. Aber wie macht man das

Bewegung, Momente der Entspannung

entscheidendes Wörtchen mitzureden hat,

bloß? Und muss man dafür überhaupt

und ganz wichtig: durch unsere Gedanken

daran besteht längst kein Zweifel mehr.

irgendetwas tun?

und Gefühle, unsere innere Einstellung

Vor allem mithilfe der noch relativ jungen

zum Leben.

Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie
konnte gezeigt werden, dass unsere Ge

Tatsache ist, die viel beschworenen Selbst

6

/gesundheit spezial

heilungskräfte stecken in jedem von uns –

„Wir neigen dazu, in der Außenwelt, beim

danken und Gefühle unmittelbar Einfluss

auch wenn wir uns dessen nicht bewusst

Arzt, die Lösung zu suchen für alle Dinge,

nehmen auf unseren Körper, genauer

sind. Unentwegt findet in unserem Körper

die in unserem Leben nicht gut sind.

gesagt auf unser Nerven-, Hormon- und

Heilung statt: Da werden Zellen erneuert,

Dadurch entmündigen wir uns selbst und

Immunsystem. Hier liegt also ein ent

Wunden geschlossen, Keime bekämpft.

berauben uns der Fähigkeit, erst einmal bei

scheidender Schlüssel zu unserer Gesund-

Selbst der Knochenbruch, der vom Arzt

uns zu bleiben“, sagt Prof. Dr. Tobias Esch,

heit – und eine große Chance, die wir alle

perfekt behandelt wurde: Heilen muss er

Arzt, Neurowissenschaftler und Gesund

nutzen können.

/gesundheit spezial
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7 Tipps:
Vom Behandelten
zum Handelnden.

Wer dauerhaft unter
Stress steht, sorgt
dafür, dass verschiedenste Entzündungsprozesse im Körper
begünstigt werden.

1.
Machen Sie sich bewusst: Sie selbst
können etwas zu Ihrer Gesundheit
beitragen, Sie allein sind der Kapitän
auf Ihrem Lebensschiff.
2.
Entdecken Sie Ihre Kraftquellen! Was

“

Prof. Dr. Tobias Esch

tun Sie gern, was schenkt Ihnen ein
Gefühl von Lebendigkeit und Freude?
Theater spielen, Gedichte schreiben?
Krimis lesen? Tango tanzen? Was auch
immer Ihnen guttut – tun Sie es!
3.
Nehmen Sie sich mehrmals am Tag
kleine Auszeiten: Zur Unterstützung
empfiehlt sich die App „7Mind“,
die mit 7 Übungen à 7 Minuten
den Einstieg in die tägliche
Meditationspraxis erleichtert.
4.

Stress als Saboteur der Selbstheilung.

Mit Placebos Heilung unterstützen.

Der Arzt als wichtige Schlüsselfigur.

Dankbarkeitstagebuch: Schreiben Sie

Stress ist einer der größten Saboteure der

Wie stark die Zusammenhänge zwischen

Durch die Erkenntnisse der Placebofor

jeden Abend auf, wofür Sie an diesem

Selbstheilung. Er setzt im Körper eine Reihe

Körper und Geist wirklich sind, zeigt sich

schung rückt dabei vor allem das Arzt-

von Reaktionen in Gang, die ihn kurzfristig

auf beeindruckende Weise in der Placebo

Patienten-Verhältnis in den Fokus: Denn

die kleinen und großen Glücksmomente

in eine sinnvolle Alarmbereitschaft verset

forschung, vor allem in der Schmerzbe

der Arzt kann durch sein Auftreten, seine

bewusst und nehmen ein positives

zen, ihm aber langfristig keineswegs gut

handlung. In einer Versuchsreihe am

Diagnose, seine Anteilnahme und Fürsor

Gefühl mit in den Schlaf.

tun. Sind wir ständig unter Druck und fühlen

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

ge den Gesundheitszustand seiner Patien

uns überfordert, steigt der Cortisolspiegel

wurden Probanden einem Schmerzreiz aus

ten direkt beeinflussen, und zwar in beide

5.

im Blut an und die Immunabwehr gerät aus

gesetzt. Mal ganz ohne Medikament, mal

Richtungen. Ein wohlwollendes Wort von

Apropos Schlaf! Sorgen Sie für

dem Gleichgewicht. So werden wir anfälliger

wurde vorher eine „sehr intensiv wirkende

der Autorität im weißen Kittel kann

für Virusinfektionen, Hautkrankheiten sowie

Schmerzcreme“ aufgetragen, so die Ankün

bereits Wunder wirken. Ebenso wie eine

Sie Ihrem Körper die effektivste

für Allergien und Autoimmunerkrankungen.

digung des durchführenden Arztes. Es zeigte

negative Diagnose fatale Auswirkungen

Regenerationszeit.

In wenigen Jahren, bis 2020, so die Progno

sich, dass die Schmerzen mit der Creme

haben kann – selbst dann, wenn sie falsch

se der Weltgesundheitsorganisation (WHO),

deutlich weniger stark wahrgenommen

ist. Das stärkste Placebo also, das bele

wird Stress der Krankheitsverursacher Num

wurden – was über bildgebende Verfahren

gen Studien, ist der Arzt selbst!

mer eins sein, und zwar weltweit.

eindeutig auch im Gehirn zu sehen war.

Tag dankbar sind. So machen Sie sich

ausreichend Schlaf, damit schenken

6.
Sportliche Betätigung ist das perfekte
Mittel gegen Stress. Selbst moderate
Bewegung setzt Glückshormone frei.

Interessant ist in diesem Zusammenhang,

Das Spannende an diesem Versuch: Die

Ganz wichtig: Wählen Sie eine Sport-

dass die Realität keineswegs eine zwingende

Creme war ein reines Placebo, also ein

art, die Ihnen Freude macht.

Voraussetzung für Stress ist. Das heißt, schon

Medikament frei von jeglichem Wirkstoff.

allein die Vorstellung einer möglichen Bedro

Was also hat hier so intensiv gewirkt?

7.

hung oder Belastung kann ausreichen, um

Ganz offensichtlich hat der Mensch die

Setzen Sie die Macht der Gedanken

eine Stressreaktion im Körper auszulösen.

Fähigkeit, sein schmerzhemmendes System

Denken wir uns also krank? Oder anders for

im Gehirn selbst zu aktivieren. Unser Glaube,

Lesen Sie das Thema auch

muliert: Können wir durch positives Denken

unsere Gedanken und Gefühle spielen

im Online-Magazin:

und Fühlen zu mehr Gesundheit beitragen?

dabei eine entscheidende Rolle.

audibkk.de/gesundheit/spezial
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für Ihr eigenes Wohl ein! Betrachten
Sie negative Emotionen als wild
gewordene Pferde, von denen
Sie jederzeit absteigen können. ;-)

/gesundheit spezial
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Im Durchschnitt haben wir täglich
etwa 50.00 –70.000 Gedanken,

80
die in unser Bewusstsein treten.

„Ich
schaff
das!“

Patienten, die auf ihre Genesung vertrauen, bilden mehr
Immunzellen. Umgekehrt führt
ein Gefühl von Hilflosigkeit zu
einer erhöhten Ausschüttung
von Stresshormonen und damit

%

sind negative Gedanken über

Ereignisse, die in der Vergangenheit oder der Zukunft liegen.

zu einer Abschwächung der
Antikörperproduktion.

Geheimnisvolle Einheit:

Geist & Körper.

Fitness fängt
im Kopf an?

Zwar ist die Verbindung zwischen Geist und Körper noch
lange nicht ausreichend erforscht, doch mehr und mehr
Puzzleteile ergeben ein immer verständlicheres Bild.
Lesen Sie hier: Interessantes und Kurioses aus Forschung
und Wissenschaft.

Einer Gruppe von Zimmermädchen erklärte
man, dass ihre tägliche Arbeit aus Staubsaugen,
Bettenmachen und Putzen ein intensives Sport
programm sei. Die andere Gruppe betrachtete
ihre Arbeit wie zuvor. Nach einer gewissen Zeit

90

zeigte sich eine erstaunliche Entwicklung: Jene
Frauen, die ihren Job nun als Sport betrachte
ten, fühlten sich nicht nur deutlich fitter, sie
hatten tatsächlich auch an Gewicht verloren.

Sekunden.

Tibetische Mönche sind in der Lage, durch die Kraft
ihrer Gedanken ihre Körperfunktionen drastisch zu
beeinflussen. Durch Meditation können sie die Tem
peratur in Fingern und Zehen um bis zu 10 Grad erhö
hen, sie verbrauchen 60 Prozent weniger Sauerstoff
und atmen nur noch einmal in anderthalb Minuten.

10
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In einer Untersuchung bekam fast jeder zweite
Asthmatiker, der glaubte, Allergene einzuatmen,
Atemprobleme. Tatsächlich war die Atemluft jedoch
sauber. Das zeigt deutlich, wie negative Erwartungen
und Vorstellungen auf den Menschen wirken.
Wissenschaftler sprechen vom „Nocebo-Effekt“.

Der
NoceboEffekt.

/gesundheit spezial

11

Audi BKK Magazin

Audi BKK Magazin

„

Experteninterview.
Im Gespräch mit Prof. Dr. Tobias Esch, Professor für integrative
Gesundheitsversorgung/Gesundheitsförderung an der
Universität Witten-Herdecke, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher.

Die 4 Säulen der
Mind-Body-Medizin.

Es geht darum,
auf das Gesunde
zu schauen, auch
im Kranken.

“

Herr Prof. Dr. Esch, Sie sind Experte auf

farkt. Deshalb ist es wichtig, eine liebevolle

Bei der Mind-Body-Medizin geht es viel

dem Gebiet der Selbstheilung. Wie ist der

Haltung gegenüber sich selbst einzunehmen

mehr um salutogenetische, also gesund

aktuelle Forschungsstand?

und erst einmal nur zu beobachten, ohne zu

heitsstärkende Prozesse. Weil Körper

werten.

und Geist als zusammengehörige
Teile eines einheitlichen Organismus

Prof. Dr. Tobias Esch: Wir wissen heute,
dass man die Selbstheilungskräfte auch

Immer mehr Menschen stecken in der

betrachtet werden, arbeitet in der

trainieren kann. Wobei einiges trainierbar

Stressfalle. Was können wir tun, um mit

Mind-Body-Medizin ein Team aus

ist, aber nicht alles. Manches wurzelt in den

Stress besser umzugehen?

Ärzten, Psychologen, Ernährungswissen
schaftlern, Bewegungstherapeuten und

Genen oder der frühen Kindheit. Wo diese

Gesundheitstrainern eng zusammen.

Grundausstattung sehr dominant ist, sind

Prof. Dr. Tobias Esch: Entspannung ist ein

Veränderungen nur sehr langsam oder

ganz zentraler Punkt. Regelmäßige Entspan

schwerer zu erreichen.

nungsübungen können helfen, den automa

Sie haben einen sehr bewegten, wenn

tischen Stresszyklus zu durchbrechen. Das

nicht sogar stressigen Alltag. Was tun

Wir alle haben den „inneren Heiler“

braucht allerdings einige Übung und ist rich

Sie persönlich für die Stärkung Ihrer

in uns. Wie können wir wieder lernen,

tige Arbeit. Gegen die Tendenz, über die

Selbstheilungskräfte?

dieser Kraft zu vertrauen?

Vergangenheit zu grübeln und sich um die
Zukunft zu sorgen, helfen Achtsamkeits

Prof. Dr. Tobias Esch: Ich versuche natür

Prof. Dr. Tobias Esch: Der Spürsinn ist das

übungen und Meditation. Außerdem gibt es

lich die vier Säulen der Mind-Body-Medizin

Entscheidende. Ich kann dieses Vertrauen

Praktiken der Selbstfürsorge – zum Beispiel

in meinen Alltag zu integrieren. Vor allem

nur entwickeln, wenn ich in mich hinein spüre.

Qigong, Tai-Chi oder Yoga –, zu denen fokus

die vierte Säule ist für mich ganz entschei

Und das ist durchaus eine knifflige Angele

sierte Achtsamkeit gehört, das Ganze in

dend: nämlich nicht in die Autopilotfalle

genheit. Zum einen haben wir es nicht mehr

Kombination mit Bewegung. Auch diese

zu geraten. Wenn ich also in stressigen

gelernt oder oft wieder verlernt, in uns

Übungen helfen uns zu entspannen.

Situationen automatisch negative Gedan

Dinge, die wir über uns erfahren, wenn wir

In Ihrem Buch berichten Sie über die

selbst auf das „richtige Gleis“ zu setzen,

zur Besinnung kommen, nicht immer ange

Mind-Body-Medizin, die Körper und

die Dinge positiv zu sehen. Dazu gehört

nehm. Viele von uns leiden unter „Stress

Geist als Einheit betrachtet. Auch die

auch, dankbar zu sein und mich mit Men

warnsignalen“, haben Verspannungen,

Psychosomatik beleuchtet den Einfluss

schen zu umgeben, die mir guttun. Denn

Schmerzen, Verdauungsschwierigkeiten.

von Psyche und Geist auf den Körper.

Selbstheilung entsteht auch durch gute

All diese Dinge führen dazu, dass Menschen

Wo ist der Unterschied?

Beziehungen, durch Gemeinschaft in

in Kontakt mit sich zu sein. Manch einer hat

Prof. Dr. Tobias Esch: Die Psychosomatik

bereits Angst, wenn er seinen Herzschlag

konzentriert sich auf pathologische, krank

Vielen Dank für das interessante

machende Vorgänge in Geist und Körper.

Gespräch!

/gesundheit spezial

Eine halbe Stunde täglich
ist eine gute Basis.

04

02

Verhalten

Ernährung

Positives Denken
und Handeln.

Achtsam essen
mit Genuss.

03

Entspannung
Regelmäßig die innere Ruhe
suchen & finden.

der Familie und im Freundeskreis.

es als unangenehm empfinden können,

12

Bewegung

ken habe, versuche ich aktiv, mich wieder

hinein zu spüren, zum anderen sind die

spürt, und vermutet gleich einen Herzin

01

Erfahren Sie mehr über die 4 Säulen der Mind-Body-Medizin
im Buch von Prof. Dr. Tobias Esch: „Der Selbstheilungscode.
Die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit“.

/gesundheit spezial
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/gesund & vital
Übung #1:
Lockert den oberen
Rücken und kann
schon mal eine Massage
ersetzen.

Regeneration und Kräftigung mit der Blackroll.
Kann eine feste Schaumstoffrolle ein sinnvoller Trainingspartner
sein? Alex Fasanya sagt: „Ja!“. Er zeigt effektive Übungen, die man
einfach nachmachen kann. Und er erklärt, wie die Blackroll
auf Muskulatur und Bindegewebe wirkt.

Wie̕s geht, erfahren
Sie auf S. 17.

cook&fit

Übung #2:
Der seitliche
Oberschenkel-Rollout:
Tut weh, aber wirkt.
Wie̕s geht, erfahren
Sie auf S. 17.

Übung #3:
Beugt Wadenkrämpfen vor
und entspannt Muskeln und
Bindegewebe.
Wie̕s geht, erfahren
Sie auf S. 17.

14

/gesund & vital

/gesund & vital

15

Audi BKK Magazin

Audi BKK Magazin

Fasziengewebe

Effektive Selbstmassage für zu Hause:
Über jeden Muskel ca. zehnmal langsam rollen.

Faszien umhüllen alle Muskeln und Organe.
Sie geben dem Körper Festigkeit und Struktur.

Muskelfaserbündel

ZuckerschotenPapayasalat

#1
Oberer Rücken

Muskelfasern

So geht’s

Zutaten

Setze dich auf die Massagerolle.
Stütze dich mit den Händen nach hinten

Hey Alex,

50 ml Orangensaft, 1 Limette,

ab und rolle langsam in Rückenlage.

2 TL Kokosblütenzucker, 1 EL Sesamöl,

Strecke deine Arme lang nach hinten.

2 Zweige Koriander, 2 TL weißer Sesam,

die Blackroll scheint seit geraumer Zeit

Bleibe ganz locker und entspannt.

1–2 kleine reife Papayas, 1 EL Reisessig,

sämtliche Fitnessstudios und Magazine

Rolle über den ganzen oberen Teil deines

zu erobern. Ist das nur ein kurzer Trend

Muskelhülle

400 g Zuckerschoten, 1 rote Zwiebel,

Rückens bis über deine Schulterblätter.

etwas weißer Pfeffer, etwas Salz.

oder was kann diese Rolle tatsächlich

Zubereitung

für uns tun?
Ich gehe stark davon aus, dass die Blackroll

Schichten nur durch Sport- oder Druckmas

#2
Seitliche Oberschenkel

sage bearbeiten. Heute kann man das mit

So geht’s

nicht nur ein Trend ist. Früher konnte man
die Muskulatur und die umgebenden

1.
Zuckerschoten längs in feine Streifen
schneiden. Zwiebel in sehr feine Ringe
schneiden. Beides in eine Schüssel
geben. Mit Salz bestreuen und kurz

der Blackroll selber machen. So werden

voller, sprich entlastender ab, verringert

gezielter auf Schmerzpunkte, sogenannte

Einfache Variante:

Verklebungen gelöst, das fasziale Gewebe

man entsprechend die Belastung und redu

Trigger-Punkte, eingehen.

Begib dich in den Seitstütz. Stütze dich

wird elastischer, der Körper insgesamt

ziert das Schmerzempfinden. Wie bei allen

geschmeidiger und agiler. Mit jedem Training

körperlichen Aktivitäten heißt es auch hier

Wann sollte man die Blackroll fürs Training

Boden ab. Lege die Rolle unter die Außen

Limette waschen und die Schale in eine

steigern wir also unsere Bewegungsfreiheit.

„step by step“. Das Gewebe gewöhnt sich an

besser nicht verwenden bzw. erst nach

seite deines Oberschenkels. Für mehr Halt

Schüssel reiben. Anschließend auspres

mit deinem unten liegenden Arm auf dem

durchkneten. Ca. 20 Min. stehen lassen.
2.
Papayas schälen, in Streifen schneiden.

die Druckbelastung und passt sich entspre

Rücksprache mit einem Therapeuten?

stelle das oben liegende Bein vor dir ab.

Du sprichst von faszialem Gewebe, kannst

chend an. Man sollte immer so weit gehen,

Bei Bandscheibenvorfällen sollte immer ein

Außerdem kannst du dich mit deinem oben

Kokosblütenzucker und Sesamöl in die

du bitte noch einmal erklären, was Faszien sind

dass man sich noch wohlfühlt und einen

Therapeut hinzugezogen werden. Auch bei

liegenden Arm vor dir abstützen. Rolle nun

Schüssel zum Abrieb geben. Das ausge

und warum es gut ist, sie zu „bearbeiten“?

„angenehmen“ Schmerz empfindet. Ähnlich

Entzündungen ist Vorsicht geboten. Durch

über die Außenseite bis ans Knie und zurück

tretene Wasser aus den Zuckerschoten

Faszien sind eine Art schwammiges Netz

wie bei einer Massage.

die Stimulierung der Faszien werden Schad

zum Becken. Seitenwechsel.

und den Zwiebeln abgießen und diese

stoffe aus den entzündeten Bereichen

werk unter der Haut. Sie umhüllen alle Mus

sen und den Saft mit Orangensaft,

anschließend ausdrücken.

keln und Organe, enthalten Lymphflüssigkeit

Gibt es Rollen mit unterschiedlichen

gelöst und in gesunde Bereiche hineintrans

Intensive Variante:

und eine Vielzahl an Nervenenden und sie

Härtegraden? Oder ist die sogenannte

portiert. Im schlimmsten Fall kann das

Für eine Verstärkung einfach das abgestellte

geben dem Körper Festigkeit und Struktur.

Blackroll immer superhart?

sogar zu einer Herzentzündung führen.

Bein lang machen und auf dem unten liegen

zur Marinade geben und vermengen.

Durch den Druck der Massagerolle werden

Es gibt unterschiedliche Härtegrade und

Bei Osteoporose besteht die Gefahr, den

den Oberschenkel ablegen.

Sesam in einer Pfanne leicht anrösten

die Faszien am Muskel aufgelockert und

verschiedene Formen. Generell sind die Rol

beschädigten Knochen zu überlasten und

gelöst. Das schwammartige Gewebe wird sti

len, die etwas weiße Farbe in ihrer Struktur

somit Schäden auszuweiten oder gar her

muliert. Dadurch erhöht sich die Stoffwech

haben, ein wenig weicher. Die schwarzen

beizuführen. Grundsätzlich gilt: Wer körper

selrate und der Muskel wird besser ernährt.

Rollen sind mittelhart und werden von

liche Probleme hat, sollte vor dem Einsatz

Einfache Variante:

Hobbysportlern, aber auch im Profibereich

der Faszienrolle einen Faszienspezialisten

Rolle langsam über deine Wade. Bis an die

Das Training mit der Faszienrolle kann

angewendet. Sehr erfahrene Anwender ent

aufsuchen.

stellenweise ganz schön schmerzhaft sein.

scheiden sich oft für den härtesten Grad, die

Was kannst du Anfängern empfehlen, um

sogenannte „pro-roll“. Das erfordert aller

das Faszientraining erträglich zu machen?

dings eine sehr hohe Schmerzgrenze. Viele

Beim Faszientraining arbeitet man mit dem

Anwender haben je nach Körperregion ein

eigenen Körpergewicht und übt mit gezielter

unterschiedliches Schmerzempfinden und

Weitere Übungen zum Mitmachen sowie ein

Gewichtsverlagerung Druck auf bestimmte

wechseln die Rollen entsprechend. Außer

Poster zum Download finden Sie unter:

Körperregionen aus. Verändert man den

dem gibt es Rollen, die durch spezielle Form

www.audibkk.de/gesundheit/cookandfit

Neigungswinkel oder stützt sich wirkungs

und Oberflächenstruktur noch tiefer und
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#3
Waden
So geht’s

Kniekehle und langsam wieder zurück.
Spare die Kniekehle dabei aus. Seitenwechsel.

3.
Jetzt die Zuckerschoten-Zwiebel-Masse

und ebenfalls hinzufügen.
Den Salat mit Salz, weißem Pfeffer,
Kokosblütenzucker und Reisessig
kräftig abschmecken.
4.
Papayastreifen hinzufügen und vor
sichtig unterheben. Zum Schluss
Koriander grob schneiden und über

Intensive Variante:

den Salat streuen.

Überschlage deine Beine und rolle auch jetzt
langsam über die Wade. An Stellen, die
besonders schmerzhaft sind, warte einen
Moment, atme langsam ein und wieder
aus und rolle dann weiter.

Bleibt fit & gesund,
euer Alex!
/gesund & vital
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Gesunde Kleidung?

Kein Stoff ist von Natur aus
„bügelfrei“ oder „knitterfrei“.

Giftige
Garne.
Ein Drittel aller Chemikalien weltweit landet
in der Kleidung. Über die Haut gelangt der
Giftcocktail direkt in den Körper. Und kann
Schaden anrichten.
Früher sagte man: „Kleider machen Leute.“

Ein Ökosiegel, dem man vertrauen kann.

Heutzutage kann man dem Sprichwort leider

Und die Entscheidung, nicht jeder Mode

noch eins draufsetzen: „Kleider machen

unreflektiert hinterherzurennen.

Diese Bezeichnung ist also ein
klarer Hinweis darauf, dass mit
der Chemiekeule nachgeholfen
wurde. Zum Beispiel mit krebserregendem Formaldehyd.

Sekundäre Pflanzenstoffe.

Ökosiegel.
Gut zu wissen.

IVN Best

Leute krank.“ Denn die Textilindustrie setzt

Das Siegel des Internationalen Verbands

bei der Produktion von Kleidung etliche

der Naturtextilwirtschaft ist das strengs

gefährliche Chemikalien ein, die bereits

te Siegel am Markt. Es betrachtet die

in kleinsten Mengen Umwelt und Gesund
heit schädigen können.
Von Azofarben, die bei Hautkontakt Krebs
auslösen, über Schwermetalle, die das Ner

Produktionskette der Textilien vom Anbau
Tipp! Wertvolle Infos finden Sie im

der Fasern bis zum Endprodukt. Zertifi

Einkaufsratgeber für giftfreie Kleidung.

ziert werden ausschließlich Naturfasern,

Einfach bestellen: greenpeace.de

die aus 100 Prozent biologischem
Anbau stammen.

vensystem schädigen, bis hin zu Dimethyl

Die
haben’s
in sich!

formamid (DMF), das als fortpflanzungs-

GOTS

gefährdend gilt – die Liste der Chemikalien

Der „Global Organic Textile Standard“

ist lang und für den Verbraucher beim

überzeugt durch ein strenges Chemikali

Einkaufsbummel nicht ersichtlich. Vor allem

enmanagement und ein hohes Maß an

die in der Outdoorbranche weitverbreiteten

Glaubwürdigkeit. Anders als beim IVN

Noch vor wenigen Jahren bewertete

Im menschlichen Körper sind die Effekte

jedoch, dass eine pflanzenbetonte Kost

per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC),

Best dürfen Naturfasern bis zu 30 Pro

die Ernährungswissenschaft sekundäre

nicht weniger beeindruckend: Bei Herz-

mit viel Gemüse und Obst die beste Basis

gelten als äußerst bedenklich: Sie reichern

zent künstliche Fasern beigemischt

Pflanzenstoffe als gesundheitlich

Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und

ist für Gesundheit und Wohlbefinden.

sich im menschlichen Gewebe und im Blut

werden. Auch hier berücksichtigt man

unbedeutend. Heute ist man schlauer:

Bluthochdruck gilt die präventive Wirkung

an, können die Leberfunktion schädigen und

sämtliche Verarbeitungsstufen vom

Sie schützen und stärken den Körper.

sekundärer Pflanzenstoffe heute als wis

Tipp: Achten Sie auf regionales Obst und

das Hormonsystem stören. Da hilft nur eins:

Anbau bis zum fertigen Kleidungsstück.

senschaftlich nachgewiesen. Bei Krebs ist

Gemüse! Jetzt im Winter sind Sie mit Grün

Immer mehr Studien belegen die positive

die positive Wirkung wahrscheinlich. Bei

kohl, Rosenkohl und Chicorée gut beraten.

Öko-Tex Standard 100

Wirkung von sekundären Pflanzenstoffen.

Demenz, Arthritis, Asthma, Osteoporose

Wertvolle Sprossen können Sie auf der

Dieses Siegel ist so schwach, dass sich

Sie sind zwar nicht lebensnotwendig, über

und Makuladegeneration hält man einen

Fensterbank jederzeit selber ziehen.

sogar billige Discounter-Ware damit ziert.

nehmen aber dennoch wichtige Aufgaben –

positiven Einfluss für möglich.

Es prüft lediglich das Endprodukt auf

sowohl in der Pflanze selbst als auch in

Schadstoffrückstände – mangelhafte

unserem Körper. Einige von ihnen schützen

Ob die günstigen Effekte überwiegend auf

Herstellungsbedingungen bleiben unbe

die Pflanze vor Fressfeinden, andere locken

einzelnen Verbindungen basieren oder

rücksichtigt. So wird Öko-Tex 100 vielfach

durch Duft- und Aromastoffe pollenver

aber auf dem komplexen Spektrum der in

Erfahren Sie online alles über die

als Feigenblatt missbraucht, weil es

breitende Insekten an, wieder andere

der Pflanze vorkommenden Nährstoffe ins

wichtigsten sekundären Pflanzenstoffe:

fälschlich Umweltschutz signalisiert.

sorgen für die schöne Farbe.

gesamt ist noch unklar. Unumstritten ist

audibkk.de/gesundheit/pflanzenstoffe
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Nicht Routine.

Rituale.
Rituale schaffen Verbundenheit, geben Struktur und Sicherheit.
Das gilt in den verschiedensten Bereichen, für Kinder wie für
Erwachsene. Für den einen ist es der Kaffee am Morgen.
Für den anderen die Gute-Nacht-Geschichte am Abend.
Mit welchen Ritualen setzen Sie einen Anker im Alltag?
Und warum? Wir haben uns umgehört.

„

Ritual zum Jahresabschluss

„Was möchte ich loslassen, um

ein Ritual zu einem Ritual machen.

Der Jahreswechsel ist ein günstiger

erfrischt und kraftvoll ins neue Jahr

Ein bestimmter Ort, eine bestimmte Zeit –

Zeitpunkt, um die kraftvolle Wirkung von

alles läuft nach einem besonderen „Plan“.

Ritualen für sich zu nutzen. Wir stellen

Und doch ist ein Ritual nicht zu verwech

Ihnen ein Loslass-Ritual vor, mit dem der

Ihnen in den Sinn kommt. Das können

seln mit der alltäglichen Routine, in der wir

Übergang von einem Jahr zum nächsten

Gewohnheiten sein, geplatzte Träume,

ebenso feste Abläufe ohne Anstrengung,

ganz bewusst vollzogen werden kann.

Menschen oder Gedanken, die Ihnen

quasi aus dem Effeff, einfach herunterspu

Einfach mal ausprobieren!

nicht guttun. Schreiben Sie alles auf,

len. In der Routine befinden wir uns im
So geht’s:

wir mit ganzer Aufmerksamkeit dabei und

zu starten?“

Sie ihn über der Kerze und lassen Sie

und halten Sie Papier, Stift, eine Kerze

ihn im feuerfesten Gefäß vollständig

sagen, dass wir uns mithilfe eines Rituals

sowie ein feuerfestes Gefäß bereit.

in der oftmals stressigen Welt eine kleine

2. Zünden Sie die Kerze an, machen Sie

eigene Welt erschaffen. Hier können wir

es sich bequem und lassen Sie Ihre

auftanken, Kraft schöpfen, uns auf Neues

Gedanken zur Ruhe kommen.

vorbereiten oder Altes loslassen.
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„Ich mache nach der
Arbeit Sport.

Meine Sportsachen nehme ich immer schon
mit ins Auto, damit ich gleich im Anschluss
ins Fitnessstudio gehen kann. Gerade
nach einem harten Arbeitstag kann
ich mich dort super auspowern.
Danach geht es mir immer besser.“
Thomas, 33 Jahre

5. Falten Sie Ihren Zettel, entzünden

1. Nehmen Sie sich eine gute Stunde Zeit

3.Nun stellen Sie sich die Frage:

verglühen.
6. Spüren Sie, wie es sich anfühlt, und
beenden Sie Ihr Ritual in Dankbarkeit.

“

“
„

4. Und dann schreiben Sie alles auf, was

nehmen uns bewusst Zeit. Man könnte

Diese Zeit nehme ich mir, um erstmal komplett wach zu
werden, trinke Tee, esse ein bisschen was – vor allem
aber denke ich über den kommenden Tag nach.
Das hilft mir, stressfrei in den Tag zu starten.“
Sabine, 56 Jahre

Ich kann bei einer tollen Geschichte sehr gut
abschalten und auf andere Gedanken kommen.
Das entspannt mich sehr.“
Larissa, 24 Jahre

wovon Sie sich JETZT trennen.

Automatikmodus. Im Ritual dagegen sind

„Meistens stehe ich morgens
eine Stunde früher auf, als
ich eigentlich müsste.

„Ich kuschele mich jeden
Abend mit einem guten Buch
in mein Bett und lese.

Mit ganzer Aufmerksamkeit im Moment.

Es sind die immer gleichen Abläufe, die

Audi BKK Magazin

Welche Rituale haben Sie? Erzählen Sie uns
davon auf unserer Facebook-Seite!
facebook.com/AudiBKK.de

“

/gesund & vital
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EMS – Elektromuskelstimulation.

Muskeln aus der
Steckdose?

Ernährungspyramide.

Auf den
Kopf gestellt?

Selten

Täglich reichlich Getreideprodukte
und Kartoffeln – das war bislang
das oberste Gebot der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE).
Außerdem sollte man auf Fett
und fettreiche Lebensmittel
verzichten. Schon lange haben
Ernährungsmediziner diese
Empfehlungen kritisiert.
Jetzt bringt die DGE eine
überarbeitete Richtlinie
heraus.

Vor der Überarbeitung

„Versuch macht klug“, dachte sich unser
/gesundheit-Magazin-Team-Redakteur und hat
sich im Selbstversuch im EMS-Studio elektrisieren
lassen. Lesen Sie seinen Erfahrungsbericht.

Wenig

Klingt verführerisch: 20 Minuten reichen!

Ende des Trainings aber dennoch dringend

ten spür- und sichtbar: deutlich definierte

Anstatt dreimal wöchentlich stundenlang

herbei, weil ich völlig durchgeschwitzt und

Muskelpartien, weniger Körperfett und ver

Muckibude genügt jeweils eine knappe halbe

zugleich am Ende meiner Kraft bin.

besserte Körperhaltung. Nur eines kann

Stunde: Ich melde mich sofort zum Probe
Häufig

Oft

Nach der Überarbeitung

Vollwertig essen
und trinken.
10 Regeln der DGE:

Der Morgen danach. Ich bewältige den

durchtrainierten Menschen, die EMS offen

Ausstieg aus dem Bett nur unter heftigen

sichtlich mit Erfolg betreiben. Das macht

Schmerzen. So einen Muskelkater hatte

Fazit: EMS ist kein vollwertiger Trainingser

zuversichtlich. EMS, so wird mir freundlich

ich noch nie. Dabei hatte der Trainer noch

satz, da es „nur“ die Muskeln trainiert, wäh

erklärt, sei im Prinzip nichts anderes als

darauf hingewiesen: langsam angehen

rend Bindegewebe, Sehnen, Bänder und

Gymnastik mit leichten Stromstößen, was

lassen, nicht übertreiben. Sportwissen

Knochen kaum belastet werden. Auch die

die Wirkung des Trainings maximal verstärke.

schaftler bezeichnen EMS in „angemessener“

Koordination wird nicht geschult. Aber: Für

Form als medizinisch unbedenklich. Die

geübte Sportler, die ihre letzten Trainings

Gefahr bestehe letztlich in einer individuellen

reserven mobilisieren wollen, ist EMS eine

len der Sportmedizin nachlesen, dass Elek

Überforderung durch zu starke Stromstöße.

gute Ergänzung.

tromyostimulation auch in der Reha seit

Der Muskelkater hat sich verzogen, ich bin

Jahren für den gezielten Muskelaufbau

dabeigeblieben und habe die Trainings-

Bitte beachten Sie: Das Training ist keine

eingesetzt wird. So lege ich die Skepsis ab

und Impulsintensität auf ein verträgliches

Kassenleistung und als Einstieg für Sport-

und die Trainingswäsche an, dann noch

Maß reduziert. Der Effekt ist nach 6 Mona

anfänger nicht geeignet.

eine Weste, ich werde verkabelt und schon
geht’s los. In aller Regel wird man beim

genommen. Anders bei den Fetten: Der

Ernährung gepredigt wird, sei heute längst

neue Regelkatalog enthält keine Empfeh

nicht mehr zeitgemäß, so die Kritik der

lung mehr, wenig Fett zu sich zu nehmen.

Mediziner. Und man sieht es ja auch: Die

Stattdessen rät man zu „gesundheitsför

Deutschen werden immer dicker. „Reichlich

dernden Fetten“ wie zum Beispiel Rapsöl.

Kohlenhydrate“ machen die Sache nicht

Auslöser für diese Kehrtwende waren

besser. Ganz im Gegenteil. Die DGE ist

große wissenschaftliche Studien, die ein

einsichtig und ersetzt nun die alte Richtlinie

deutig gezeigt haben: Das richtige Fett

durch eine neue: „Vollkorn bevorzugen.“

ist sogar gesund!

Auch die Empfehlungen zur Proteinauf

Schwerpunkt auf Gemüse

nahme sehen Mediziner skeptisch. Die emp

Nach wie vor befürwortet die DGE, fünf

6. Zucker und Salz einsparen

bis an die Schmerzgrenze. Die ist schnell

fohlene Menge der DGE sei nach heutigen

Portionen Obst und Gemüse am Tag.

7. Am besten Wasser trinken

erreicht, aber ich bin ja ein ganzer Kerl und

Erkenntnissen eindeutig zu wenig. Vor allem

Da ein Zuviel an Obst aufgrund des Zucker

ältere Menschen hätten einen höheren

gehalts jedoch durchaus fragwürdig ist,

9. Achtsam essen und genießen

Proteinbedarf, um die Muskulatur ausrei

wird die neue Empfehlung konkreter:

10. Auf das Gewicht achten und

chend zu versorgen. Eine Korrektur wurde

Mit drei Portionen liegt der Schwerpunkt

in diesem Punkt allerdings noch nicht vor

jetzt auf Gemüse.

EMS angeleitet durch einen Personaltrainer,
der auch für die Einstellung der Stärke der
Stromimpulse zuständig ist. Dabei lässt
sich die Intensität der Elektrostimulation

1. Lebensmittelvielfalt genießen

für einzelne Körperregionen individuell vor

2. Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“

einstellen und über die Dauer des Trainings

3. Vollkorn wählen
4. Mit tierischen Lebensmitteln
die Auswahl ergänzen

/gesund & vital

und die Natur beim Jogging durch den Park.

In der Tat kann man in einschlägigen Quel

Was uns seit 20 Jahren in Sachen gesunder

22

EMS einfach nicht ersetzen: die frische Luft

training an. Begrüßt werde ich von jungen,

5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen

8. Schonend zubereiten

peu à peu erhöhen. Das Training besteht aus
gymnastischen Übungen in kurzen Phasen
abwechselnd mit und ohne Impuls, zuerst
nur wenig und dann intensiver, auf Wunsch

weiß: viel hilft viel. So vergehen die 20
Minuten zwar relativ zügig, ich sehne das

in Bewegung bleiben

/gesund & vital
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/konkret
Verwaltungsratssitzung

Elektronische Gesundheitskarte

Gut zu
wissen.

Sicher vernetzt!
Im Laufe des Jahres 2018 werden Arzt-

eine verloren gegangene Karte nicht be

praxen, Krankenhäuser, Krankenkassen

nutzen können.

und Apotheken nach und nach an ein

Zusatzbeitrag bleibt konstant
im vierten Jahr in Folge, trotz
steigender Ausgaben.
Die Audi BKK hält den Zusatzbeitrag 2018

entsprechend zu reagieren und unser Ange

konstant bei 0,7 Prozent und liegt damit

bot Ihren Anforderungen anzupassen.

weiterhin deutlich unter dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag, der im Oktober auf

Steigende Ausgaben und Wettbewerbs

1,0 Prozent gesenkt wurde. Dies beschloss

verzerrungen durch Morbi-RSA belasten

der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am

Finanzergebnis der Audi BKK

6. Dezember 2017.

In den letzten Jahren zeichnet sich ein kon
tinuierlicher Anstieg der Gesundheitsausga

Audi BKK auf

Platz

20

nur einmal vergeben wird. Die Kenn

gesichertes, separates Internet (sog.

Welche Daten werden heute auf der

nummer finden Sie auf der Rückseite

Telematikinfrastruktur) angeschlossen.

Karte gespeichert?

Ihrer eGK. Für die Identifizierung der

Durch diese Vernetzung des Gesund-

Auf der elektronischen Gesundheitskarte

gültigen Karte sind nur die letzten sieben

heitswesens können die Krankenkassen

sind nur die sogenannten Versicherten

Ziffern der Kennnummer maßgebend. Die

mit allen Beteiligten schnell und vor

stammdaten wie Name, Geburtsdatum

höchste Zahl weist eindeutig die in ihrem

allem sicher wichtige Verwaltungsdaten,

und Anschrift sowie Angaben zur Kranken

Besitz gültige Gesundheitskarte aus, z. B.:

wie z. B. Adresswechsel, auf digitalem

versicherung enthalten. Dazu zählen die

Weg auf Ihrer Gesundheitskarte aktua-

Krankenversichertennummer und der

lisieren. Die elektronische Gesundheits-

Versichertenstatus. Diese Angaben sind

karte (eGK) ist Ihr persönlicher Schlüssel

gesetzlich verpflichtend und es bedarf daher

in diesem Netz.

keiner gesonderten Einwilligung von Ihnen.

Welchen Nutzen hat das für mich?

Wie sicher ist die elektronische Gesund-

Der Informationsaustausch zwischen allen

heitskarte?

Beteiligten wird zukünftig einfacher,

Die elektronische Gesundheitskarte erfüllt

schneller und sicherer. Kommt es zum

die höchsten Sicherheitsstandards. Der

80276001420002403060 = gültige eGK

Beispiel zu einem Unfall, benötigt die be

Zugriff auf die medizinischen Gesundheits

80276001420001921081 = gesperrte eGK

handelnde Ärztin oder der behandelnde

daten wird über das Zwei-Schlüssel-Prinzip

80276001420001703162 = gesperrte eGK

Arzt schnellstmöglich Informationen u. a.

geregelt. Ein Zugriff kann nur erfolgen,

Im letzten Jahr hat sich das Wachstum der

ben ab. Jährlich steigen die Kosten auf dem

Kasse weiterhin positiv entwickelt. Über

Arzneimittelsektor sowie in der Krankenhaus

34.000 Neumitglieder haben sich für uns

versorgung. Aber nicht nur das: Auch die

entschieden. Damit steigt die Audi BKK im

Ungleichverteilung im morbiditätsorientier

Kassenranking auf Platz 20 der größten Kas

ten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA)

sen mit insgesamt 674.000 Versicherten.

trägt zu erschwerten Wettbewerbsbedin

Die Erfolgsgeschichte der Audi BKK basiert

gungen bei, welche die Audi BKK mit gerin

über Ihre Vorerkrankungen oder Allergien.

wenn ein elektronischer Heilberufsausweis

Wenn Sie mit einer gesperrten eGK zum

auf einer soliden, langfristigen Finanzpla

gen Verwaltungskosten und effizienteren

Änderung in der Satzung:

Diese sogenannten Notfalldaten können

(HBA) des Arztes (1. Schlüssel) sowie die

Arzt gehen, haben Sie zum Zeitpunkt der

nung, einer starken regionalen Präsenz,

Prozessen kompensieren muss. Wir fordern

Der Verwaltungsrat der Audi BKK hat

künftig innerhalb von Sekunden von der

persönliche Gesundheitskarte des Versicher

Behandlung keinen gültigen Versiche

attraktiven Leistungen und Services sowie

die Politik auf, die Weichen für einen

in den Sitzungen am 21.06.2017 und

elektronischen Gesundheitskarte abge

ten (2. Schlüssel) in das Kartenlesegerät

rungsnachweis und eine Abrechnung der

hoch motivierten und engagierten Mitarbei

einfachen, transparenten und manipulati

15.09.2017 Änderungen in der Kassen

rufen werden – vorausgesetzt, Sie haben

gesteckt werden und der Patient seine PIN

Behandlungskosten über die Audi BKK

terinnen und Mitarbeitern.

onssicheren Morbi-RSA zu stellen.

satzung beschlossen: Artikel I § 5 Abs. III.,

zuvor der Ablage der Notfalldaten auf

eingibt. Für den Zugriff auf die Notfalldaten

kann erst einmal nicht erfolgen. In diesen

§ 13b, § 14 Abs. II., § 14a, § 16 Abs. I.,

Ihrer eGK zugestimmt.

ist keine PIN erforderlich.

Fällen müssen Sie innerhalb von zehn

0,7%

der 112 gesetzlichen
Krankenkassen nach
Versichertenanzahl

80276001420002403060

Kundenbefragung 2018

§ 21b, § 24 Absätze I. und II. Die Ände

Die Audi BKK ist ein dynamisches Dienstleis

rungen wurden bereits vom Bundesversi

Was ändert sich beim Praxisbesuch?

Mit Beginn der Online-Anbindung ist jeder

Versicherungsbescheinigung in der Praxis

tungsunternehmen. Wir stellen uns regel

cherungsamt mit Bescheid vom

Die elektronische Gesundheitskarte wird

Versicherte nur noch in Besitz einer gültigen

vorlegen, anderenfalls darf der Behandler

Tagen eine gültige eGK oder eine aktuelle

mäßig auf den Prüfstand und führen anony

Nähere Informationen zur Ungleichvertei

29.09.2017 und 12.10.2017 genehmigt

in der Praxis genauso eingelesen wie bisher.

Gesundheitskarte. Die gültige Gesundheits

Ihnen die Behandlungskosten privat in

misierte Kundenbefragungen durch, um

lung im Morbi-RSA finden Sie auf unserer

und werden hiermit gem. § 24 der

Die Daten darauf werden dabei automa

karte ist immer die Karte, die Sie zuletzt

Rechnung stellen. Eine Erstattung von

zu erfahren, wie gut wir wirklich sind. Im

Website unter audibkk.de/morbi-rsa

Kassensatzung bekannt gegeben.

tisch mit denen der Kasse abgeglichen

von uns erhalten haben. Alle übrigen Karten,

Privatrechnungen können wir aus recht

April 2018 werden wir über 10.000 zufällig

und bei Bedarf auf der Karte geändert.

die sich in Ihrem Besitz befinden, werden

lichen Gründen leider nicht vornehmen.

ausgewählte Kunden anschreiben und zur

Ein Adresswechsel kann dann einfach auf

automatisch gesperrt.

Audi BKK befragen. Falls Sie zu den Befrag
ten zählen, füllen Sie bitte den Fragebogen
aus und helfen Sie uns damit weiter! Nur
wenn wir als Audi BKK wissen, was Sie als
Kunde bewegt, haben wir die Möglichkeit,
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Über

34.000
Neumitglieder

der eGK aktualisiert werden, eine Neuver
sorgung mit einer aktualisierten Gesund

Ich weiß nicht, welche eGK ich zuletzt erhal-

Ausführliche Informationen dazu

heitskarte entfällt. Sollten Sie Ihre Karte

ten habe. Welche soll ich jetzt verwenden?

finden Sie unter

verlieren, stellt die neue Möglichkeit der

Jede ausgestellte Gesundheitskarte hat eine

Hier finden Sie weitere Informationen:

www.audibkk.de/ueber-uns/satzung/

Onlinesperrung sicher, dass Unbefugte

eindeutige, aufsteigende Kennnummer, die

www.audibkk.de/egk

/konkret

25

Audi BKK Magazin

Audi BKK Magazin

Gesundheitswoche 2018.

Kampagne metabolisches Syndrom.
Für alle.

Endlich Zeit
für mich!
Die Audi BKK Gesundheitswoche bringt
Erholung und Bewegung in Ihr Leben.
Sie machen mit, wir zahlen dazu!

Gut zu wissen
Einmal pro Kalenderjahr unterstützt
die Audi BKK Ihre persönliche Auszeit
mit 175 Euro. Alle Angebote und
Voraussetzungen haben wir in einer

Sie kennen das sicher: Zu Hause ist immer

mal Zeit für sich, ohne Ablenkung und all

Broschüre für Sie zusammengestellt.

irgendwas. Selbst dann, wenn man Urlaub

tägliche Verpflichtungen. Wie wär’s mit

Sie finden sie online unter

hat. Eigentlich wollte man Sport machen,

Nordic Walking an der Nordsee? Oder mit

audibkk.de/gesundheitswoche oder

was Gesundes kochen, zum Qi Gong gehen.

„Relax pur“ im schönen Allgäu? In unserer

in Ihrem Audi BKK Service-Center.

Und dann? Pustekuchen. Man hat Staub

aktuellen Broschüre erwarten Sie 18 attrak

gesaugt, Autoreifen gewechselt und den

tive Angebote für Ihre persönliche Auszeit.

Flur neu gestrichen. Unser Tipp: Legen Sie

Neu im Angebot!
Hotel Werdenfelserei in Garmisch-
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h
h
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Christian Fußeder 28, Kunde der Audi BKK

„Überwinde deinen Schweinehund“ – im Rahmen
der Kampagne stellt die Audi BKK Menschen vor,
die ihren Lebensstil konsequent geändert haben.

eine aktive Erholungswoche außerhalb der

Das Feedback der Teilnehmer spricht eine

Partenkirchen, Hotel Strandvilla Janine

eigenen vier Wände ein! Mit der Gesund

klare Sprache: Anmelden, mitmachen – es

in Borkum und Art & Park Hotel in

Christian, Respekt! Du hast in 6 Monaten

Zudem habe ich meine Ernährung komplett

BKK gibt, die einem helfen können, ein

heitswoche der Audi BKK haben Sie endlich

lohnt sich!

Cavallino, Italien

45 Kilo abgenommen und deinen Körper

umgestellt. Keinen Schluck Alkohol mehr.

gesünderes Leben zu führen. Das ist ver

total verwandelt. Wie kam es dazu?

Keine Weizenprodukte, nur gesunde Fette,

mutlich ein wichtiger Punkt für alle da

Als Kind habe ich viel Sport gemacht.

eiweißreich, viel Gemüse und Obst.

draußen, die noch Probleme haben, sich

Online-Center.
Für alle.

Service rund um die Uhr.

Wie gelingt es dir, dich immer wieder

freunden: Oft fehlt es einfach an grund

mit allem aufgehört. Nur mit dem Essen

neu zu motivieren?

legendem Wissen über Lebensmittel.

ging es weiter wie zuvor. Und später kam

Der Erfolg hat mich motiviert. Dass konti

Glaubt mir, bei einer richtigen Ernäh

auch noch Alkohol dazu. So hatte ich mit

nuierlich etwas voranging. Das waren nicht

rungsumstellung müsst ihr auf nix ver

BKK bequem online einreichen: Machen

knapp 20 Jahren meinen Zenit von 133 kg

immer Zahlen, die auf der Waage standen,

zichten. Lasst euch helfen und beraten.

das Online-Center der Audi BKK – und

Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone,

erreicht. Ich mochte mich nicht mehr im

sondern auch Erfolge im Training: mehr

Jeder, wirklich jeder, kann es schaffen!

damit die vielfältigen Möglichkeiten des

loggen Sie sich im Online-Center ein und

Spiegel ansehen und bin auch nie mit

Gewicht stemmen, mehr Wiederholungen

24-Stunden-Services.

senden Sie uns das Bild sicher zu.

meinen Freunden beim Baden gewesen,

schaffen, schneller sein usw. Auch das

weil ich mich geschämt habe. Darauf

Spiegelbild hat sich immer mehr zu dem

hatte ich keine Lust mehr.

entwickelt, was ich wollte. Natürlich gab es

Ihre Adresse hat sich geändert? Sie wollen

Interessiert? Dann registrieren Sie sich

kurz vor der Urlaubsreise noch schnell einen

auf unserer Internetseite www.audibkk.de

Auslandskrankenschein ausdrucken? Oder

unter „Meine Audi BKK“ und halten Sie

Wie hast du die Pfunde schließlich

mehr in mein altes ICH und meinen alten

Sie benötigen eine BAföG- Bescheinigung

dazu bitte Ihre Versichertennummer

zum Schmelzen gebracht?

Körper zurück. Und das habe ich mir immer

fürs Studium? Dann besuchen Sie einfach

bereit. Nach der Registrierung wird Ihnen

Meine größte Hilfe war mein Trainer im

vor Augen gehalten. Ich wollte mich und

unser Online-Center und regeln Sie Ihre

per Post Ihr persönliches Passwort zuge

Fitnessstudio. Er hat mich immer wieder

mein Umfeld nicht wieder enttäuschen. Und

Angelegenheiten schnell und einfach von zu

schickt – und schon können Sie alle

aufs Neue motiviert und mit mir Trai

ich glaube, das war mein größter Antrieb.

Hause aus! Sogar Ihre Arbeitsunfähigkeits

Services jederzeit nutzen.

nings- und Ernährungspläne ausgearbei

audibkk.de

/konkret

Einstellung“ und ich habe auf einen Schlag

Knapp 50.000 Kunden nutzen bereits

bescheinigung können Sie bei Ihrer Audi
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mit gesunder Ernährung und Sport anzu

Aber mit 14 Jahren kam diese „Null-Bock-

auch Rückschläge, doch ich wollte nicht

tet. Ich bin 4-mal die Woche ins Fitness

Hast du spezielle Angebote der

studio gegangen, habe jede Strecke bis

Audi BKK für dich genutzt?

25 km mit dem Fahrrad zurückgelegt und

Ich habe alles auf eigene Faust gemacht,

jede Möglichkeit genutzt, Sport zu treiben.

wobei es wirklich tolle Angebote der Audi

n Christian!
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Kurzmeldungen.

Pilotprojekt zum metabolischen Syndrom.

Selbsthilfeförderung.
Die Audi BKK hat 2017 670.510 Euro in die

Projekte der Audi BKK, die andere Hälfte

Förderung von Selbsthilfegruppen inves

wurde der bundesweiten Gemeinschafts

tiert. Davon floss die Hälfte in individuelle

förderung zur Verfügung gestellt.

Nürnberg: lange Nacht der
Wissenschaften.

Audi BKK unterstützt
Volkswagen.
Als Gesundheitspartner von Volkswagen unterstützt
die Audi BKK aktuell ein ganz besonderes Pilotprojekt.
In Zusammenarbeit mit der Medizini-

drastisch reduzieren. Bei der Auftaktveran

Leiter Zentrales Gesundheitswesen Volks

schen Hochschule Hannover (MHH) und

staltung Ende September stellten Prof. Dr.

wagen, und Dirk Lauenstein, Vorstand der

dem Volkswagen Gesundheitswesen

Uwe Tegtbur, Direktor des Instituts für

Audi BKK, mehreren hundert Interessierten

werden im Werk Wolfsburg bis zu 300

Sportmedizin der MHH, Dr. Lars Nachbar,

das Projekt vor.

Teilnehmer unter dem Motto „Wir bringen
Schon zum achten Mal hieß es: Wissen

bietet, um die Gesundheit der Arbeitnehmer

Sie in Bewegung!“ für ein Jahr intensiv

schaft, was das Zeug hält! Mit zahlreichen

zu stärken, und präsentierte Übungen für

begleitet.

Experimenten, Performances und Ausstel

eine aktive Gestaltung der Pausen. Knapp

lungen lud Nürnberg am 21. Oktober 2017

2000 Besucher packte die Neugier und sie

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheits

zur langen Nacht der Wissenschaften.

informierten sich bei MAN über die neues

förderung erstellen die Sportwissenschaft

ten Trends und Technologien. Viele Besu

ler der MHH individuelle Trainingspläne,

Auch die Audi BKK präsentierte sich gemein

cher nahmen am Stand der Audi BKK am

um die Gesundheit der Teilnehmer aktiv zu

sam mit MAN Truck & Bus im Motorenbau.

Gewinnspiel teil. Gewinner des ersten Prei

verbessern. Das Konzept beruht auf den

Schwerpunktmäßig präsentierte MAN die

ses ist Michael Wiegärtner aus Freystadt,

REBIRTH-active-Studien des Exzellenz-

Arbeitsplatzgestaltung im Wandel der Zeit.

er kann sich über einen Einkaufsgutschein

Forschungsclusters REBIRTH der MHH. Die

Als Bestandteil der Gesundheitsinsel im

bei SportScheck freuen. Silke Haas aus

Wissenschaftler konnten unter der Leitung

Werk stellte die Audi BKK die Herausforde

Simmelsdorf und Jacqueline Bolz aus Neu

ihres Sprechers Prof. Dr. Axel Haverich an

die Chance auf tolle Gewinne! So wie

rungen an die Gesundheitsförderung im

endettelsau freuen sich über den zweiten

mehr als 400 Teilnehmern in bisherigen

Irena Petrovic aus München: Sie hat

Unternehmen vor. Die Audi BKK zeigte,

Preis und relaxen in der Franken-Therme.

Studien wissenschaftlich nachweisen, dass

welche Unterstützung sie im Unternehmen

Herzlichen Glückwunsch.

sich die Risiken durch das Trainingskonzept

Markus Hörmann, Service-Center-Leiter
in München, gratuliert der Gewinnerin
Irena Petrovic zum iPad pro

Mitglieder
empfehlen &
gewinnen!
Wer die Audi BKK seinen Freunden und
Bekannten weiterempfiehlt, sichert sich

durch Ihre Empfehlung automatisch am
Gewinnspiel teilgenommen und als Dan
keschön ein iPad pro von Apple gewonnen.
Einen WMF-Power-Standmixer
haben gewonnen:

Pflegeportal.

Norbert Anders (Sonnefeld), Marilena
Bloch (Wolfsburg), Michael Schweier
(Ederheim), Uwe Clermont (Düsseldorf),
Anja Arslan (Ingolstadt), Burkhard

Mit Rat und Tat an Ihrer Seite.

Helmedag (Neustadt). Wir bedanken uns
bei allen unseren Fürsprechern und
gratulieren den Gewinnern!

Jetzt mitmachen!
Empfehlen Sie uns und
gewinnen Sie ein iPad Pro
oder eine von fünf
Körperanalysewaagen
mit Aktivitätstracker
und Kochbuch.
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Sie haben die Pflege Ihres Partners oder
eines anderen Angehörigen übernommen?
Wir möchten Sie in Ihrer Situation so weit

gung und Vorsorgevollmacht oder zu

wie möglich unterstützen – denn auch Sie

den Rechten, die Arbeitnehmern zustehen,

haben Anspruch auf Hilfe. Auf unserem

um Pflege und Beruf miteinander zu

Portal finden Sie alle wichtigen Informa

vereinbaren. Reinschauen lohnt sich!

tionen. Zum Beispiel zur neuen Einstufung

Wichtige Anträge können Sie einfach

nach Pflegegraden, zur Patientenverfü

runterladen.

Wo finde ich das?
Unser Pflegeportal finden
Sie unter:
audibkk-pflegeportal.de

/konkret
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Rätsel passend zu den Heftthemen –
mitmachen und gewinnen!

/merken
Messen, Kurse &
vieles mehr

Unter allen Einsendungen mit der
richtigen Lösung verlosen wir:

2 x 1 Gutschein von Kochhaus

Ingolstadt

Mit der Kochbox werden Ihnen alle Zutaten

 Tipps & Veranstaltungen der
Audi BKK Service-Center.

Expertenchats rund um das
Thema Gesundheit.
Zeit von 20:30 bis 22 Uhr. Melden Sie sich hier an: www.gesundheit-audibkk.de

für genussreiche Rezepte zum Selberkochen geliefert. Kochkurse gibt’s auch.

Notfallkurse für Kleinkinder: „Messer,

8. Januar 2018. Mein Wohlfühlgewicht: der gesunde Weg zur Wunschfigur

Wert: 150 €

Gabel, Schere, Licht … sind für kleine

12. Februar 2018. Umgang mit Alkohol – wann wird es gefährlich?

Kinder nicht!“ (für Kinder von 1 bis 3

12. März 2018. Depressionen, ADHS: Wenn die Kinderseele krank ist

Jahren)

9. April 2018. Vegane Ernährung – aber richtig!

3 x 1 Blackroll

Datum: Dienstag, 30.01.2018

Mit Handbuch und DVD. Wert: 29,90 €

Uhrzeit: ab 18:30 Uhr, ca. 3 Stunden
Schicken Sie uns Ihre Lösung mit Angabe

Ausbilderin:

Ihrer Adresse entweder per Postkarte an:

Christine Zwack (Ausbilderin für ErsteHilfe-Maßnahmen)

Audi BKK, Redaktion, Postfach 10 01 60,
85001 Ingolstadt, oder per E-Mail an:

„Hoppe, hoppe, Reiter … wenn er fällt,

redaktion@audibkk.de

dann schreit er“ (für Kinder von

Stichwort: „Preisrätsel“

3 bis 6 Jahren)

Einsendeschluss ist der 31.01.2018.

Datum: Dienstag, 06.02.2018
Uhrzeit: 18:30 Uhr, ca. 3 Stunden
Wir bitten um Entschuldigung.
In der letzten Ausgabe hat sich leider
ein Fehler eingeschlichen. Das richtige
Lösungswort lautete: „Offline“.

Werde Teil der
Audi BKK Community.
Folge uns auf Facebook, Instagram und YouTube und erfahre
mehr zu Bewegung, Ernährung und Gesundheit.
#folgeuns @audibkk.de

Ausbilderin:
Christine Zwack (Ausbilderin für ErsteHilfe-Maßnahmen)

Auflösung aus #2.2017:

Abnehmkurs für Übergewichtige:

Lösungswort: Bakterien

„Abnehmen leicht gemacht“
Ab Montag, 22.01.2018 (8 x)
Uhrzeit: jeweils 17:00 Uhr, 1 ½ Stunden
Referentin: Alexandra Schwarz
Für alle Kurse gilt:
Ort: Stadtbüro Audi BKK,
Rathausplatz 1
Anmeldung unter Tel.: 0841 887-0
oder ingolstadt@audibkk.de

Gewinner Preisrätsel 02.2017:
Je 1 x Digital-Einkochvollautomat:

Impressum

Ulrike Wörner (Erlenbach) und
Julia Grillmaier (Ingolstadt)
8 x cook&fit-Kochschürzen: Reinhold Endres
(Hilpoltstein), Marion Essel (Westerholt),
Ali Aldogan (Freystadt), Elisabeth Wiesneth
(Braunschweig), Janin Herzel (Wolfsburg),
Karl Mayerl (Ingolstadt), Udo Schewyck
(Neuwied), Michael Schleich (Schwaigern).
Herzlichen Glückwunsch! :-)
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Rechtlicher Hinweis: 
Jeder Teilnehmer ist mit der Veröffentlichung seines Namens im Falle eines Gewinnes einverstanden. Alle Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt. Ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der Audi BKK sowie ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Alle Gewinne wurden von Sponsoren
gestiftet und b
 elasten nicht die Audi BKK Versichertengemeinschaft. Die Teilnahme über Gewinnspielservices
oder automatisierte Gewinnspielroboter ist nicht gestattet.

„/gesundheit“ erscheint dreimal im Jahr im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung der Audi BKK zur Aufklärung über Rechte und Pflichten
aus der Sozialversicherung. Herausgeber: Audi BKK, Postfach 10 01 60, 85001 Ingolstadt (zentrale Postanschrift), Tel. 0841 887-0, Fax 0841
887-109, E-Mail info@audibkk.de, www.audibkk.de; Redaktionsleitung/projektverantwortlich: Janet Stiller, Tel. 0841 887-106, E-Mail:
redaktion@audibkk.de; Redaktion und Layout: Gingco.Net Braunschweig/München; ständiger fachlicher Beirat: Allgemeinmedizin: Dr. med.
Constanze Storr; Anästhesiologie: Dr. med. Philipp Stumpf; Dermatologie: Dr. Hamit Cetin; Frauenheilkunde und Geburtshilfe: Dr. med. Iris
Schumacher; Gastroenterologie: Dr. med. Konrad Göttsberger; Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: Dr. med. Christian Kuschel; innere Medizin:
Dr. med. Marcus Conrad; Neurologie: Dr. med. Eva Conrad; Orthopädie: Dr. med. Odilo Trabold; Urologie: Silja Knothe; Zahnheilkunde und
Oralchirurgie: Dora Petryschyn; Bildnachweise: Audi BKK, Getty Images, gingco.net, iStock
/merken
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Zuhören
ist unsere
stärkste
Leistung.

audibkk.de/zuhören

