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Hallo aus Hamburg,
vielen von uns fällt es derzeit schwer, ein gesundes Leben zu führen. Jeden Tag scheinen
sich die Krisen aufs Neue zu verschärfen:
Corona in all seinen Ausprägungen, Krieg in
der Ukraine, Angst vor Preissteigerungen …
Wie lässt sich da noch ein Ausgleich für sich
selbst schaﬀen?
Damit Ihnen das leichter fällt, unterstützt Sie die TK mit diversen Online-Angeboten.
In dieser Ausgabe haben wir unsere besten
für Sie zusammengestellt: Ein Schlaftraining

gehört ebenso dazu wie unsere Kurse für mehr
Achtsamkeit oder ein Programm für Long CovidBetroﬀene via App.
Vieles bleibt unkalkulierbar in diesem
Winter. Aber wir stehen Ihnen verlässlich zur Seite.
Seien Sie umsichtig und geben Sie auch aufeinander
acht in dieser herausfordernden Zeit. Und vor allem:
Bleiben Sie gesund!

Ihr Dr. Jens Baas
Vorsitzender des Vorstands

SCHWERPUNKT

In Balance

SCHWERE ZEITEN
BESSER ÜBERSTEHEN

6 Prolog
Besser im Gleichgewicht – glücklicher leben

8 Schwere Zeiten besser überstehen
Was uns hilft, in Krisen resilient zu bleiben

11

Entspannung für Kinder und Eltern
Fantasiereisen vertreiben den Stress

12 Ich und meine TK
Versicherte erzählen von ihren ganz
persönlichen Erlebnissen mit der Techniker

14

Mit TK-Fit gut durch den Winter
Mit dem Fitnessprogramm in der TK-App
mehr Bewegung in den Alltag bringen

16 Angst als Superkraft
Es gibt auch gute Angst – sie spornt uns
ganz besonders an

18 Glosse
Kabarettist Matthias Machwerk fragt sich,
ob nicht doch früher alles besser war

19

Keine Zeit für Gesundheit?
Sogar in Videokonferenzen kann man sich
eine Portion „Gutes“ tun

2

Inhalt

20

Aus der Familie

22

Auf Genusstour

Immer besser –
für dich.
Die Techniker

26

Aus der Medizin

Das Magazin

Herbst 22

Für ein gesünderes Leben können
wir uns aktiv und jeden Tag aufs
Neue entscheiden. In unserem Gesamtangebot finden Sie allerhand
digitale Leistungen, die wirklich vieles einfacher machen: endlich weniger Grübelei und Kopfkino, besser
schlafen und mehr Bewegung im
Alltag. Eine Übersicht zu all unseren preisgekrönten Angeboten finden Sie auf tk.de, Suchnummer
2135210.
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In Kürze — Neues aus der Gesundheitswelt
DIGITALE GE SUNDHEIT

Online-Training per App bei „Rücken“
Haben Sie schon mal etwas von eCovery, dem
Online-Training bei Schmerzen des Bewegungsapparates, gehört? Egal, ob bei Hüftoder Kniebeschwerden oder jetzt auch bei Rückenschmerzen: Mit der Therapie-App unseres
Partners eCovery können Sie vieles selbst tun,
um wieder schmerzfrei zu werden.

Rückenschmerzen sind in Deutschland die Hauptursache für
Krankschreibungen. Doch denen bieten Sie mit dem mitlernenden Physiotherapie-Training für zu Hause jetzt die Stirn. Denn über die App
helfen Ihnen Videos, interaktive Übungen und ein Schmerztagebuch
dabei, Ihre Fitness zurückzubekommen. Alle Übungen sind medizinisch
getestet und kommen ohne zusätzliche Geräte aus. Versicherte der
TK, die an Hüft-, Knie- oder Rückenschmerzen leiden, können diese
App kostenlos nutzen. Viele weitere Informationen finden Sie auf tk.de
unter der Suchnummer 2117766.

LIVING WELL CLINICAL

Mentale Unterstützung bei Krebs
Die Diagnose Krebs löst oft negative Gefühle wie
Angst, Stress oder Verzweiflung aus – doch für eine
erfolgreiche Therapie brauchen Patientinnen und Patienten einen klaren Kopf. Um den Zugang zu professioneller mentaler Unterstützung zu erleichtern, wurde
die Therapie-App „Living Well Clinical“ entwickelt.
Die psychoonkologische Versorgung an Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen hat sich in den
vergangenen Jahren zwar spürbar verbessert, trotzdem sind Betroffene im Alltag noch immer weitgehend
auf sich allein gestellt. Diese Lücke kann die neue App
des deutsch-polnischen Start-ups Prosoma schließen.
Anwenderinnen und Anwender lernen beispielsweise, wie sie besser mit Stress, Angst, Schmerz oder
Depression umgehen. Sie erfahren, wo sie Informationen und Hilfsangebote finden und können Kraft und
neue Perspektiven aus Videos anderer Betroffener
schöpfen.
Die App kann ergänzend zur Krebstherapie
nach Abschluss der Therapie oder Wartezeit genutzt
werden und soll die persönliche Betreuung ergänzen.
Sie richtet sich an Krebspatientinnen und Krebspatienten, Angehörige von Krebserkrankten und an Versicherte, die eine Krebsdiagnose bereits überstanden
haben. Für betroffene Versicherte übernimmt die TK
ein Jahr lang die Kosten. Weitere Informationen gibt es
auf tk.de, Suchnummer 2122608.

4

GEGEN KOPFSCHMERZEN

Über eine halbe Million
Migräne-Apps im Einsatz
Digitale Anwendungen wie die TK-MigräneApp können Kopfschmerz-Betroffenen und
Migräne-Patientinnen und -Patienten gezielt
helfen, ihre Beschwerden besser zu verstehen
und Schmerzattacken entgegenzuwirken. Der
Bedarf ist da: Die App ist nämlich seit ihrer Einführung im Jahr 2018 bereits über 520.000 Mal
heruntergeladen worden.
Besonders stark sind jüngere Menschen
von Kopfschmerzen betroffen: Eine aktuelle
Forsa-Befragung im Auftrag der TK zeigt, dass
mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Befragten
im Alter zwischen 18 und 39 Jahren mindestens einmal im Monat Kopfschmerzen hat. Von
den über 60-Jährigen ist nur etwa ein Fünftel
(21 Prozent) betroffen. Als Auslöser für Schmerzen werden in dieser Untersuchung besonders
häufig Muskelverspannungen im Nacken oder
Rücken (70 Prozent), zu weniges Trinken
(66 Prozent) sowie zu wenig oder zu schlechter
Schlaf (57 Prozent) genannt.
Nutzerinnen und Nutzer der TK-MigräneApp können ihre Symptome in ein digitales
Kopfschmerztagebuch eintragen. So kann die
App auch im Gespräch in der Praxis helfen:
Der gemeinsame Blick in die erfassten Daten
macht es einfacher, die Art des Kopfschmerzes
zu erkennen und eine geeignete Behandlungsmethode auszuwählen. Weitere Informationen
gibt’s auf tk.de unter der Suchnummer
917996.

Neues aus der Gesundheitswelt — In Kürze
HILFE FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Per Wegweiser
gut beraten
Müssen Menschen gepflegt werden, verändert sich nicht nur das
Leben der pflegebedürftigen Person. Auch der Alltag der pflegenden Angehörigen und die Lebenspläne der Familie werden dann
oft auf den Kopf gestellt. Schon der Antrag auf Pflegeleistungen ist
für viele Menschen eine große Hürde. Für Hilfe bei den ersten und
wichtigsten Schritten sorgt der TK-Pflegewegweiser – mit vielen
Informationen zum Antrag bis zur Pflegeleistung und einem Überblick über alle Angebote der TK, die bei der Pflege unterstützen.
Den TK-Pflegewegweiser finden Sie auf tk.de unter der
Suchnummer 2129008. Auf dieser Seite befindet sich auch ein Link,
über den Sie sich die wichtigsten Informationen in Form eines PDF
der gleichnamigen kompakten digitalen Broschüre herunterladen
können. Alles zum Thema Pflege – transparent an einer Stelle
für Ihr Smartphone oder Tablet – finden Sie zudem in der TK-App
TK-PflegeKompakt. Dieses Angebot der TK steht im Apple App
Store und im Google Play Store für Sie zum Download bereit. Infos
und ein Video zur App gibt es auf tk.de, Suchnummer 2093924.

ANGEBOTE FÜR FAMILIEN

Mit m a m l y
zu m enta l er Stä r ke
Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse fällt vielen Müttern in
der Schwangerschaft und im ersten Babyjahr schwer. Gerade,
wenn die Kraft fehlt und dann alles im Alltagsleben schnell zu viel
wird. Die TK unterstützt Schwangere und Mütter in dieser sensiblen, gefühlsstarken Zeit mit der mamly-App. Die App fördert die
Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit und reduziert Ängste und Sorgen.
Die Kombination aus Achtsamkeitstraining, spannender Wissensvermittlung, Yoga-Übungen und einem individuellen Coaching per
Videotelefonie sorgt für mehr Gelassenheit und mentale Stärke. Und
das tut Mama und Baby gut.
Für den kostenlosen Einsatz dieser App nutzen TK-Versicherte
den Zugang über den passwortgeschützten Bereich „Meine TK“.
Mehr Informationen zur App, zum Download und zur Registrierung
gibt es – auch als Video – auf tk.de, Suchnummer 2122032. Unser
Tipp: Für werdende Eltern bietet die TK dort unter der Suchnummer 2009280 auch die beliebte App TK-BabyZeit an.
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Schwerpunkt — Prolog
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Prolog — Schwerpunkt

Im Gleichgewicht

Mit der TK an Ihrer Seite

Die richtige Balance zu finden, ist gar nicht so leicht. Gerade scheint kaum
etwas kalkulierbar zu sein, täglich erreichen uns neue, schlechte Nachrichten.
In diesen unsicheren Zeiten möchten wir besonders zuverlässig an Ihrer Seite
stehen – mit Angeboten, die beispielsweise Ängsten und Grübeleien entgegenwirken, oder auch einem effektiven Training für besseren Schlaf. Schließlich braucht jeder Balance-Akt auch Kraft!

Das Magazin
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Schwerpunkt — Zurück in die Balance

Jeder Blick in die Nachrichten zeigt es
uns: Die Welt ist in Unordnung. Eine
Krise folgt der anderen. Auch in unserem
Kopf geht es drunter und drüber. Entsetzen, Wut und Angst vor den Folgen

Grübeln und Sich-Sorgen
können Einflussfaktoren für
Depressionen, Angst- oder
auch Schlafstörungen sein .

von Krieg und Klimawandel, dem Verlust
von Wohlstand, vor Blackout und Kälte
versetzen uns ins Grübeln und in Sorge.
Dabei brauchen wir doch gerade jetzt
einen kühlen Kopf und ein mitfühlendes
Herz, um uns selbst und anderen zu
helfen, die Belastungen zu überstehen.
Text Anne Frobeen

Sch w er
Schwere
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enn wir grübeln und uns sorgen, geraten wir oft
immer tiefer in Stress und unangenehme Emotionen hinein. „Dabei ist Grübeln eine natürliche menschliche Reaktion“, sagt Dr. Johanna Janson-Schmitt. Die Psychologin forscht an der Universität Erlangen-Nürnberg
zum Zusammenhang zwischen Stress und Erkrankungen.
„Wenn wir uns schlecht fühlen, denken wir darüber nach,
wie wir in die Stresssituation gekommen sind und wie wir
uns besser hätten verhalten können.“ Doch dieser Prozess
kann entgleisen. Dann kreisen die Gedanken nicht um
eine Lösung, sondern um immer wiederkehrende Fragen
wie „Warum hab ich das nur gemacht?“ oder „Warum ist
das nur so?“ – verbunden mit Angst, Ärger oder Hilflosigkeit.

Dr. Johanna
Janson-Schmitt
forscht an der Universität Erlangen-Nürnberg.

GRÜBELN
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Menschen, die viel grübeln, glauben oft, dass
ihnen das Grübeln hilft, ihre Probleme zu lösen und sich
selbst besser kennenzulernen. Doch das stimmt nicht.

Zurück in die Balance — Schwerpunkt

„Unsere Experimente zeigen: Grübeln verlängert und verstärkt die körperliche Stressreaktion
und die unangenehmen Gefühle“, so JansonSchmitt.

Warum Meditation helfen kann
Dr. Stefan Schmidt ist Meditationsforscher und
Professor für systemische Familientherapie am
Universitätsklinikum Freiburg. Er erklärt: „Wenn
wir grübeln oder in einer Emotion wie Angst
oder Wut stecken, dann empfinden wir es oft
so, als ob wir nie wieder aus dieser Emotion
herauskämen. Tatsächlich verändern sich Emotionen oder Gedanken aber permanent, und so gehen auch negative Gefühle nach einer Weile vorüber. Dann ändert sich unser Erleben wieder.
Wenn wir uns mit der Emotion und dem Grübeln
identifizieren, vergessen wir das und halten es
für immerwährende Realität.“
In der Meditation trainiert man die Fähigkeit, einen Schritt zurückzutreten und zu
erkennen: „Ach ja, das ist jetzt mein Geist, der
hat diese Eigenaktivität, das ändert sich auch
wieder“, so Schmidt. „Wir gucken sozusagen
von außen darauf.“ Mit ausreichend Übung stellt
sich eine größere innere Ruhe, Akzeptanz und
Gelassenheit ein. Diese Fähigkeit können Sie in
Achtsamkeitstrainings lernen (siehe Kasten). >>

Online-Kurs Achtsamkeit

Achtsamkeit hilft Ihnen, Ihren Empfindungen und Gefühlen entspannter zu
begegnen. Kurse gibt's in Präsenz und auch digital. Mit dem Online-Kurs
Achtsamkeit und Meditation der Techniker können Sie sofort beginnen.
Einfach starten und lernen, achtsam, akzeptierend und mitfühlend mit sich
selbst und anderen zu sein. tk.de, Suchnummer 2038038.

„Emotionen tauchen auf und klingen ab.
Wir können sie durch unseren Umgang
mit ihnen verlängern oder verkür zen.“
Das Magazin

Herbst 22

Dr. Stefan Schmidt
hat eine Stiftungsprofessur am Universitätsklinikum Freiburg inne.
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Schwerpunkt — Zurück in die Balance

„Damit ich noch Kraf t zum Handeln habe,
muss ich gut für mich sorgen.“
DR. CHRISTINE BRÄHLER

Achtsames Selbstmitgefühl
ACHTSAMKEIT
A L S S T R AT E G I E

SICH
AKZEPTIEREN

Achtsamkeit ist heute eine gut erforschte Strategie, um wirksam das
mentale Wohlbefinden und die Resilienz gegen Stress zu fördern. Eine zentrale Rolle spielt dabei, dass wir unsere
Gedanken und Gefühle wohlwollend
akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir
negative Bedingungen gutheißen –
sondern dass wir ohne innere Abwehr
sagen: Ja, so ist es – das fühle ich, das
denke ich, das empfinde ich im Körper.
Auf dieser Basis können wir dann neue
Lösungen finden, ohne uns durch Stress
und Grübeln selbst zu behindern.

Dr. Christine Brähler
arbeitet als Psychotherapeutin
und Expertin für das Training von
Selbstmitgefühl.

Schwierige Emotionen wohlwollend anzuschauen, ist oft nicht leicht. „Das Wichtigste ist,
diese Emotionen nicht wegzudrücken, sondern
sie zu benennen und sich selbst mit Mitgefühl
zu begegnen“, sagt Dr. Christine Brähler, Psychotherapeutin und Expertin für das Training von
Selbstmitgefühl. „Wenn wir das tun, beruhigt
sich das Bedrohungssystem im Gehirn, und wir
aktivieren Hirnregionen, die uns wohltun – vor
allem unser Fürsorgesystem. Wenn Sie zum
Beispiel die Hand auf Ihr Herz legen und die Wärme spüren, reagiert Ihr Körper automatisch und
beruhigt sich“, so Brähler. „Dann dreimal tief
ausatmen und seufzen und sich selbst sagen:
Hey, das ist jetzt wirklich anstrengend. Und sich
dann ein liebevolles Wesen vorstellen, das einem
genau die Unterstützung gibt, die man braucht.“
Klingt esoterisch? Mag sein. Doch die
Forschung zeigt: Selbstmitgefühl wirkt. Auch
Johanna Janson-Schmitt hat belegt: Die körperliche Stressreaktion ist kürzer und schwächer,
wenn man sich nach einer stressigen Situation
mit Selbstmitgefühl begegnet.
Mehr unter tk.de,
Suchnummer 2035310.
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Kinder im Stress — Schwerpunkt

Stress in der Schule, Streit, Sorgen und starke Gefühle belasten auch
Kinder. Oft so sehr, dass sie Mühe haben, abends einzuschlafen.
Das führt zu zusätzlichem Stress für Eltern und Kind. Einschlafrituale
können den abendlichen Kampf ums Ins-Bett-Gehen entschärfen.
Dafür gibt es jetzt eine gute Hilfe: die App Aumio.
Text Anne Frobeen

En
Entspannung
tspannung für
Kinder und Eltern
Elt ern
V

orlesen, gemeinsam eine Geschichte anhören, kuscheln und so langsam zur Ruhe kommen – so wird das
Schlafengehen zu einem entspannten Moment zwischen
Eltern und Kind. Dabei unterstützt die innovative App Aumio mit kindgerechten Gute-Nacht-Geschichten, Musik und
Naturklängen, Entspannungstechniken und Meditationen.
Gemeinsam mit Mutter oder Vater – und später vielleicht auch allein: Mit den Fantasiereisen von Aumio träumt
das Kind sich in entspannte, angenehme Szenerien aus dem
Weltraum hinein. Die Geschichten und die darin verwobenen
Entspannungs- und Atemübungen vertreiben aufregende
oder belastende Gedanken und lassen die Anspannung
weichen. Mit einem wohligen, warmen Gefühl kann das Kind
sanft in den Schlaf gleiten. TK-Versicherte können diese App
ein Jahr lang kostenlos nutzen (siehe Kasten).
Andere entspannende Geschichten in der App Aumio
helfen, besser mit starken Gefühlen klarzukommen, die großen
Stress für ein Kind bedeuten können – zum Beispiel Wut, Angst
oder Scham. Mit den Videokursen der App können Kinder
Yoga lernen oder erfahren, wie sie sich besser konzentrieren
oder impulsives Verhalten in den Griff bekommen können.
Mehr als 200 solcher Audios und Videos gibt es bereits, und
wöchentlich kommen neue hinzu. Entwickelt wurde die App
nach den ethischen Prinzipien des Designing for Children's
Right Guide von einer Gruppe von Psychologinnen und Psychologen zusammen mit Familien und Lehrkräften.
Weitere Informationen zur Aumio-App finden Sie bei uns auf
tk.de unter der Suchnummer 2111888.
Das Magazin
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So bekommen Sie
die App Aumio

Laden Sie sich die App Aumio bei Google
Play oder im App Store herunter. Starten
Sie die App und durchlaufen Sie die Einführung. Schließen Sie während der Registrierung und Einführung innerhalb der
App aber kein Abo ab, sondern loggen Sie
sich anschließend in „Meine TK" ein. Dort
können Sie Ihren Zugang zur App Aumio
für zwölf Monate per QR-Code oder per
Link freischalten. Wenn nötig, registrieren
Sie sich vorher für „Meine TK“. Mehr zu
„Meine TK“ unter Suchnummer 2045290.
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Schwerpunkt — Ich und meine TK

Ich und
meine TK
Die TK ist Deutschlands beste
T KK - A p p : J e d e r z e i t Z u g r i f f,
f,
auch von unter wegs

Krankenkasse. Bereits zum
16. Mal in Folge hat uns Focus
Money ausgezeichnet.

Silvia „Mein positives Erlebnis mit der TK ist eindeutig die TK-App. Seitdem ich diese auf meinem
Handy installiert habe, spare ich nicht nur Zeit,
sondern auch Geld. Ich kann problemlos alles
über die App einreichen (wie Kinderkrankmeldung oder auch Kostenerstattung für Osteopathie) und bekomme dann auch sehr schnell eine
Rückmeldung. Portokosten werden gespart und
ich kann alles von unterwegs machen. Ich habe
jederzeit Zugriff auf mein Postfach, und die
Kommunikation ist viel schneller als früher.“

Wir haben einige Versicherte
gefragt, was sie besonders an
uns schätzen.

Digital f ir st : Viele Prozesse
online – so er war te ich es
André „Ich bin vor kurzer Zeit zur TK gewechselt und
war gleich von Beginn an begeistert. Der Prozess von der
ersten Kontaktaufnahme via Online-Fragebogen bis hin
zum eigentlichen Onboarding-Prozess mit Versand der
TK-Gesundheitskarte lief reibungslos und so, wie ich es
von einer Krankenkasse erwarte. Die TK hat den Vorteil
erkannt, viele Prozesse online bereitzustellen, um so
noch mehr Kunden anzusprechen.“

T K- B o n u s p r o g r a m m :
Ser vice, der voll und ganz über zeugt
Carmen „Meine ganze Familie ist bei der TK krankenversichert. Der Service überzeugt uns voll
und ganz, vor allem das TK-Bonusprogramm. Regelmäßige Zahnarztbesuche, FrüherkennungsUntersuchungen, Teilnahme an Sportkursen, GesundheitsCoaching – alles wird belohnt. Für Kinder gibt es ab Geburt für alle durchgeführten U-Untersuchungen, Sportabzeichen und Ähnliches
Bonuspunkte, die man dann zum Beispiel für Kurse in der TK-Gesundheitsdividende einlösen kann.“
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Daniel „Als Sportler bin ich es gewohnt,
in Bewegung zu bleiben, um meinem
Körper etwas Gutes zu tun. Seit ich TKFit in der TK-App nutze, habe ich den positiven Nebeneffekt, für meine sportlichen
Aktivitäten belohnt zu werden. Für die
angebotenen Challenges gibt es ausgewählte Gutscheine, und man kann Bonuspunkte für das TK-Bonusprogramm
erhalten. So ist zum Beispiel der Erwerb
neuer Sportkleidung etwas günstiger
und die Motivation, in Bewegung zu bleiben, noch größer.“

T KK- F i t : B e l o h n u n g f ü r
spor tliche Aktivität

Ersatzbescheinigung:
Direkt aus der App anfordern
Marianne „Meine Tochter und ich haben dieselbe
Hausärztin und brauchen einmal im Quartal ein
Rezept. Für meine Tochter ist es oft schwierig,
das Rezept zu besorgen. Deshalb erledige ich
das. Bisher musste ich mir ihre Versichertenkarte
holen. Das bedeutete zusätzlichen Aufwand und
sie hatte oft längere Zeit keine Karte. Die TK
bietet nun eine Ersatzbescheinigung für die Versichertenkarte, die man herunterladen und direkt
an die Praxis schicken kann. Das ist eine große
Erleichterung für uns!“

Peer „Als Student für Technik/Wirtschaft war es
mir wichtig, eine geeignete Krankenversicherung
für technische Berufe an meiner Seite zu wissen.
Mit jedem Anruf bei der TK-Servicenummer wurde
mir schnell, freundlich und immer fachlich kompetent geholfen. Inzwischen ist auch meine Tochter
(5) familienversichert! Jetzt nutzen wir das
„TK-FamilienTelefon“. Auch hier gilt: schnelle Erreichbarkeit – gute Beratung! Seit 17 Jahren zufrieden mit meiner Wahl.“

T KK - F a m i l i e n Te
Te l e f o n :
Schnelle und gute Beratung

Noch mehr Wissenswertes rund um unsere individuellen Leistungen
und Services für Ihre Gesundheit finden Sie auf tk.de, Suchnummer
2135210 oder über den Scan dieses QR-Codes.
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Schwerpunkt — TK-Fit

Mit TK-Fit
gut durch den Winter
Laufen, Radfahren oder beides.
Mit TK-Fit, dem Fitnessprogramm in
der TK-App, habe ich meinem inneren Schweinehund in den Hintern
getreten. Seitdem mache ich endlich
wieder regelmäßig Sport.
Text Peter Teschke
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H

omeoﬃce und Winterzeit lassen derzeit
die persönliche Bewegungsbilanz nicht gerade in die Höhe schnellen. Was für ein Glück,
dass einem TK-Fit, das Fitnessprogramm in der
TK-App, einen wirkungsvollen Motivationsschub
geben kann, diesen misslichen Umstand zu
durchbrechen – gerade auch in der kalten Jahreszeit. Ich habe mich für dieses Miniprogramm
auf meinem Smartphone und die TK-Fit-Challenge entschieden und es damit geschafft, ein
ausreichendes Maß an Bewegung wieder besser
in meinen Alltag zu integrieren. Denn ich war
viel zu lange träge und schlapp.

TK-Fit — Schwerpunkt

Gegenwind – aber Ziel im Blick
Erst vor ein paar Wochen hatte ich mein erstes
großes Finale. Ich erinnere mich noch genau:
Vorn über den Lenker gelehnt saß ich auf meinem
Fahrrad. In der Elbmarsch kämpfte ich mich in
Richtung Nordwest zur Geesthachter Elbbrücke
gegen eine steife Brise voran. Noch fünf Kilometer strampeln, dachte ich bei mir. Dann habe
ich meine 20 Wochenkilometer auf dem Fahrrad
zusammen.

Welche Ziele gibt es?
Man muss in zehn von zwölf Wochen jeweils 60.000 Schritte
laufen oder 40 Kilometer Rad fahren. Beide Bewegungsarten
können aber auch miteinander kombiniert werden, wenn man
beides mag. Ich war in zehn von zwölf Wochen jeweils 30.000
Schritte und 20 Kilometer auf dem Rad unterwegs.

Wie nehme ich an der Challenge teil?

Gepaart mit meinen 30.000 Schritten in
den letzten sieben Challenge-Tagen sind das
dann genau die beiden finalen Wochenaktivitäten
nach knapp drei Monaten TK-Fit, für die mich die
TK belohnen wird. Dafür gibt es Sportbekleidung,
Fitness-Gadgets oder Gesundheitskurse bei den
Kooperationspartnern der TK.
Aber für mich war auch der Weg das Ziel.
Sie kennen das: Natürlich sagt einem der Verstand, wie wichtig es ist, den Kopf nach der Arbeit – mit anstrengenden Calls und langen Zeiten
am Schreibtisch – freizubekommen. Natürlich
weiß man, dass es dafür nichts Besseres gibt, als
raus in die Natur zu gehen oder zu fahren. Gerade auch im Winter, weil der Körper in den kühlen
und dunklen Monaten besonders von der Bewegung und der frischen Luft profitiert, das Immunsystem, die Abwehrkräfte und auch die Psyche
gestärkt werden. Das sind die guten Vorsätze,
die im Alltagsstress aber oft viel zu schnell wieder in Vergessenheit geraten. Doch mit TK-Fit
kann man seine Vorhaben und Ziele festhalten
und wird zwischendurch daran erinnert.

TK-Fit als Motivator

Das geht ganz einfach: Ich habe meine Fitness-App „Google
Fit“ (oder „Apple Health“) mit TK-Fit in der TK-App verbunden.
Seitdem werden meine Schritte und die Kilometer auf dem
Rad in TK-Fit registriert.
Mit der TK-App geht das komplett digital: Einfach die TK-App
für Android oder iOS installieren und für den passwortgeschützten Bereich „Meine TK“ registrieren. Anschließend die
TK-Fit-Kachel auswählen und mit der Fitness-App koppeln.
Dann die TK-Fit-Challenge starten. Anmelden können sich
TK-Versicherte ab 16 Jahren.

Alle Infos zu TK-Fit auf tk.de/tk-ﬁt
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Und genau diese Möglichkeit hat mich getriggert,
mein Bewusstsein geschärft und schließlich für
die Inspiration gesorgt, im Wettkampf gegen
mich selbst mit den TK-Fit-Challenges durchzustarten und schließlich auch am Ball zu bleiben.
Für mich wurde das Programm dabei regelrecht
zu meinem Motivator, der mich durch das Lauf-,
Geh- oder Radfahrtraining führt und für erreichte Ziele in den Zwischenetappen lobt. Zudem gilt
es, jede Woche eine Fitness-Frage zu beantworten und so spannende Lektionen rund um eine
gesunde Lebensweise zu erhalten.
Richtig gut für meine Motivation ist es
auch, dass ich meine tägliche Bewegungsbilanz
immer up to date in meiner Hosentasche mit mir
herumtrage. Auf diese Weise kann ich natürlich
stets auch meine alltägliche Bewegung – egal ob
zu Fuß oder auf dem Rad – für mein Vorankommen nutzen, nicht nur in den Challenges, sondern überhaupt – für meine Gesundheit.
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Schwerpunkt — Gute Angst

„Wer die Angst mit aller
Gewalt zu unterdrücken
versucht , verstärkt und
verlänger t sie sogar."

Angst als
Superkr
Superkraf
af t
Zugegeben: Angst hat keinen besonders guten Ruf.
Sie ist unangenehm, gilt als schlechter Berater. Dabei ist sie per
se erst mal nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil: Sie kann sogar
ungeahnte Kräfte in uns freisetzen. Wie wir das richtig für uns
nutzen können, möchte unsere Autorin herausfinden. Gemeinsam
mit uns geht sie auf Tuchfühlung mit der Angst.
Text Jana Heinrichsmeier

ANGST & HERZRASEN

16

I

ch habe Angst. Ständig. Meistens davor, eine falsche Entscheidung zu treffen.
Davor zu versagen, krank zu werden. Vor dem Krieg in der Ukraine, der Zukunft und manchmal auch nur vor einer kleinen Spinne im Badezimmer. Es gibt
Momente, da kann ich vor lauter Sorgen keinen klaren Gedanken fassen. In denen fängt mein Herz an zu rasen und die Anspannung wiegt zentnerschwer.
Dass Angst tatsächlich einen positiven Nutzen haben kann, fällt mir recht
schwer zu glauben. Wenn ich ehrlich bin, könnte ich sogar gut auf sie verzichten.

Gute Angst — Schwerpunkt

Doch dass das keine Option ist, erklärt Angstforscher Professor Dr. Jürgen Margraf. Denn: „Angst gehört
zu unseren Grundemotionen. Sie warnt uns rechtzeitig vor
möglichen Gefahren und ist damit wesentlicher Bestandteil unserer Existenz." Interessant, denke ich. Aber wenn
es meine Angst eigentlich nur gut mit mir meint: Warum
fühlt sie sich dann nicht auch gut an?

Der Blick auf das Wesentliche

Natürlich nur, solange es sich
um eine gesunde Angst handelt. „Wenn
die Angst übertrieben stark ist, ohne
ausreichenden Grund auftritt und unkontrollierbar lang anhält, kann es krankhaft werden. Es entsteht ein enormer
Leidensdruck und Teufelskreis, der sich
oft nur durch Hilfe von außen durchbrechen lässt", erklärt Margraf.

TEUFELSKREIS

Angst ist kein schönes Gefühl. Stresshormone wie Cortisol
und Adrenalin werden vermehrt ausgeschüttet. Die Atmung verschnellert sich, unsere Muskeln spannen sich an
und häufig beginnen wir zu schwitzen oder zittern. Das
ist vielleicht nicht gerade angenehm, „aber unerlässlich,
damit unser Körper schnell reagieren und handeln kann",
sagt Professor Margraf. Denn die „gute Angst" schärft
unsere Sinne und Wachsamkeit. Sie sorgt dafür, dass wir
achtsam durchs Leben gehen und sichert so seit vielen
Millionen Jahren unser Überleben. Ich merke, wie ich
meinen Ängsten langsam etwas mehr Verständnis entgegenbringe. Ein erster wichtiger Schritt: „Wer nämlich
die Angst mit aller Gewalt zu unterdrücken versucht,
verstärkt und verlängert sie sogar."

Sicher in der Unsicherheit
Mir fällt auf, dass ich mich im Alltag häufig vor Dingen
ängstige, die nicht gerade gefährlich sind. Aber auch das
sei völlig normal, so Margraf: „Wir fürchten uns meistens
vor dem, was wir nicht kontrollieren können, und gerade
in Situationen, die uns neu vorkommen, ist die Angst größer." Allerdings könne man lernen, mit Ungewissheit zu leben und besser mit ihr umzugehen. Die eigene Angst ist
kein Feind, sondern ein Teil von uns und somit auch bis zu
einem gewissen Grad kontrollierbar. Dafür müssen wir
allerdings auch in die Konfrontation gehen. Nicht gerade
einfach, aber bereits der Gedanke daran, dass ich meinen
Sorgen nicht hilflos ausgeliefert sein muss, motiviert mich.

Es ist okay, Angst zu haben
Heute stehen wir selten einem hungrigen Säbelzahntiger gegenüber. Unsere
Ängste sind abstrakter geworden, erfüllen aber trotzdem noch den gleichen
Zweck: Sie halten uns davon ab, unnötige Risiken einzugehen. Oft sind sie
sogar ein Zeichen dafür, dass wir uns
auf dem richtigen Weg befinden. Die
passenden Schlussworte findet meiner
Meinung nach Professor Margraf: „Mut
ist nicht die Abwesenheit von Angst,
sondern die Überwindung von Angst."

RISIKEN
EINGEHEN

Die gute Angst nutzen
Was kann ich also konkret tun? „Innehalten und die eigene
Angst hinterfragen", sagt Professor Margraf. „Dabei hilft es,
sich aufzuschreiben, warum und wovor man sich eigentlich
fürchtet." Die Auseinandersetzung mit der eigenen Angst ist
im tiefsten Sinne auch eine Auseinandersetzung mit uns
selbst. Es birgt ein enormes Potenzial, um sich weiterzuentwickeln und über sich selbst hinauszuwachsen. In der Not
wird man schließlich erfinderisch. Und gerade in Situationen,
die noch so verzwickt erscheinen, kann uns die Angst dazu
antreiben, nach neuen Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
Das stärkt nicht nur die Kreativität, sondern vor allem auch
die eigene Selbstwirksamkeit.
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Die Angst im Griff
Noch mehr über die Angst und wie wir
sie nutzen können, erzählt Professor
Dr. Margraf auch in unserem Podcast.
Jetzt reinhören: tk.de, Suchnummer
2124454.

Prof. Dr. Jürgen Margraf
ist Professor für Klinische Psychologie
und Psychotherapie an der RuhrUniversität Bochum
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Schwerpunkt — Glosse

Früher war alles
besser, selbst
die Vergangenheit

A

ls wir das Thema wählten, wurde mir schnell
klar, dass ich nicht alle Leserinnen und Leser
zufriedenstellen werde. In Zeiten von Dauerbetroffenheit und der politisch korrekten Hysterie fällt es
vielen schwer, ernste Themen leichtzunehmen.
Und es war schwer! Erst erlebten wir Corona, dann
kam die Kriegsangst und jetzt auch noch Inflation
und steigende Preise. Wahnsinn! Viele Menschen
waren und sind von den Folgen ernsthaft betroffen. Gerade wir Künstler und Künstlerinnen spüren
die dramatischen Folgen bis heute.
Klar, Krisen gab es schon immer, nur nicht
bei uns. Wir gewöhnten uns an Wohlstand und
ständiges Wachstum. „Immer aufwärts“ war so
selbstverständlich, dass wir es kaum noch wahrnahmen.
Und jetzt ist alles anders. Wenn das noch
meine Oma erlebt hätte. Sie hätte nur gelächelt.
Sie kannte noch Krieg, Vertreibung und Hunger.
Damals sammelte sie Brennnesseln für den Tee,
sie arbeitete bei Kälte und Regen auf dem Feld,
sie zog sechs Kinder auf und sie behielt trotzdem
ihre Zuversicht und ihren Humor. Von wegen, wir
brauchen die Alten nicht mehr! Sie wissen, wie
man sparsam lebt und wie man schwere Zeiten
übersteht.
Ich selber komme noch aus einer Zeit,
da wurde ein Wannenbad noch von mehreren genutzt. Warum haben wir das Gemeinschaftserlebnis aufgegeben? Laden Sie mal wieder Ihren
Nachbarn ein und schreiben Sie auf die Einladung: „Handtuch und Badehose mitbringen“.
Auch beim Licht könnte man sparen. Weniger
bringt mehr! Gut, nach dem Rasieren braucht
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man vielleicht ein neues Passfoto. Egal, wir müssen jetzt Opfer bringen. Früher wurden mehr Kinder geboren, weil es weniger Licht gab. Überall
fehlen Arbeitskräfte, aber wir lassen das Licht an.
Sparen kann so einfach sein! Besuchen
Sie mal wieder alte Freunde, wenn die eine warme Wohnung haben. Fahren Sie mit dem Fahrrad
in den Wald und sammeln Sie Früchte für die
eigene Marmelade. Das wäre nicht nur sparsam
und gesund, Sie tun auch etwas gegen das Insektensterben. Mücken und Bremsen hätten
dann genug zu fressen. „Essen auf Rädern“ hätte
dann eine ganz andere Bedeutung.
Wir sind einfach zu weich geworden! Man
schaut heute dreimal auf die Wetter-App, bevor
man rausgeht. Früher hat man kurz aus dem
Fenster geschaut, dann gings los. Dabei hatten
wir damals keine wärmeisolierenden HightechJacken. Als Kinder trugen wir Strickjacken. Nach
zehn Minuten Regen waren die fünf Kilo schwerer.
Falls Sie jetzt meinen, ich nehme das
Thema zu leicht, oder falls Sie sich nicht in den
Wald trauen, weil es dort kein WLAN gibt, dann erinnern Sie sich wenigstens an Ihre Eltern und
Großeltern. Hören Sie den Alten mal zu und übernehmen Sie deren Zuversicht und Humor.

Matthias Machwerk
spielt deutschlandweit verschiedene Kabarett- und Comedy-Programme. Wenn der 54-Jährige
nicht tourt, lebt er in Dresden.
Anregungen und Anfragen unter
matthias-machwerk.de

Weniger Stress — Schwerpunkt

Stress lass nach
Für die Fünf-Finger-Atmung reichen zwei Minuten
Zeit, um nachhaltig Stress abzubauen. Fahren
Sie dafür mit dem Zeigefinger der rechten Hand
in konzentrierter Atmung die einzelnen Finger
der linken Hand ab. Gestartet wird am kleinen
Finger der linken Handinnenfläche. Auf dem Weg
nach oben (zu den Fingerspitzen) atmen Sie tief
ein, auf dem Weg nach unten jeweils ausatmen.
So – Finger für Finger – die ganze Hand abfahren.
Ein Film zu dieser Übung ist auf tk.de unter der
Suchnummer 2124120 abrufbar.

Keine Zeit für
Gesundheit?
Aber ja doch!

Die Augen
entspannen

Druck haben wir alle genug. Jetzt
auch noch Stress rund um die
Gesundheit anzetteln? Bitte nicht.
Wir haben gut umzusetzende „Wohlfühleinheiten“ für Sie zusammengestellt, die auch während der Arbeit

Angestrengtes Auf-den-Bildschirm-Starren sorgt häufig
für fiese Kopfschmerzen und
Verspannungen. Was dagegen
hilft: Handinnenflächen mit
schnellen Bewegungen reiben,
bis sie warm sind. Den Kopf
leicht nach vorne beugen und
die Hände leicht gewölbt über
die Augen legen. So bilden die
Innenflächen der Hände eine
Höhle für die Augen, ohne sie
zu berühren. Augen schließen,
in der Dunkelheit mit zwei bis
drei tiefen Atemzügen entspannen.

problemlos machbar sind.
Text Britta Surholt

Tief atmen
Richtig zu atmen, sorgt für wahre
Energie-Booster. Jederzeit, auch einfach so, zwischendurch. Denn langsames, bewusstes Atmen regt das
körpereigene Opioidsystem an und
kann sogar Schmerzen reduzieren.
Besonders wirksam ist es, wenn der
Atem auf etwa sechs Atemzüge pro
Minute verlangsamt wird. Dies sorgt
für eine gesunde physiologische
Balance. Der Blutdruck sinkt, Angst,
Stress und andere unangenehme
Gefühle nehmen ab.
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Quasimodo
Klingt gefährlich, ist aber eine Wohltat
für den Nacken. Aufrecht hinsetzen, Arme
leicht angewinkelt ablegen, Hände locker
hängen lassen. Den Rücken rund machen.
Nun die Schultern hochziehen, als ob Sie die
Ohrläppchen berühren wollten. Kopf leicht zurücknehmen, weiter nach
vorne blicken oder die Augen schließen. Alle Muskeln kräftig anspannen –
aber ruhig und gleichmäßig weiteratmen. Nach etwa zehn Sekunden Schultern und Kopf weit nach unten sinken lassen, bis das Kinn die Brust berührt.
Ohne das Kinn von der Brust zu nehmen, versuchen Sie, das rechte Ohr auf
die rechte Schulter zu legen. Danach wiederholen Sie das Gleiche links.
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Aus der Familie — Spaß mit allen

Spielen
istt soo
is
c ool!
Wenn ein Kind eingeschult wird, hat
es etwa die Hälfte seines Lebens mit
Spielen verbracht. Spielen ist elementar wichtig – Kinder erschließen
sich damit die Welt! Erfahren Sie
hier, warum Spielen eine gesunde
Entwicklung fördert und wie die
ganze Familie ins Spiel eingebunden
werden kann.
Text Britta Surholt
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K

inder beim Spielen zu beobachten, ist faszinierend und oft äußerst unterhaltsam:
Egal, ob sie gerade scheu beobachten oder sich
waghalsig als Draufgänger erproben: Beim Spiel
sind Kinder mit allen Sinnen und voller Wucht
gefordert. Wenn die Kleinen im Alter von drei
bis vier Jahren damit beginnen, in andere Rollen
zu schlüpfen, Erlebtes in eigenen Geschichten
nachzustellen, ertappen sich Eltern oft unverhofft als „Mitspielende“ der Szene: Womöglich
werden die elterlichen Regeln im Rollenspiel infrage gestellt, oder der Ärger am Frühstückstisch findet im Zwiegespräch mit dem Teddy
sein Ventil.
„Beobachtungsgabe, Nachahmung und
Fantasie entfalten sich im kreativen Spiel“, erklärt
Dr. Torsten Lucas, Kinder- und Jugendpsychiater
und Familientherapeut an der Unikinderklinik in
Lübeck. „Dinge, die mit eigenen Augen gesehen,
am eigenen Leib erfahren wurden, können im

Spaß mit allen — Aus der Familie

Spiel nachbereitet und verdaut werden.“ Sich
als Eltern in derart vertieftes Spiel einzumischen,
es lenken zu wollen, wäre keine gute Idee. Das
Kind braucht die Möglichkeit, sich in seiner eigenen
realen oder Fantasiewelt zu orientieren. Wenn
„Mitmachen“ erwünscht ist, fordern Kinder dies
meist ein und sind dann besonders begeistert,
wenn auch Eltern die durch Vernunft und Pflichten geprägte Realität mal vorübergehend hinter
sich lassen können.
„Kinderbelustigung“ ist also out, aber
gemeinsam Spaß zu haben, ist niemals verkehrt.
Wir haben Anregungen für Sie, wie gemeinsame
Aktivität so richtig zum Familienvergnügen wird.
Ganz wichtig: Wenn es losgeht, sollten Mama
und/oder Papa dann auch voll bei der Sache sein.
Es ist dann Tabu, Handy-Nachrichten zu checken oder noch mal schnell auf den Homeoffice-Rechner zu schauen.

Kino-Abend daheim:
Alle sind gefordert, den Filmabend zum Großereignis werden zu lassen. Schöne Eintrittskarten

sind ebenso notwendig wie Plakate zum (gemeinsam gewählten) Film, Popcorn oder andere Snacks. Die Sitzverteilung muss durchdacht und vielleicht auch eine Pause für
die Filmvorführung eingeplant werden.

Stand machen:
Es muss mal wieder aussortiert werden? Eine tolle Gelegenheit, um im Vorgarten oder auf dem Bürgersteig einen
„Verkaufsstand“ zu eröffnen. Jeder kann sich beteiligen –
denn Preisschilder, die Präsentation der Waren und das
Aufbauen eines Tisches draußen vor der Tür wollen gut
geplant sein. In Schichten können Eltern und Kinder den
Marktstand betreuen.

Zirkus Halligalli:
Zusammen eine richtige Aufführung auf die Beine stellen?
Eine Riesengaudi. Wenn möglich, können natürlich auch
Freunde aus der Nachbarschaft dazukommen. Es gibt etwas,
was Sie als Erwachsene(r) immer schon beherrschen wollten?
Hula-Hoop, Jo-Jo, Handstand oder Rad? Dann ist jetzt genau die richtige Gelegenheit, dafür zu üben. Übrigens eine
tolle Motivation auch für den Nachwuchs, sich etwas Außergewöhnliches zuzutrauen – besonders wenn bei den Erwachsenen auch nicht alles gleich klappt!

Zirkeltraining:
„Im Spiel erkunden Kinder die Welt: So lernen sie enorm viel, auch über sich selbst:
Welche Fähigkeiten in ihnen stecken, was
sie stolz, fröhlich oder wütend macht.
Ob sie mithalten können mit anderen und
ob sie es verkraf ten, auch mal zu verlieren.
Das stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihre
Selbstständigkeit.“

Die ganze Wohnung wird zur Sportarena und jedes Familienmitglied ist für eine „Station“ verantwortlich. Eine Art Laufzettel kann helfen, den Überblick über absolvierte Sporteinheiten zu behalten. Im Wohnzimmer zum Beispiel eine Aufsteigerübung absolvieren – bei der man mit den Beinen (einmal
mit rechts, dann mit links zuerst) einen Stuhl besteigt. Im
Kinderzimmer eventuell mit einem Softball Dosen umwerfen
lassen, im Badezimmer auf der weichen Matte vor der Wanne
Kräftigungsübungen für den Bauch trainieren. Weitere tolle
Spiele mit Videoanleitung finden Sie auf tk.de unter der
Suchnummer 2009486.

WOOP
Dr. Torsten Lucas
ist Leiter der Kinder- und
Jugendpsychosomatik
„Die Insel“ am Universitätsklinikum in Lübeck.

Endlich mehr Zeit für die Kinder haben? Das ist
ein Wunsch, den Sie gern realisieren möchten?
Dann probieren Sie unseren WOOP-Online-Kurs
aus. Dieser beruht auf einer wissenschaftlich
fundierten Mentalstrategie, mit der es gelingt,
sich selbst genau für das zu motivieren, was man
schon länger in die Tat umsetzen will.
Auf tk.de den Online-Kurs starten unter
der Suchnummer 2096776.
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Auf Genusstour — Rezepte

Kohl
K
ohl &
the Gang
Wenn es draußen früh dunkel ist, findet
das Leben wieder mehr drinnen statt.
Wir haben zwei klassische Wintergemüse mal ganz anders zubereitet, und
Sie können unsere Wohlfühlgerichte
ganz einfach zu Hause nachkochen.
Am besten helfen Gäste oder die Familie
in der Küche mit – dann ist das Essen
umso schneller fertig.

Fotos Katharina Bohm
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Rezepte — Auf Genusstour

E

inen Kohlrabi schälen, Nudeln kochen oder
Grünkohlblätter verlesen – das alles sind Aufgaben, die auch Kochneulinge prima erledigen
können. Ob ein Abend mit Freunden geplant ist
oder die Kinder das erst Mal die Kochmütze aufsetzen, für unsere winterlichen Rezepte braucht
es keine besonderen Vorkenntnisse. Beide Rezeptvorschläge stecken voller gesunder Nährstoffe und sind genau richtig, um sich für die Erkältungszeit zu wappnen.

Grünkohlsalat mit Walnüssen
Grünkohl geht nur deftig mit Fleisch und Schmalz?
Auf keinen Fall: Für uns kommt er nicht einmal in
den Kochtopf. Denn wir bereiten einen leckeren
Salat aus dem knackigen Wintergemüse zu – und
der versorgt uns mit antioxidativen Pflanzenstoffen, Zink und B-Vitaminen.
Das braucht man für 4 Portionen:
40 g Walnusskerne, 1-2 EL brauner Zucker,
Fleur de Sel, 300 g zarter Grünkohl, 1 TL körniger
Senf, 1 TL Ahornsirup, 2 EL Balsamessig, Salz,
Pfeffer, 2 EL Walnussöl, 2-3 EL Olivenöl, 1 Granatapfel (ca. 250 g), 2 feste Birnen (ca. 200 g), 2 EL
Zitronensaft, 2 kleine Rote Beten (à ca. 90 g)
So wird’s gemacht:
1. Walnüsse grob hacken. Zucker mit ein bis zwei
EL Wasser in einer beschichteten Pfanne karamellisieren lassen. Walnüsse darin wenden und auf ein
mit Backpapier belegtes Blech geben. Mit etwas
Fleur de Sel würzen und abkühlen lassen.
2. Grünkohl verlesen, dickere Blattrippen entfernen. Blätter waschen, trocknen und zerzupfen.
Senf, Ahornsirup, Essig, Salz und Pfeffer verrühren. Beide Öle unterschlagen. Dressing mit Grünkohl vermengen und mit den Händen zwei Minuten
kräftig durchkneten.
3. Granatapfel vierteln, Kerne herauslösen. Birnen
schälen und grob raspeln, mit Zitronensaft mischen. Rote Beten schälen und grob raspeln. Mit
Birnen und Granatapfelkernen unter den Grünkohl
heben und abschmecken. Walnüsse zerbrechen
und darüber streuen.

Rote-Bete-Eintopf
Rote-Bete-Eintopf
Ein Hoch auf die dunkelrote Powerknolle: Sie ist reich an Mineralstoffen und sehr kalorienarm. Enthaltenes Kalzium,
Magnesium, Eisen sowie Vitamin C machen uns richtig gut
winterfit.
Das braucht man für 2 Portionen:
1 große Zwiebel, 1/2 Knoblauchzehe, 350 g Rote Bete mit
Grün, 1 kleiner Kohlrabi, 350 g Kartoffeln (festkochend), etwas Butter, etwas Olivenöl, 2 TL Kümmelsaat, 2 TL Zucker,
3 EL Apfelessig, 800 ml Rinderfond, 1 Lorbeerblatt, Salz,
Pfeffer, 260 g Hackfleisch (Rind), 100 g Muschelnudeln, 1 Römersalatherz, 1/2 Bund Dill, 100 g saure Sahne
So wird’s gemacht:
1. Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel schneiden. Rote
Bete und Kohlrabi schälen und in Spalten schneiden. Das
Grün der Roten Bete beiseitelegen. Kartoffeln schälen und
vierteln.
2. Etwas Butter und Olivenöl in einem Topf erhitzen, die
Zwiebeln und den Knoblauch andünsten. Kümmel und Zucker eine Minute dazugeben. Nun Rote Bete, Kohlrabi und
Kartoffeln auch ein bis zwei Minuten mitdünsten. Mit Essig
ablöschen und mit Rinderfond auffüllen. Das Lorbeerblatt
zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und zugedeckt circa
35 Minuten bei mittlerer Hitze garen.
3. Hackfleisch zerbröseln, unter Rühren zum Eintopf geben
und weitere 15 Minuten garen.
4. Nudeln bissfest garen, den Römersalat waschen und in
feine Streifen schneiden. Dill hacken und die saure Sahne
mit Salz und Pfeffer verrühren. Eintopf mit Salz, Pfeffer und
Zucker abschmecken. Nudeln, Dill, Rote-Bete-Grün und Römersalat unterheben. Eintopf mit der sauren Sahne servieren.

Appetit auf mehr bekommen? Dann einfach für unseren kostenlosen TK-Newsletter anmelden. Zur Anmeldung geht es auf tk.de unter der Suchnummer 2038018. Ein individuelles ErnährungsCoaching bietet die TK online an. Unter der Suchnummer 2011448 können Sie durchstarten
und sich einführen lassen in eine ausgewogene, gesunde Ernährung.
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Aus der Medizin — Long Covid

LLong
ong C
Covid:
Co
o vid:
Jede In
Infektion
Inff ektion
is
istt ein Risik
Risiko
o
Viele Menschen, die mit dem
Coronavirus infiziert waren, leiden
auch Monate später an Symptomen
wie Müdigkeit, Erschöpfung (Fatigue)
oder Gedächtnisstörungen.
Die Diagnose: Post oder Long Covid.
Warum die Diagnostik oft schwierig ist,
erklärt Privatdozent Dr. Hans Klose im
Interview.
Text Sara Kappel

Wer ist besonders gefährdet, an Long Covid zu erkranken?

Priv.-Doz.
Dr. Hans Klose
ist Leiter der Abteilung
für Pneumologie am
Universitätsklinikum
Eppendorf (UKE).
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Studien zeigen, dass Menschen mit Vorerkrankungen ein höheres Risiko tragen und Frauen insgesamt häufiger betroffen sind als Männer.
Und: Je mehr Symptome Erkrankte im Rahmen der Corona-Infektion
haben und je schwerer der Verlauf ist, desto eher entwickelt sich eine
Long-Covid-Erkrankung. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Impfung eine wichtige Rolle spielt, um das Risiko zu minimieren. Denn
geimpfte Menschen erleben eher einen milden Krankheitsverlauf. Wir
gehen anhand aktueller Studien davon aus, dass eine Impfung das
Long-Covid-Risiko um etwa 50 Prozent reduziert.

Wie geht es Long Covid-Erkrankten?
Wir beobachten eine substanzielle Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Die Symptome wie Antriebslosigkeit oder Schwäche sind teilweise so stark, dass alltägliche Dinge wie Treppensteigen oder Einkaufen
kaum möglich sind. Hinzu kommt die schwierige Diagnostik, die natür-

Long Covid — Aus der Medizin

Erschöpft –
wochenlang anhaltende
Müdigkeit kann ein Hinweis
auf Long Covid sein.

nach hilft in vielen Fällen Abwarten und Ruhe bewahren. Studien zeigen, dass die Symptome häufig nach mehreren Monaten wieder
abnehmen. In den allermeisten Fällen lässt sich der Gesundheitszustand der Erkrankten wiederherstellen. Es gibt zwar einige Ausnahmen, ich gebe aber meinen Patientinnen und Patienten immer gerne
mit auf den Weg: Long Covid ist nicht lebensbedrohlich. Und es wird
sehr wahrscheinlich wieder besser.

„In den allermeisten Fällen
lässt sich der Gesundheits
zustand der Erkrankten
wiederher stellen.“
Was können Long Covid-Betroffene tun, um die Beschwerden
zu lindern?
Die Betroffenen müssen erst einmal lernen, mit den Einschränkungen
im Alltag umzugehen. Das Wort der Stunde ist das sogenannte „Pacing.“
Dabei lernt man, die eigenen Kräfte besser einzuschätzen und einzuteilen. Den Körper nicht zu überfordern und rechtzeitig auf „Pause“
zu drücken. Auch eine Reha hilft vielen Patientinnen und Patienten,
ihren Gesundheitszustand zu verbessern.

lich auch eine psychische Belastung darstellt.
Betroffene haben häufig zahlreiche Tests und
Untersuchungen hinter sich, um andere Krankheitsbilder auszuschließen.
Steigt das Risiko, je öfter ich mich inﬁziere?
Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Wenn ich genesen bin und Antikörper gebildet habe, werde
ich bei der nächsten Infektion eher einen leichteren Verlauf erleben. Damit sinkt auch das Risiko
für Long Covid. Trotzdem rate ich niemandem,
eine weitere Ansteckung zu unterschätzen. Denn
jede Infektion birgt ein Risiko für Long Covid.
Was würden Sie Menschen raten, die glauben,
an Long Covid erkrankt zu sein?
Wichtig ist es, die Symptome ernst zu nehmen.
Im ersten Schritt sollten die Beschwerden ärztlich
abgeklärt werden, um andere gegebenenfalls lebensbedrohliche Ursachen auszuschließen. DaDas Magazin
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Wie blicken Sie auf diesen Winter?
Ich plädiere dafür, die Mittel, die wir gegen Corona haben, auch weiterhin zu nutzen – nämlich Impfungen und Hygienemaßnahmen. Das
Tragen einer Maske zum Beispiel ist eine effektive und leicht umsetzbare Möglichkeit, Infektionen und somit auch mögliche Langzeitfolgen
zu verhindern. Sie schränkt uns nicht in unserer Freiheit ein und
schützt gleichermaßen uns und unsere Mitmenschen.

Die Fimo-Health-App:
Unser Angebot für
Long-Covid-Erkrankte
Sie leiden auch nach Ihrer Corona-Erkrankung noch an
extremer Erschöpfung und Konzentrationsstörungen?
Die Fimo-Health-App hilft Ihnen dabei, Ihre Symptome
besser zu verstehen und einer möglichen Chronifizierung
entgegenzuwirken. Die digitale Anwendung wurde von
führenden Ärztinnen und Ärzten entwickelt und enthält
neben Tipps und Übungen auch Funktionen wie ein Symptom-Logbuch und einen Medikamententracker. Mehr
Informationen zur kostenlosen Nutzung erhalten Sie auf
tk.de, Suchnummer 2128122.
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Aus der Medizin — Schlaftraining

Ich bin müde!
Sich (herz-)
gesund schlafen
Text: Jana Heinrichsmeier

Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen.
Und das hat gute Gründe: Denn unsere Nachtruhe hat einen großen
Einfluss darauf, wie wohl wir uns fühlen. Wer hingegen regelmäßig schlecht schläft, riskiert seine Gesundheit und schädigt
langfristig Herz und Kreislauf.
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Schlaftraining — Aus der Medizin

Schlafmangel mit schweren Folgen

W

ie viel Schlaf wir brauchen,
um uns fit und ausgeruht zu
fühlen, ist höchst individuell und
hängt vor allem von genetischen
Faktoren, aber auch vom Alter ab.
Während erwachsene Menschen im
Schnitt rund sechs bis acht Stunden
Schlaf benötigen, sollten Grundschulkinder zwischen neun und elf
Stunden schlafen. Wichtig ist: Das
eigene Schlafbedürfnis zu kennen –
und im Großen und Ganzen danach
zu handeln. So fühlen wir uns nicht
nur erholter, sondern betreiben
gleichzeitig auch aktive Gesundheitsvorsorge. Denn während wir
schlafen, passieren in unserem
Körper viele wichtige Dinge. Von
zellulären Reparaturprozessen über
Stoffwechselvorgänge bis hin zur
Beschleunigung von Wundheilungsprozessen: Unser Schlaf ist ein
relevanter Bestandteil unserer körperlichen Regeneration und sorgt
dafür, dass unser Gehirn effektiv
entrümpelt wird.

Schlaflos?
Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg und jetzt
auch noch die steigende Inflation: Gefühlt jagt
eine Krise die nächste und sorgt für schlaflose
Nächte. Bei leichten Schlafstörungen hilft das
Online-Schlaftraining der TK. Ein kurzer Test
gibt Aufschluss darüber, ob Ihre Schlafstörungen für unser Training geeignet sind: tk.de,
Suchnummer 2010652.
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Sicherlich kennen Sie dieses Gefühl: Man ist müde und liegt trotzdem
stundenlang wach im Bett. Schuld an schlaflosen Nächten ist oft
unsere moderne Lebensweise: Stress, Schichtarbeit und das ständige
Erreichbar-Sein nehmen wenig Rücksicht auf unseren natürlichen
Schlaf-Wach-Rhythmus und bringen damit unsere innere Uhr gehörig
durcheinander. Mittlerweile leidet fast jeder zweite Mensch ständig
oder gelegentlich unter Schlafstörungen. Von einer Störung spricht
man allerdings erst, wenn man innerhalb eines Monats mindestens
dreimal pro Woche Schwierigkeiten mit dem Ein- beziehungsweise
Durchschlafen hat. Neben Müdigkeit, Erschöpfung und einer verminderten Leistungsfähigkeit ist Schlafmangel auch ein großer unterschätzter Stressfaktor. Auf Dauer begünstigt er Übergewicht, Diabetes
und das Entstehen vieler Herz-Kreislauf-Leiden wie Bluthochdruck,
Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzschwäche. Es lohnt sich also, frühzeitig etwas für einen guten Schlaf zu tun und Schlafstörungen auf die
Schliche zu kommen.

Ermüdende Aussetzer
Sie gehen früh ins Bett und Ihnen fallen tagsüber trotzdem ständig die
Augen zu? Dann könnte die sogenannte Schlafapnoe dahinterstecken.
Sie macht sich häufig durch heftiges Schnarchen bemerkbar und entsteht, wenn die Muskulatur in den oberen Atemwegen erschlafft.
Dadurch erleiden Betroffene während des Schlafs immer wieder Atemaussetzer, die ihren Körper in eine Art Alarmbereitschaft versetzen.
Die Folge: Sie wachen kurzzeitig auf, ohne es zu merken, der Schlafrhythmus wird unterbrochen, die Herzfrequenz und der Blutdruck
steigen. Zu den Beschwerden gehören eine starke Müdigkeit, Unkonzentriertheit, Stimmungsschwankungen und möglicherweise sogar
Depressionen. Zudem begünstigt eine Schlafapnoe das sogenannte
metabolische Syndrom, das mit einem erheblich erhöhten Risiko für
Gefäß- und Herzerkrankungen einhergeht. Die Ursachen für diese
schlafbezogene Atemstörung sind divers. Oftmals wird sie vererbt, es
gibt aber auch andere Faktoren, wie ein übermäßiger Alkoholkonsum
sowie Schlaf- und Beruhigungsmittel, die eine Schlafapnoe fördern
können. Bei dem Verdacht ist es immer ratsam, sich einen ärztlichen
Rat einzuholen.

Was Sie für guten Schlaf tun können
Das Gute: Es gibt viele Möglichkeiten, die eigene Schlafqualität zu verbessern. Dazu gehört auch, den eigenen Biorhythmus zu kennen und
auf eine Schlafhygiene zu achten. Bereits kleine Maßnahmen können
eine große Wirkung erzielen: Achten Sie beispielsweise auf eine ruhige,
dunkle und gut temperierte (18 Grad) Schlafumgebung. Außerdem ist
es ratsam, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und zur gleichen
Zeit wieder aufzustehen. Hier können Schlafrituale wie etwa Meditation, Yoga- oder Atemübungen helfen, besser zur Ruhe zu kommen und
den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Auf üppige Mahlzeiten sowie
auf alkohol- oder koffeinhaltige Getränke am Abend sollte – wenn möglich – verzichtet werden. Ebenso wie auf digitale Medien: Smartphones,
Laptops oder Fernseher überfluten unser Hirn mit Reizen und stören
die Bildung des Schlafhormons Melatonin.
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Die Techniker — Sozialwahl 2023

Sozialwahl 2023 –
seien Sie dabei!
Wo gibt es das schon, dass sich eine von ihren Mitgliedern gewählte
Selbstverwaltung für die Interessen der Versicherten einsetzt?
Zum Beispiel bei der TK. Dort bilden nämlich die TK-Mitglieder ihre
eigene Unternehmensaufsicht, den Verwaltungsrat.

B

ei der Sozialwahl können Sie im kommenden Jahr über
eine Listenwahl Ihre Versichertenvertreterinnen und
-vertreter in dieses oberste Gremium der Techniker wählen.
Wenn das keine Mitbestimmung ist, oder? Eine Notiz „Sozialwahl April/Mai 2023“ im Kalender lohnt auf alle Fälle schon jetzt.

Sie wählen die Lenker und Gestalter der TK
Denn der Verwaltungsrat bestimmt die Grundzüge der Unternehmenspolitik und trifft alle Entscheidungen, die für die TK
von grundsätzlicher Bedeutung sind. Zu seinen Aufgaben gehört zum Beispiel die Wahl des hauptamtlichen Vorstands.
Ebenso entscheidet er über Satzungsänderungen und schöpft
damit zum Beispiel die Möglichkeiten für freiwillige TK-Leistungen aus, die über das gesetzliche Maß hinausgehen. In Sachen Finanzen stellt dieses Gremium den Haushaltsplan fest
und ist für die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstands zuständig. Er setzt mit Positionspapieren
zudem gesundheitspolitische Akzente. Der Verwaltungsrat besteht paritätisch aus je 15 Vertreterinnen und Vertretern der
Versicherten und der Arbeitgeber, die diese Aufgaben ehrenamtlich wahrnehmen.

Noch mehr Wissenswertes rund
um die Sozialwahl 2023 und den
TK-Verwaltungsrat sowie Antworten
auf häufig gestellte Fragen lesen
Sie auf tk.de, Suchnummer 2022986,
oder über den Scan dieses QR-Codes.
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Sie wählen online oder per Briefwahl
Denn bei der Sozialwahl geht niemand in ein
Wahllokal. Die Wahlunterlagen werden ab April
2023 bequem per Post zu Ihnen ins Haus kommen.
Dann können Sie online oder per Briefwahl
wählen. Eine Online-Wahl soll bei dieser Wahl im
Rahmen eines Modellprojektes nämlich erstmals
möglich sein. Der Stichtag für diese Wahl ist der
31. Mai 2023.

Sie wählen, wenn Sie TK-Mitglied sind
Denn wahlberechtigt ist jedes TK-Mitglied, das
mindestens 16 Jahre alt ist, über ein eigenes
Mitgliedschaftsverhältnis verfügt und in der EU,
einem EWR-Staat oder der Schweiz lebt oder
arbeitet. Der Stichtag für die Wahlberechtigung
ist der 1. Januar 2023. Dieser Tag wurde vom
Bundeswahlbeauftragten Peter Weiß bekannt
gegeben.

Sie wählen sicher
Denn der Bundeswahlbeauftragte Peter Weiß
und seine Stellvertreterin Doris Barnett bereiten die 2023 stattfindenden Wahlen zu den
Selbstverwaltungsgremien in der deutschen Sozialversicherung akribisch vor. Beide begleiten
diese Wahlen und überwachen ihren ordnungsgemäßen Ablauf. Bei der Techniker selbst ist der
TK-Wahlausschuss seit Dezember 2021 für den
ordnungsgemäßen Ablauf dieser Wahl verantwortlich. Er hat insbesondere die Aufgabe, das
Wahlergebnis nach der Stimmenauszählung zu
ermitteln, festzustellen und zu veröffentlichen.

TK-Safe — Die Techniker

N E U E F U N K T I O N A L I TÄT E N

Neuer Impfser vice
in TK-Safe
Gut gewappnet durch den Winter? Ob Sie ausreichend gegen Corona geschützt sind, verrät Ihnen der neue Corona
Impf-Checker in TK Safe, der elektronischen Patientenakte
der TK. Aber nicht nur dieser Checker ist neu. Der gesamte
Impf-Service in TK-Safe ist spürbar ausgebaut und neu
gestaltet worden.
Auf der Startseite ist der individuelle Impf-Status
jetzt zusammenfassend und detailliert aufgeführt. So ist
mit einem Blick der persönliche Handlungsbedarf ersichtlich. Sie sind sich nicht sicher, wie es mit Ihrem Impfschutz
aussieht? Dank des neuen Impf-Checkers erfahren Sie mit
wenigen Klicks, ob sie noch ausreichend geschützt sind
oder eine weitere Impfung empfehlenswert ist.

Sollte eine Impfung notwendig sein, können Sie
schnell nach dem nächsten Impfzentrum suchen und einen
Termin vereinbaren. Suchen Sie für diese Impfung eine Ärztin oder einen Arzt, unterstützt Sie eine Direkt-Verlinkung
zum TK-Ärzteführer. Bei Fragen und Unsicherheiten rund
um eine Impfung stehen Ihnen zudem die Ärztinnen und
Ärzte des TK-Ärztezentrums zur Seite.
Und auch das ist neu: In TK-Safe finden Sie jetzt die
wichtigsten Informationen zur Impfung in Kurzform. Außerdem haben Sie bei ungewöhnlichen Nebenwirkungen die
Möglichkeit eine entsprechende Meldung abzugeben und
helfen auf diese Weise, Impfrisiken frühzeitig zu erkennen.
Zudem beinhaltet dieser Service jetzt, dass Sie den elektronischen Impfpass aufrufen und Impfungen direkt in
TK-Safe eingetragen können. Sollten Impfungen länger zurückliegen, muss das nicht manuell geschehen, da sich die
Abrechnungsdaten der TK automatisch übertragen lassen.
Weitere Informationen zu TK-Safe finden Sie auf
tk.de, Suchnummer 2055880.
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Auf den Punkt — Meldungen

ARBEITSUNFÄHIGKEIT

Tschüss „gelber Schein“!
Wenn Sie von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin krankgeschrieben werden, kennen Sie das Prozedere bereits: Der Durchschlag des „gelben
Scheins“ für die Krankenkasse ist passé. Die Kassen bekommen die
AU-Bescheinigung (Krankmeldung) nämlich seit Oktober 2021 in digitalisierter Form als eAU direkt aus der Software der Arztpraxen.
Sollte es von einigen Praxen in Einzelfällen dennoch einen Ausdruck
in Papierform für die TK geben, muss dieser der Techniker als Foto
über die TK-App, den passwortgeschützten Bereich „Meine TK“
oder im Original per Post zugeschickt werden.
Der Arbeitgeber hingegen muss noch bis Ende dieses Jahres
mit einer Bescheinigung beliefert werden. Ab dem 1. Januar 2023
ist der dann dazu verpflichtet, Arbeitsunfähigkeitszeiten sowie Zeiten

stationärer Krankenhausaufenthalte
bei den Krankenkassen abzurufen.
Dann gibt es diese Bescheinigung nur
noch auf Wunsch. Die Ausfertigung
des „gelben Scheins“ für Ihre Unterlagen erhalten Sie allerdings weiterhin
in Papierform.
Mehr Infos zur Krankmeldung
und eAU gibt’s auf tk.de unter
der Suchnummer 2114222 und dem
Suchbegriff eAU.

TR ANSPARENZ

TK-Beiträge 2023

Individueller Zusatzbeitragssatz
Ob der individuelle Zusatzbeitragssatz der TK angepasst wird, entscheidet sich in der Verwaltungsratssitzung am 16. Dezember 2022.
Bei einer Veränderung wird diese Information selbstverständlich
umgehend veröffentlicht.

Zu viel Beitrag gezahlt?
Arbeiten Sie in einem sozialversicherungspflichtigen Job und haben weitere
Einnahmen, aus denen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden (zum Beispiel eine gesetzliche Rente
oder eine Betriebsrente)? Dann kann es
dazu kommen, dass Sie Beiträge aus Einkommen zahlen, das über der Beitragsbemessungsgrenze von derzeit 4.837,50
Euro monatlich liegt. Haben Sie solche
Beiträge gezahlt, können Sie diese von
der TK zurückfordern.

Neue Einkommensgrenze für die Familienversicherung
Ehepartner und Kinder sind beitragsfrei familienversichert, sofern ihr
regelmäßiges Gesamteinkommen 485 Euro pro Monat – bei geringfügig
Beschäftigten 520 Euro – nicht überschreitet und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Mehr Informationen über die TK-Beiträge
gibt es auf tk.de unter den Suchnummern 2021472 (allgemein), 2078670
(Familienversicherung) und 2007578
(Beitragsrückerstattung).

Bedingt durch rechtliche Änderungen werden die Mindest- und
Höchstbeiträge in der Kranken- und Pflegeversicherung zum
1. Januar 2023 steigen. Der TK-Beitrag für pflichtversicherte
Studierende ist davon nicht betroffen.
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Dieses Druckerzeugnis ist mit
dem Blauen Engel zertiﬁziert.

Exklusiver Partner von

Starker Schutz für das
Lächeln Ihrer Kinder

Thema der Seite — Rubrik
Anzeige

Nur
10,46 Euro1
pro Monat

Unsere Zusatzversicherung ZahnFlex.Kind
Das Extra für TK-Versicher te

Sichern Sie Ihren Kindern das Beste

Beruhigend: Auf ZahnFlex.Kind ist Verlass

Es gibt nichts Schöneres als unbekümmert spielende Kinder.
Doch dabei können auch die Zähne etwas abbekommen. Und
auch kieferorthopädische Behandlungen sind im Laufe der Kindheit oftmals ein großes Thema. Verhelfen Sie Ihren Kleinen daher
schon jetzt zu der bestmöglichen zahnärztlichen Versorgung.

Tom (11 Jahre)
Leichte Zahnfehlstellung (Kiefer-Indikationsgruppe 2)

ZahnFlex.Kind ergänzt die gesetzlichen Leistungen Ihrer Techniker
Krankenkasse optimal. Auch Ihren Eigenanteil beim Zahnarzt
reduzieren Sie damit deutlich.
Erstattung von 100 % aller versicherten Zahnleistungen
(inkl. TK-Leistung) – bis zum maximalen jährlichen Erstattungsbetrag von 1.000 Euro
Erstattung kieferorthopädischer Behandlungen, wie z. B.
feste Zahnspangen mit unsichtbaren Brackets
Auf Wunsch kann ZahnFlex ab 21 in der Erwachsenenvariante fortgeführt werden – ohne erneute Gesundheitsprüfung oder Wartezeiten

Jetzt einfach online beantragen:
www.envivas.de/ka

Die gesetzliche Krankenkasse darf erst ab einer
stärkeren Fehlstellung Kosten erstatten. Toms Eltern
möchten dennoch die Fehlstellung beheben lassen.
Über drei Jahre hinweg entstehen Kosten von insgesamt 3.500 Euro 2, von denen der Tarif ZahnFlex.Kind
jedes Jahr 1.000 Euro übernimmt.
1) Der Beitrag gilt bis Eintrittsalter 19 Jahre. 2) Beispielkosten, Quelle Envivas.

Ausgezeichnet: 1. Platz
der Krankenversicherer
Die Envivas erhielt 4,8 von
5,0 Punkten. Es wurden
141.204 Kundenbewertungen
auf dem Bewertungsportal
eKomi ausgewertet.

Bei Fragen sind wir für Sie da: 0800 - 425 25 25
Montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, bundesweit gebührenfrei (auch mobil)
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Immer besser – für dich.
Deshalb kannst du mit dem Online-Hautcheck bei Hautproblemen
einfach Fotos von diesen hochladen. Die hautärztliche
Einschätzung bekommst du dann innerhalb von 48 Stunden.
dietechniker.de

