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Jetzt mitmachen!
Großes Gewinnspiel

auf der Rückseite
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Natürlich gesund
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Die schönste Reise kann zur Qual werden, wenn sich Schwindel, Übelkeit und 

weiche Knie bemerkbar machen. Ob im Auto, Flugzeug oder auf dem Schiff – 

widersprüchliche Bewegungsreize können unser inneres Gleichgewichtsorgan 

ganz schön durcheinanderbringen.

Diese „Sinnes-Überforderung“ unseres Gehirns kann durch das Anvisieren fixer Punkte abge-
mildert werden. Um den Magen bereits vorab zu beruhigen, sollte vor Reiseantritt ein leichtes, 
gut verträgliches Essen verzehrt werden. Kommt es dennoch zur Reiseübelkeit, kann Ingwer 
als altbewährtes Hausmittel die Symptome lindern. Denn die ätherischen Öle und Scharfstoffe 
der aromatischen Wurzel blockieren nachweislich die Rezeptoren im Magen-Darm-Trakt, die 
Übelkeit auslösen. Einfach ein paar kleine Stückchen frischen Ingwer langsam nacheinander 
kauen. Alternativ kandierte Ingwerstäbchen verwenden.

Was hilft sonst noch?
Beim Autofahren am besten aufrecht 
sitzen und in Fahrtrichtung aus dem 
Fenster blicken, um Lageveränderungen 
gut vorhersehen zu können. Im Flug-
zeug einen Platz in der Mitte über den 
Tragflächen wählen, bei Start und Lan-
dung aufrecht sitzen und den Kopf ge-
rade nach vorne halten. Auf dem Schiff 
bei verstärktem Wellengang auf hoher 
See mit den Augen einen Punkt am 
Hori zont oder Festland fixieren.

Insektenstich?
Zwiebelsaft hilft

Jeder kennt sie, die kleinen Plagegeister, die uns zumeist nachts oder in der Abend-

dämmerung heimsuchen. Und auch so mancher Barfußspaziergang durch die Blu-

menwiese endete bereits mit einer juckenden, geröteten Hautstelle.

Denn egal, ob Mücken- oder Bienenstich, unsere Haut reagiert mit einer Abwehrreaktion auf 
das Gift und eventuelle Verunreinigungen an der Einstichstelle. Wie lässt sich der unangeneh-
me Juckreiz also lindern? Bei einem Bienenstich sollte zunächst der Stachel vorsichtig aus der 
Haut entfernt werden. Dann hilft vor allem Kühlung, z. B. durch einen feuchten, kalten Um-
schlag. Um den Juckreiz zu mildern und die Schwellung abklingen zu lassen, kann Zwiebelsaft 
wahre Wunder bewirken. Denn die Inhaltsstoffe der Zwiebel wirken antibakteriell und entzün-
dungshemmend. Hierfür eine Zwiebel halbieren, gitterförmig einschneiden, leicht anpressen 
und die feuchte Seite auf den Stich legen.

Was hilft sonst noch? 
Wer sich mit Tomatenpflanzen, Laven-
delkraut oder Zitronenverbene umgibt, 
lässt Mücken & Co. gar nicht erst zum 
Zug kommen, denn der Pflanzenduft 
vertreibt die kleinen Blutsauger meist er-
folgreich. Ebenso hilft eine Wasserschale 
mit Lavendel- oder Zitronenöl. Für unter-
wegs bietet es sich an, eine Mischung 
aus 100 Gramm Kokosöl und insgesamt 
25 Tropfen ätherischem Lavendel-, Nel-
ken- und / oder Sandelholzöl herzustel-
len und sich damit einzureiben.

Quelle: BKK Landesverband Bayern

Reiseübelkeit?
Ingwer und Sinnes-Ausgleich

Drei bis vier Stücke 
Ingwer gut kauen, 

bis die Übelkeit 
sich bessert

Eine halbe Zwiebel 
gitterförmig einschneiden 

und leicht anpressen
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Liebe Versicherte der BKK advita,
am 24. September 2017 ist Bundestagswahl und wir befinden uns 
mitten im Wahlkampf. Die Gesundheitspolitik ist dabei ein wichtiges 
Thema. Es lohnt sich deshalb, die Programme der verschiedenen 
Parteien genau unter die Lupe zu nehmen. In den vergangenen vier 
Jahren wurden von der Großen Koalition allein sechs sogenannte 
Stärkungsgesetze verabschiedet. Es ist Auslegungssache, was bezie-
hungsweise wer jeweils gestärkt wurde.

Für unsere Versicherten jedenfalls gab es keine Einschränkungen bei 
den Leistungen. Im Gegenteil, zahlreiche Verbesserungen betreffen die 
Versorgung, auch in ländlichen Gegenden, und die Qualitätssicherung. 

Die Stärkung der Finanzen wurde allerdings über den Zusatzbeitrag 
allein den Versicherten aufgebürdet, die (künftige) Mehrbelastungen 
finanzieren müssen. Der Beitragsanteil des Arbeitgebers bei Arbeit-
nehmern sowie des Rentenversicherungsträgers bei Rentnern ist bei 
7,3 Prozent eingefroren. Auch aus Gründen der Solidarität und des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts sollte die paritätische Finanzierung 
wiederhergestellt werden. 

Die hohen Ausgaben für Arzneien werden wohl ein Dauerthema blei-
ben. Pharmafirmen können weiterhin für zwölf Monate die Preise selbst 
festsetzen. Erst danach sind Preisvereinbarungen möglich. Anstelle 
des geplanten Verbots des Arzneimittelversands von auslän dischen 
Apotheken mit kleinen Rabatten für unsere Versicherten sollte diese 
Möglichkeit allen Apotheken eingeräumt werden. 

Die medizinische Entwicklung schreitet immer weiter voran, die 
Gesundheitspolitik wird auch in Zukunft spannend bleiben. Viele 
unserer LeserInnen sind inzwischen vermutlich im Urlaub und werden 
verreisen. Genießen Sie Ihre freie Zeit und kom-
men Sie gesund und vor allem gestärkt zurück!

Ihr Norbert Pasternack

Nach internen Auswertungen der BKK advita haben im Zeitraum von 2012 bis 2015 rund zweitausend Versicherte Osteo-

pathie in Anspruch genommen. Fast 23 Prozent der Nutzer haben auch im Folgejahr ihre Behandlung beim Osteopathen 

verlängert. 14 Prozent nehmen die Leistungen sogar drei Jahre und neun Prozent sogar vier Jahre in Folge in Anspruch. 

Es sind doppelt so viele Frauen als Männer, die einem Osteopathen ver-
trauen. Ob zusätzlich oder alleinig kann indes nicht nachvollzogen wer-
den. In fast drei Viertel aller Fälle handelt es sich bei den Beschwerden um 
Erkrankungen der Wirbelsäule, des Rückens bzw. des Bewegungsappa-
rates insgesamt. Diese Zahl bleibt seit 2012 nahezu konstant. Allerdings 
gibt es einen deutlichen Anstieg bei den Diagnosen zu Krankheiten der 
Verdauungsorgane. Zwischen 2012 und 2015 ist die Zahl der aufgrund 
dieser Diagnose behandelten Patienten um rund neun Prozent gestiegen.

Nutzer von Osteopathie mussten offenbar weniger auf eine klassische 
ärztliche Behandlung zurückgreifen. Ebenso verhält es sich mit der 
Inanspruchnahme von Heil- und Arzneimitteln, die weniger häufig 
in Anspruch genommen werden mussten, wenn im Vorfeld osteo-
pathisch behandelt wurde.

Mehr Informationen finden Sie unter https://bkk-advita.de/leistun-
gen/advita-behandlungsangebote/alternative-medizin/osteopathie/

Osteopathie
Heilende Hände helfen Versicherten

FPZ-Therapie gegen Rückenschmerzen 08
Vorgestellt: Onlineshop vekoop.de 10
Macht Freizeit dumm? 12
Sommerliche Rätsel 14
Rezept: Frucht-Törtchen 15
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Gesundheit

Hier ist Vorsicht geboten
Dass FSME von Zecken übertragen wird, ist den meisten Menschen bekannt. Doch in 
seltenen Fällen kann auch rohe Kuh- oder Ziegenmilch von infiziertem Nutzvieh das Virus 
übermitteln. Die häufigsten Verursacher sind und bleiben aber die Zecken. Die Spinnen-
tiere können zudem Borreliose-Bakterien übertragen, vor denen keine Impfung schützt. 
Am besten ist es deshalb, sich gar nicht erst stechen zu lassen. 

Zecken entfernen – aber richtig
Wenn eines der Krabbeltiere Sie trotz aller Schutzmaßnahmen erwischt hat, sollten Sie 
dieses schnellstmöglich entfernen – das senkt das Risiko einer Infektion. Idealerweise 
erfolgt dies mit einer speziellen Zeckenzange aus der Apotheke oder einer feinen Pinzette, 
mit der Sie die Zecke so nah wie möglich über der Haut greifen und möglichst langsam 
gerade herausziehen. Anschließend unbedingt die Wunde desinfizieren. Beobachten Sie 
in jedem Fall die Einstichstelle mehrere Wochen nach der Entfernung – falls eine Rötung 
oder eine Infektion auftritt, suchen Sie unbedingt einen Arzt auf. 

Impfung oder nicht?
Wie so oft stellt sich auch bei FSME die Frage: impfen oder nicht? Denn dabei können 
Nebenwirkungen immer auftreten, wie beispielsweise Kopfweh, Schwindel oder ein Krib-
belgefühl. Bei der Zeckenimpfung ist zudem zu bedenken, dass die Impfung nicht vor 
Borreliose schützt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt einen Impfschutz für alle, die 
in FSME-Risikogebieten leben (primär Süd- und Westdeutschland), beruflich viel draußen 
sind oder in Länder mit hohem FSME-Risiko reisen – dazu zählen kontinental vor allem 
die Länder Nord- und Osteuropas. Wichtig: Die Impfung muss alle paar Jahre aufgefrischt 
werden, es lohnt sich also, den Impfpass im Blick zu behalten. 

So haben Zecken keine Chance

  Auf dunkler Kleidung können 
sich Zecken ideal tarnen. Setzen 
Sie des  halb auf helle Shirts und 
Hosen. Und apropos: Wenn Sie 
durch hohes Gras laufen, stecken 
Sie die Hosen beine idealerweise in 
die Schuhe, so dass möglichst viel 
Haut bedeckt ist.
  Auf Wiesen, am Straßenrand und 
in Wäldern sollten Sie nicht mit 
offenen Schuhen oder barfuß laufen. 

   Unbedeckte Haut sollten Sie mit 
Insektenschutz behandeln – am 
besten vorher testen oder in der 
Apotheke beraten lassen, welches 
Mittel Sie gut vertragen.
   Als Katzen- oder Hunde halter soll-
ten Sie die Tiere nach Sommer-
spaziergängen ebenso auf Zecken 
absuchen wie sich selbst. 

Der FSME keine Chance
Wo Gefahr lauert – und wie Sie sich 
dagegen am besten schützen können 

Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, klingt fies. Ist es auch. Denn 

das Virus attackiert das zentrale Nervensystem und die Hirnhaut und kann 

im schlimmsten Fall – im Schnitt bei jedem hundertsten Betroffenen – 

bleibende Schäden wie Lähmungen und Sprach störungen hinterlassen.
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Sommer. Das sind lange Tage, kühle Getränke, Sonne – und 

im Idealfall Ferien. Aber die heiße Jahreszeit hat auch ihre 

Schattenseiten: Lebensmittel verderben rasend schnell, in 

der Küche machen sich Fruchtfliegen breit und nachts kann 

man vor Hitze kaum schlafen. Wie Sie drei der schlimmsten 

Sommerplagen in den Griff bekommen, lesen Sie hier. 

So nervt der Sommer
nicht mehr
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Fruchtfliegenalarm
Im Sommer gibt es jede Menge leckeres Obst – leider 
kann nicht alles davon im Kühlschrank gelagert werden. 
Ananas, Äpfel und Bananen ziehen dann aber schnell ungebe-
tene Gäste an: Fruchtfliegen, die nicht nur ihre Eier darauf able-
gen, sondern auch durch ihre Penetranz unfassbar nerven. Was 
also tun? Wichtig ist, das Obst abzuschirmen. Entsprechende 
Hüllen und Flechtkörbe sind dazu ideal geeignet, sofern sie 
engmaschig genug sind, die winzigen Plagegeister abzuhalten. 

Ebenfalls wichtig: Bioabfälle und Müll eimer täglich leeren und 
Obstschalen sowie Käseränder und Fleischreste immer in alte 
Zeitungen verpacken (siehe auch rechts).

Allergie und Hitzestau
Sommerzeit ist Pollenzeit. Somit haben Allergiker oft die 
Qual der Wahl zwischen geöffneten Fenstern kombiniert 
mit Nies attacken und tränenden Augen oder geschlosse-
nen Fenstern, bei denen sich die Hitze im Raum staut.
Abhilfe schafft vorausdenkende Planung: Lassen Sie tagsüber 
die Fenster und Roll läden geschlossen und lüften Sie in den 
kühlen Abendstunden, wenn die Pollenbelastung am nied-
rigsten und die Luft nicht mehr ganz so drückend ist. Falls Sie 
können, werfen Sie zudem nasse Wäsche nicht in den Trockner, 
sondern hängen Sie diese im Schlafzimmer auf: Die verdunsten-
de Nässe befeuchtet die Luft und die Schleimhäute und kühlt 
den Raum. Auch Zimmerbrunnen können hier helfen – die leis-
ten zudem im Winter bei trockener Heizungsluft gute Dienste. 

Biomüll, der zum 
Himmel stinkt 
Wie kommt es eigentlich, dass der Müll im Sommer so 
viel penetranter muffelt als zu anderen Jahreszeiten? 
Die Antwort: Wenn die Sonne intensiv auf die Tonnen knallt, 
fangen biologische Abfälle sozusagen an zu „schwitzen“ – 
sie sondern Flüssigkeit ab, die für den üblen Geruch ver-
antwortlich ist. Als Gegenmaßnahme empfiehlt es sich, die 
Abfälle möglichst in Küchenrollenpapier oder alte Zeitungen 
einzuwickeln, ehe sie entsorgt werden. 

Auch die Tonne selbst kann sommertauglich gemacht wer-
den: Suchen Sie ihr ein schattiges Standplätzchen und legen 
Sie den Boden ebenfalls mit Papier und Zeitungen aus. Ihre 
Nase wird es Ihnen danken.

Wissen

5
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Sie sind ein typisches Sommergemüse und heutzutage Bestandteil zahlloser Gerichte:  

Tomaten. Neben den vielen Einsatzmöglichkeiten vielen möglichen leckeren Varianten sind die 

roten Beerenfrüchte auch echte Powerpakete für die Gesundheit. 

Vitaminpower mit Hautschutz
Es muss nicht immer Zitrone sein – auch im Fruchtfleisch 
von Tomaten steckt ordentlich Vitamin C. Zudem zeigen 
Studien, dass konstanter Tomatenkonsum vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen schützen kann. Gerade im Sommer 
ist die Tomate zudem eine gute Ergänzung zu Cremes 
und Sonnenmilch (ohne diese zu ersetzen). Denn das in 
den runden Wunderwerken enthaltene Lykopin sorgt 
nicht nur für das satte Rot, sondern kann auch antioxi-
dativ wirken und die Haut schützen, indem es Alterungs-
prozesse verlangsamt und freie Radikale bekämpft. 

Erhitzen statt Rohkost
Wie aber sollten die Tomaten idealerweise zubereitet 
werden, damit wir die Gesundheitsbooster am besten 
verwerten? Idealerweise erhitzt und mit einem Schuss 
Öl. Letzteres macht die Radikalfänger besser vom Körper 
verwertbar, das Erhitzen löst die Schutzstoffe und macht 
sie leichter verdaulich. 

Also: Gönnen Sie sich ruhig regelmäßig das saisonale 
Highlight Tomate. Rezepte gibt es ja zur Genüge. Eine 
zum Sommer passende locker-leichte Variante haben wir 
auf der gegenüber liegenden Seite für Sie parat.

Rot und rund, köstlich und gesund 
Sommergemüse Tomaten
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Tipp
Für den optimalen Genuss 

lagern Sie frische Tomaten außer-
halb von direkter Sonneneinstrah-
lung, aber nicht im Kühlschrank. 
Kälte sorgt für den Verlust von 

Aromastoffen. Und das wäre 
doch zu schade.

Ernährung

6

81-Advita-2017-2-v02alektK2ALa.indd   6 22.05.17   10:38



7

Ernährung

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen und sehr fein würfeln, den Knoblauch schä-
len und fein hacken, den Ingwer schälen und reiben. Den Zucker 
in einer großen Kasserolle bei mittlerer Hitze schmelzen bis er 
goldgelb karamellisiert. Die Zwiebeln und den Knoblauch dazuge-
ben und dünsten, bis der Karamell sich gelöst hat.

Piment, Nelken und Ingwer einrühren und kurz mitdünsten, dann 
das Erdnussöl einrühren und anschließend die Tamarindenpaste. Mit 
dem Apfelsaft ablöschen, aufkochen und die passierten Tomaten 
in den Topf geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 10 Minuten 
offen köcheln lassen und mit dem Stabmixer pürieren.

Die Speisestärke mit 200 ml kaltem Wasser anrühren und in die 
Sauce rühren. Diese wieder aufkochen und weitere 10 Minuten 
offen köcheln lassen. Mit ein paar Tropfen Worcestershiresauce, 
Salz und eventuell noch einer Prise Zucker abschmecken. Noch 
sehr heiß in saubere Schraubdeckelgläser oder kleine Flaschen 
umfüllen und verschließen. 

Mit 1 gehäuften EL mildem Currypulver zusätzlich verwandeln Sie 
diesen Tomatenketchup in einen sehr feinen Curry-Ketchup. Und 
wenn Sie die Gewürze und den Ingwer durch unten stehende 
Gewürz mischung ersetzen und noch zwei Knoblauch zehen mehr 
nehmen, erhalten Sie eine spektakuläre Barbecuesauce.

Gesundes Do-it-yourself- Tomatenketchup
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Zutaten

für ca. 1,2 Liter
 
•  150 g Zwiebeln
•   2 Knoblauchzehen
•  20 g frischer Ingwer
•   80 g Rohrohrzucker plus 

etwas zum  Abschmecken
•  1 TL gemahlener Piment
•  ½ TL gemahlene Gewürznelken
•  100 ml Erdnussöl
•  1 gestrichener EL Tamarindenpaste   

(Bio- oder Asialaden)
•  100 ml naturtrüber Apfelsaft
•  1 l passierte Tomaten
•   Meersalz
•  frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
•  40 g Speisestärke
•   ein paar Spritzer Worcestershiresauce

TIPP
Einerlei, ob industriell oder selbst her gestellt – Tomaten-
ketchup wird hocherhitzt, sodass Verderbniserreger abgetötet 
werden. Angebrochene Packungen können im Kühlschrank 
drei bis sechs Monate gelagert werden.

Buchtipp
Hausmarke – wie man beliebte Lebensmittel
gesund und viel leckerer selbst macht
von Dr. Rempe, Christina; Gote, Helmut, illustriert von Bach, Kay

Becker Joest Volk Verlag, ISBN 978-3-95453-096-0,
184 Seiten, 88 Illustrationen, 29,95 Euro

Variante als Barbecuesauce
Je 2 gehäufte TL Koriander samen, Kreuz kümmel  samen und Pimentkörner 5 Minuten 
in einer Pfanne trocken bei mittlerer Hitze rösten. Abkühlen lassen und fein mahlen. 
Mit 2 TL mildem Pimentón de la Vera (geräuchertes Paprikapulver) und 1 gestrichenen 
TL scharfem Pimentón de la Vera mischen.
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Gesundheit

Das zeichnet die
FPZ-Therapie aus

   Ärztliche Untersuchung
Diese stellt sicher, dass die FPZ-Therapie die richtige Behandlung für  
den Patienten ist. Mehr als 95 Prozent der Teilnehmer können das 
Programm vollständig absolvieren.*

   Persönliche Betreuung
Zertifizierte FPZ-Rückenschmerztherapeuten sind während der gesam-
ten Behandlung Schritt für Schritt an der Seite der Patienten.

   Individuelle Therapie
Auf Basis der Eingangsanalyse wird die Therapie von Beginn an indivi-
duell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten.

   Erwiesene Wirksamkeit
Bei 93,5 Prozent der Teilnehmer reduzieren sich die vorhandenen 
Rücken- und Nackenschmerzen nach dem dreimonatigen Aufbau-
programm.* Jeder zweite erlangt völlige Beschwerdefreiheit.*

Diese Ergebnisse
können sich sehen lassen
Die FPZ-Therapie reduziert Rücken- und Nackenschmerzen und 
steigert die Lebensqualität der Teilnehmer:

   Bei 93,5 Prozent der Teilnehmer verbessern sich die vorhandenen 
Rücken- und Nackenschmerzen nach dem dreimonatigen Aufbau-
programm.*

   Jeder Zweite erlangt völlige Beschwerdefreiheit. 54 Prozent der 
Teilnehmer empfinden eine Steigerung der Lebensqualität.**

   Bundesweit versorgen über 1.600 kooperierende Haus- und Fach-
ärzte und 250 FPZ-Rückenzentren die Rückenschmerzpatienten.

   Mehr als 50 Krankenkassen und -versicherungen unterstützen ihre 
Versicherten bereits auf dem Weg gegen den Rückenschmerz und 
übernehmen ganz oder teilweise die Kosten für die Eingangsana-
lyse und das dreimonatige Aufbauprogramm.

Mit der
FPZ-Therapie
Rückenschmerzen 
reduzieren
Die FPZ-Therapie ist eine analyse- und gerätegestützte Behandlung für Patienten mit chronischen oder wiederkehrenden 

Rücken- und/oder Nackenschmerzen, die bereits nach drei Monaten wirksam Rückenschmerzen reduziert.*

FP
Z
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Ablauf
Die Eingangsanalyse (Dauer 90 Minuten)
Messung der Kraft und ggf. Beweglichkeit im Bereich von Rumpf- 
und Halswirbelsäule sowie Befragung zu Lebensqualität und 
Schmerzempfinden. Ziel ist die Ermittlung des Stärken- und Schwä-
chen-Profils der Wirbelsäule, um die Trainingstherapie individuell 
auszurichten.

Das Aufbauprogramm (Dauer: in der Regel drei Monate)**

 — Trainingstherapie — (24 Therapieeinheiten à 60 Minuten)
Zwei Therapieeinheiten wöchentlich an validen Analyse- und 
Trainings systemen, ergänzt durch Funktionsgymnastik sowie Ent-
lastungs- und Entspannungsübungen. Ziel ist die Schmerzreduktion 
durch Steigerung der muskulären Stabilität der Wirbelsäule sowie 
durch Beseitigung vorhandener muskulärer Ungleichgewichte.

— Abschlussanalyse  — (90 Minuten)
Finale Messung der Kraft und ggf. Beweglichkeit im Bereich von 
Rumpf- und Halswirbelsäule sowie Befragung zu Lebensqualität und 
Schmerzempfinden. Ziel ist die Ermittlung der objektiven und subjek-
tiven Wirksamkeit der Trainingstherapie.

Das weiterführende Programm (Dauer: in der Regel sechs Monate)
Eine Therapieeinheit alle fünf bis zehn Tage. Ziel ist die nachhaltige 
Schmerzreduktion durch Erhalt der erreichten muskulären Stabilität. 
Die genaue Dauer des weiterführenden Programms ist individuell und 
abhängig vom Verlauf und Ergebnis des Aufbauprogramms.

*  Denner A.: Analyse und Training der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York (1998)
**  Harter W. H., Schifferdecker-Hoch F., Brunner H. E., Denner A., (Hrsg.): Menschen in Bewegung. 

Multidimensionale Neuausrichtung in der Behandlung chronischer Rückenschmerzen, Deutscher Ärzte Verlag Köln (2005)

Struktur einer 60-minütigen FPZ-Therapieeinheit

Aufwärmen

Gymnastik

Krafttraining

Entlastung/Entspannung

Das FPZ-Netzwerk der Rückenexperten
Ärzte: www.fpz.de/aerzte
FPZ-Rückenzentren: www.fpz.de/rueckenzentren
Krankenkassen/-versicherungen: www.fpz.de/kostentraeger

Mehr Informationen über die FPZ-Therapie finden Sie auf www.fpz.de.

Gesundheit

Wie können Sie teilnehmen?

Sie benötigen eine Verordnung durch Ihren Hausarzt oder den Orthopäden zur ergänzenden Leistung der Rehabilitation. Damit gehen Sie dann direkt 
zu einem der über 170 bundesweit aufgestellten FPZ-Therapiezentren und vereinbaren dort einen Termin für eine biomechanische Eingangs- und Funk-
tionsanalyse der Wirbelsäule. Diese Analyse ist für advita-Versicherte kostenlos. Je nach Ausprägung der Erkrankung erhalten Sie vom Therapiezentrum
zehn oder 24 Einheiten individuelles Rückentraining.

Sowohl bei zehn als auch bei 24 Einheiten übernimmt die BKK advita 80 Prozent der anfallenden Kosten im FPZ-Therapiezentrum. Die Kosten für 
das Programm in Höhe von rund 1000 Euro trägt Ihre BKK advita für Sie. Den Eigenanteil in Höhe von 95,60 Euro der kleinen Therapieeinheit und 
193,60 Euro bei der umfänglichen Therapieeinheit entrichten Sie nach erfolgreichem Abschluss direkt im Therapiezentrum. Ein entsprechendes FPZ- 
Zentrum in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.unsere-rueckenzentren.de

Sie haben noch Fragen zum FPZ-Rückenprogramm?
Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 06731 9474 / 401. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an info@bkk-advita.de.

FP
Z
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Hippe Online-Versorgung 

BKK advita – aus dem Leben

Timo Schliep (38) leitet seit vier Jahren den veganen Online-Shop vekoop.de mit Sitz in Oldenburg. 

Seine zehn Mitar beiter sind begeisterte Umwelt- und Gesundheitsschützer. 

Sie waren als Gründer der vekoop GmbH ja noch in den End-
zügen Ihres Studiums. Was hat Sie dazu bewogen, diesen 
Schritt zu gehen? 
Oh, da kommen einige gute Punkte zusammen. Im Mittelpunkt 
stand die Idee, einfaches Online-Shopping für gesundheits-
bewusste, nachhaltige Lebensweisen zu ermöglichen. Im Fall von 
vekoop.de ermög lichen wir das seither konkret durch die Art der 
angebotenen Produkte und die Zugänglichkeit zu diesem Ange-
bot, die sonst beispielsweise auf dem Land nicht gegeben wäre. 
Zudem hilft unser Shop dank eines umfangreichen Filtersystems 
dabei, zielgenau die gewünschten Produkte zu finden – speziell 
auch auf die Bedürfnisse von Allergikern ausgerichtet. Als Veganer 
weiß ich da aus eigener Erfahrung, wie mühsam das Studieren der 
Zutatenliste im Supermarkt sein kann und auch mit dem damaligen 
Online-Angebot war ich nicht wirklich zufrieden. Schnell stand der 
Entschluss fest: Das können und wollen wir besser umsetzen!

Gab es denn Vorbilder?
Natürlich ist mir auch das Thema Veganismus sehr wichtig, lebe ich 
doch selbst seit über 15 Jahren vegan. Viele meiner Freunde waren 
zu dem Zeitpunkt schon vegan oder sind es auch gerade geworden, 
so konnten wir uns perfekt austauschen und zusammen kochen. 
Dadurch habe ich sehr viel über Lebensmittel und vegane Produkte 
gelernt. Damals und auch zur Zeit der Gründung war Veganismus tat-
sächlich noch nicht ein solches Trendthema wie heute. Für mich hat 
es sich aber damals schon zu einer Herzensangelegenheit entwickelt.

Wie schwer war die Gründung?
Im Studium hat sich die Möglichkeit ergeben, die Idee mit meinem 
Mitgründer Sebastian im Rahmen eines Gründungsseminars an der 
Uni Oldenburg zu entwickeln. Wir bekamen vom Gründungs- und 
Innovationszentrum ein sehr gutes Coaching für die erfolgreiche 
Teilnahme an Gründerwettbewerben wie dem Gründercampus vom 
Land Niedersachsen oder der von Google finanzierten Gründer-
Garage. Die Gründung selbst erfolgte dann parallel zum Ende des 
Studiums – ein idealer Zeitpunkt, eigene Ideen unabhängig und frei 
umsetzen zu können, um etwas zu verändern!

Warum denn ein Online-Shop für vegane Produkte?
Ist das nicht sehr eingeschränkt?
Das könnte man in der Tat meinen und erinnert mich an die Frage: 
„Du ernährst dich vegan? Was kannst du denn dann noch essen?“ 
Tatsächlich aber bieten wir eine riesige Vielfalt mit aktuell weit über 
2.000 Produkten aus den verschiedensten Kategorien an. Darunter 
sind speziellere Produkte wie Fleisch- und Käsealternativen oder 
Pflanzendrinks, aber auch Basics wie Nudeln, Getreide, Aufstriche 
und Marmeladen. Ganz viele Produkte des täglichen Bedarfs sind 
tatsächlich rein pflanzlich, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Zu 
Produkten, die Milch, Ei oder Honig enthalten, gibt es fast immer ein 
Pendant ohne tierische Bestandteile. Dementsprechend facettenreich 
ist das Angebot – übrigens noch mit sehr viel Potenzial: Wir planen, 
das Sortiment kurzfristig mindestens zu verdoppeln.

Im Moment gibt es ja einen regelrechten Hype um die
sogenannten Superfoods. Machen Sie da mit?
An diesem Thema kommt man momentan fast nicht vorbei und wir 
bieten Superfoods natürlich auch an. Wir sehen sie als eine Bereiche-
rung und Abwechslung für den eigenen Speiseplan. Viele Produkte 
lassen sich, auch was die Nährstoffe und Wertigkeit angeht, aber 
auch einfach durch einheimische Produkte ersetzen. Nehmen wir die 
beliebten Chia-Samen: heimischer Leinsamen steht diesen praktisch 
in nichts nach und hat gleichzeitig noch den kürzeren Weg mit einer 
besseren CO2-Bilanz hinter sich. Wir finden es super, wenn wir mög-
lichst regionale Produkte anbieten können. Superfoods haben aber 
sicherlich auch ihre Berechtigung: Chia-Pudding beispielsweise lässt 
sich aus Leinsamen leider nicht herstellen – und nicht alle Superfoods 
sind gleichzeitig super-exotisch.

Sind all die Labels, die im Moment auf dem Markt sind, denn 
glaubwürdig?
Es gibt tatsächlich mittlerweile viele Labels, auf den Produkten, wobei 
einige davon „Standardlabel“ sind, die sehr häufig zu sehen sind und 
auf die auch wir uns verlassen. Bekannt und EU-weit genutzt wird 
beispielsweise das EU-Bio-Siegel, dass sich auch bei uns auf rund 
80 Prozent der Produkte findet. Da wir selbst Bio-zertifiziert sind 
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BKK advita – aus dem Leben

wissen wir, dass hier die gesamte Produktionskette gut überwacht 
wird. Bioland oder demeter als Beispiele für Siegel von Bio-Anbau - 
ver bänden weisen auf noch höhere Standards bei der Produktion hin.

Daneben gibt es natürlich noch viele weitere Labels, die beispiels-
weise eine faire Herstellung oder ein veganes Produkt deklarieren 
sollen. Die dahinterstehenden Standards und Voraussetzungen wei-
chen durchaus voneinander ab. Für uns sind daher nicht nur Labels, 
sondern auch die dahinterstehenden Hersteller wichtig. Die Infos, 
die man über Produktionsbedingungen und -prozesse direkt vom 
Hersteller erfahren kann, zeigen, dass ein Label oft eine Orientierung 
bietet, aber natürlich nicht vollumfänglich informieren kann. Das ist 
auf einer Produktverpackung aber auch nicht zu leisten, insofern 
haben Labels durchaus ihre Berechtigung. Immer empfehlenswert ist 
es meiner Meinung nach für Verbraucher, sich einmal über die Labels 
zu informieren und diese Infos dann für künftige Einkäufe im Hinter-
kopf zu behalten.

Kritiker der pflanzlichen Ernährung reden häufig 
von Nährstoffmangel …
Stimmt, das ist ein häufig zu hörendes Argument. Generell ist eine 
ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung wichtig, damit alle 
nötigen Nährstoffe aufgenommen werden. Das gilt für die vegane 
wie für jede andere Ernährungsform. Vegan ist natürlich kein Allheil-
mittel, aber oft verbunden mit einer neuen Achtsamkeit. Persönlich 
habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sich dabei automatisch 
mehr mit dem eigenen Konsumverhalten und der Nahrung, die man 
zu sich nimmt, beschäftigt. Und mein Hausarzt hatte bislang übri-
gens nichts zu meckern. Das war vorher ganz anders. Ich habe schon 
immer gerne Ausdauersport gemacht, auch wenn das gerade leider 
oft mal zu kurz kommt, aber früher hatte ich oft Mangelerscheinun-
gen, die habe ich heute gar nicht mehr. Diskutiert wird ja vor allem 
Vitamin-B-2-Mangel, der durch rein pflanzliche Ernährung entstehen 
soll. Dem kann man aber auch durch die Zufuhr entsprechender 
Präparate vorbeugen, wenn man das möchte, das ist also auch ganz 
unproblematisch.

Nährstoffmangel entsteht übrigens interessanterweise auch bei einem 
hohen Fleischkonsum, wie bei mir früher. Die BKK advita hat ja zum 
Beispiel schon 2013 ein Gutachten erstellen lassen, das hier eindeu-
tige Zusammenhänge aufzeigt. Ich bin da auch immer an Studien 
und neuen Erkenntnissen im Bereich Ernährung interessiert, insofern 
war das schon ein spannendes Ergebnis. Die BKK advita war die erste 
Kasse, die sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt hat. Deswegen 
bin ich auch zu ihr gewechselt. Hier steht die nachhaltige Gesundheit 
echt im Vordergrund – für mich als jahrelangen Veganer natürlich 
extrem wichtig!

Weitere Informationen
www.vekoop.de
Laden Sie das Gutachten (PDF) „Kritische Nährstoffe bei
Vegetariern und Veganern“ direkt von unserer Homepage
herunter: goo.gl/FBffCS oder nutzen Sie den QR-Code.

Timo Schliep liebäugelte schon lange mit der BKK advita.

Seit 2017 ist er Mitglied und sagt: „Mir ist noch nie eine Krankenkasse dieser 

Qualität begegnet. Mich beeindruckt das Engagement, über die normalen, 

gesetzlichen Leistungen hinaus noch so viele weitere alternative Heilmethoden 

anzubieten.“

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen von fünf Gutscheinen der 

vekoop GmbH im Wert von insgesamt 500 Euro!

Einfach bis zum 30.09.2017 ein neues Mit-
glied werben und zusätzlich zur Werbe-
prämie im Wert von 20 Euro an der Ver-
losung teilnehmen.

Tipp: Nutzen Sie die Rückseite des 
Magazins für Ihre Mitgliederwerbung. 
Dort finden Sie noch weitere attrak-
tive Gewinne!
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Macht Freizeit dumm? 
Das „Blöd-durch-Urlaub“-Syndrom 

Vielleicht kennen Sie das als Schüler aus 
eigener Erfahrung oder Sie können sich 
noch an Ihre Schulzeit erinnern: Zu keiner 
Zeit im Jahr fällt es schwerer, sich wieder 
an den Alltag im Klassenzimmer zu gewöh-
nen als am Ende der Sommerferien. Und 
das Empfinden ist keineswegs rein sub-
jektiv. Ende der 1990er Jahre sorgte eine 
US -Studie für Aufsehen, wonach Schüler mit 
vier oder mehr Wochen Urlaub am Stück 
erheblich mathematische und grammati-
kalische Fähigkeiten eingebüßt hatten. 
Je älter sie waren, desto gravierender zeigte 
sich der Effekt. Bis zu 20 Punkte ging der IQ 
so teilweise nach unten. 

Sommerloch als Wissensknick?
Spätere Studien revidierten die Erkenntnisse 
zumindest insofern, dass Urlaub nicht gleich 
Urlaub ist: Es macht einen gehörigen Unter-
schied, wie die freie Zeit verbracht wird. Die 
negativen Effekte setzen nämlich vor allem 
beim Nichtstun ein. Wer hingegen im Urlaub 
liest (zum Beispiel ein informatives BKK-Ma-

gazin, wie das, das Sie gerade in den Hän-
den halten), sich anderweitig weiterbildet 
oder Sehenswürdigkeiten besucht – kurz: 
wer das Gehirn beschäftigt – verschafft sich 
Erholung, ohne dass die geistigen Fähigkei-
ten darunter leiden.

Temporär oder langfristig?
Bleibt die Frage: Wie nachhaltig ist der intel-
lektuelle Kompetenzverlust bei Nichts tuern? 
Und hier kommt die gute Nachricht – die 
Ferienverdummung hält maximal drei bis vier 
Tage an. Das heißt allerdings auch, dass man 
nach der tiefenentspannten Rückkehr aus 
dem Urlaub nicht sofort Höchstleistungen 
von sich erwarten kann. Planen Sie deshalb 
wichtige Termine und herausfordernde Auf-
gaben am besten für das Ende der ersten 
Arbeitswoche ein. Oder, noch besser, sorgen 
Sie während der Freizeit für ein wenig geis-
tige Stimulation.

In diesem Sinne – Reiseführer, Denksportauf-
gaben und Lesestoff nicht vergessen!
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Sommer. Hitze. Urlaub. Was gibt es da Schöneres, als einmal für ein paar Tage – 

oder noch besser Wochen – die Beine hochzulegen und komplett zu entspan-

nen – sei es am Strand, am Baggersee, am Hotelpool oder auf Balkonien. 

Zu relaxen kann ja schließlich nicht schaden. Oder etwa doch? Was an der These 

dran ist, dass zu viel Freizeit dumm macht, lesen Sie in diesem Artikel.

Leben

Negative Effekte 
setzen beim  
Nichtstun ein
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Leben

Sie wollen im Urlaub 
Ihr Gedächtnis trainieren? 
Prima! Mit diesem Rätsel bleiben Sie auch am Strand oder 

auf Balkonien geistig fit – machen Sie den Test.

Buchtipp & Verlosung
„Von hier nach da. Meditative Labyrinthe“ 
Illustrator: Sean C. Jackson

Das Buch „Von hier nach da“ nimmt den Weg zum 
Relaxen wörtlich und lädt ein zu einer Entspan-
nungsreise im doppelten Wortsinn, denn es steckt 
voller Labyrinthe, in denen man sich buchstäblich 
verlieren kann.

moses. Verlag, Kempen 2017, durchgehend vierfarbig illustriert, 
ISBN 978-3-89777-934-1, 64 Seiten, 12,95 Euro

Wir verlosen drei Exemplare dieses Buchs. Senden Sie einfach bis zum 15. Juli 2017 
eine E-Mail an gewinnspiel@ bkkmagazin.de oder eine Post   karte jeweils mit dem Stich-
wort „Labyrinthe“ an BKK Magazin/ Verlosung, Gottlieb- Daimler-Str. 9, 74076 Heilbronn 
und gewinnen Sie mit etwas Glück. Absender nicht vergessen.
Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses Magazins. Mitarbeiter 
der BKK sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist 
nicht möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht 
gewinnberechtigt sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche 
Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel wurden keine Bei-
tragsgelder verwendet. Der Preis wurde von D-Sign- Grafix GmbH zur Verfügung gestellt. 
Gewinner werden schriftlich von D-Sign-Grafix GmbH benachrichtigt.iS
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Die Ferienverdummung 
hält maximal

drei bis vier Tage an
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9 1 5 6

4 6 5 9

5 2 7 1

4 8 9 5

6 8 5 4

7 9 3 1 8

1 6 9

3 2 7 5

Sommerliches Wörter-Chaos 
Einer der Begriffe fällt aus der Reihe. Streiche den Begriff durch, der nicht dazugehört.

Sommerlandschaft im Spiegelbild
Finde die sechs Fehler in dem rechten Bild! 

Zahlenlogik 
Ziel des Spiels ist es, alle Felder des Spielfelds 
mit Zahlen so auszufüllen, dass jede Zahl von 
1 bis 9 in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem 
hervorgehobenen Teilquadrat des Spielfelds 
genau einmal vorkommt.
 
Schwierigkeitsgrad: schwer
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756942318

923815647

481367529

549236871

137489256

268751934

674593182

815624793

392178465

Wörter-Chaos:  
1.  Kiwi 

(… ist keine Zitrusfrucht) 
2.  Kamille 

(… ist keine lila-farbene Blume)
3.  Handschuhe 

(… sind kein Sommer-
kleidungsstück)

4.  Fußball (… hat kein Rad)

Rätsel

14

Lösungen

81-Advita-2017-2-v02alektK2ALa.indd   14 22.05.17   10:39



15

Zubereitung
 1.  Für die Füllung in einem Kochtopf Zucker, Vanillezucker und Maisstärke vermischen. Milch 

hinzufügen, alles gut verrühren. Bei mittlerer Hitze bis knapp vor dem Kochen erwärmen, 
rühren bis die Creme eindickt. In einer mit Klarsichtfolie bedeckten Schüssel bei Raumtem-
peratur auskühlen lassen. 

 2.  Ricotta mit einem Schneebesen durchrühren, mit der kalten Milchcreme glatt rühren. Vor 
Verwendung für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen.

 3.  Mehl, Backpulver und Zucker vermischen, mit Butter und Eigelb rasch zu einem glatten Teig 
verarbeiten. In Klarsichtfolie wickeln und für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

 4.  Backofen auf 180 °C (Umluft 160 °C) vorheizen, Förmchen dünn fetten. Teig auf einer 
leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 2 mm dick ausrollen, wieder einige Minuten in den Kühl-
schrank geben. Teigböden mit 6 cm Ø ausstechen. Förmchen mit den Böden belegen, mit 
einer Gabel mehrfach einstechen. In den Kühlschrank stellen.

 5.  Aus Alufolie circa 8 cm große Kreise ausschneiden. In die Teigböden legen, mit Reis füllen. 
Im Ofen (Mitte) ca. 12 Minuten backen, bis sie an den Rändern zu bräunen beginnen. Folie 
und Reis entfernen (Achtung: heiß), Teigböden aus der Form lösen und auf einem Kuchen-
gitter auskühlen lassen. 

 6.  Mit Milchcreme füllen, mit Beeren und klein geschnittenen Früchten nach Lust und Laune 
belegen. Mit Minze verzieren. Kühl stellen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!

Frucht -Törtchen 
à la Sénéquier

Zutaten
für 24 Mini-Tartelette förmchen, 
ø 5 cm

 Basis
• 120 g Mehl
• 1 Prise Backpulver
• 60 g Zucker
• 60 g weiche Butter
• 1 Eigelb (S)
• Butter für die Förmchen
• Mehl zum Arbeiten
• Reis zum Blindbacken

Füllung
• 65 g Zucker
• 1 Pckg. Vanillezucker
• 25 g Maisstärke
• 200 ml Milch
• 80 g Ricotta

Topping
•  Sommerbeeren, Kiwi, Ananas, 

Minzeblätter zum Verzieren
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Rezept

Buchtipp
Mini Mania – Sweet & Salty, Tartelettes, 
Canapés, Galettes, Veggie Bites & Co

von Ilse König, Inge Prader, Clara Monti

Maxigenuss im Miniformat, schnelle Teige 
und effektvolle Toppings, das ist die Party-
food-Revolution.

Brandstätter Verlag, ISBN: 978-3-7106-0108-8,
160 Seiten, 19,90 Euro

Diese Törtchen

sind eine Hommage

an die berühmten

Törtchen im 

Café Sénéquier

in Saint-Tropez
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Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier, 

zertifiziert mit dem blauen Umweltengel

Ich bin der Werber und … 
¨ … Mitglied der BKK advita 

¨ … Mitarbeiter bei der BKK advita

¨ … sonstiger
 
Name, Vorname 

Straße, Nr. 

PLZ, Ort 

Name der Bank 

IBA N

Als Dankeschön wähle ich:

1  ¨  Baumpatenschaft 
E-Mail des Neumitglieds ______________________________________________

2  ¨  Prämie von 20 Euro
3  ¨ Jahreslos der  Aktion Mensch

Ich bin an einer Mitgliedschaft bei der BKK advita
interessiert und mit der Zusendung von Info materialien 
einverstanden.

 
Name, Vorname 

Straße, Nr. 

PLZ, Ort 

 

 

Datum, Unterschrift

BKK advita, Mainzer Straße 5, 55232 Alzey
Telefon 06731 9474-0, Fax 06731 9474-209

www.bkk-advita.de

durchblick online lesen und Umwelt schützen!
Helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen, und wählen Sie die elektronische Form 

des Mitgliedermagazins. Sie erhalten im Rahmen eines Newsletters die Online-

Ausgabe und verzichten künftig auf die Papierausgabe der durchblick. Wenn Sie 

dies wünschen, schreiben Sie einfach eine E-Mail an durchblick@bkk-advita.de

Herausgeber: BKK advita, Mainzer Straße 5, 55232 Alzey, Tel. 06731 9474-150, Fax 06731 9474-209, www.bkk-advita.de, E-Mail: info@bkk-advita.de Redaktion: Dr. Gabriele Ackermann Fotoquel-
len: siehe einzelne Seiten Grafische Gestaltung und Druckvorstufe: D-Sign-Grafix GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 9, Am Kaiser‘s Turm 2, 74076 Heilbronn, Tel. 07131 89866-333, www.dsg1.de, E-Mail: info@dsg1.de  

Druck, Vertrieb: KKF-Verlag, Martin-Moser-Str. 23, 84497 Altötting, Tel. 08671 5065-10 Erscheinungsweise: viermal jährlich Projektidee: SDO GmbH, Weidelbach 11, 91550 Dinkelsbühl, Tel. 09857 9794-10, Fax 09857 9794-50, 

www.sdo.de, E-Mail: info@sdo.de Anzeigen: Preise und Informationen unter www.bkkanzeige.de Auflage: 25.200 Exemplare Bezugsquelle: direkt bei der BKK advita, Keine Reproduktion des Inhalts ohne schrift liche Genehmigung des 

Heraus gebers. Für unverlangt eingesandte Manu skripte, Fotos etc. übernimmt der Her ausgeber keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, Leserbeiträge auszugsweise bzw. in ge kürz ter Fassung zu veröffentlichen. Das Magazin dient der 

BKK advita da zu, ihre gesetzlichen Ver pflich tungen zur Auf klärung der Versicherten über deren Rechte und Pflichten in der Sozial ver sicherung zu erfüllen. Rechts ver bindlich für sozialrecht liche Themen sind Gesetz und Satzung.

X

Unter allen Werbern, die bis zum 
30. September 2017 ein Neumitglied 
werben, verlosen wir: 
• fünfmal einen Gutschein (Wert 100 Euro) der vekoop GmbH
•  fünfmal ein Buch „Besser leben ohne Plastik“
•  fünfmal ein Jahresabo der Zeitschrift „VEGAN für mich“ 

(4 reguläre Ausgaben plus 4 Sonderausgaben)
•  ein „Kochbuch [in a box]“ 

Teilnahmebedingungen unter www.bkk-advita.de/news/ 

Jetzt mitmachen!
Mitglied werben
und gewinnen
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