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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

zum Jahresende beginnt meist eine hektische Zeit. Viele Termi-
ne im Beruf, um ausstehende Fristen für 2018 noch einzuhalten, 
Winterreifen montieren, Weihnachtsgeschenke besorgen und 
dabei noch ausreichend Zeit für die Familie einplanen. 

Neben all den Dingen, die unbedingt noch angepackt werden 
müssen, sollten wir uns dennoch ausreichend Zeit nehmen, da-
rüber nachzudenken, was wir im Jahr 2018 erreicht haben. Im 
täglichen Stress übersieht man leicht, welche großen Projekte 
man in den letzten Monaten bereits erfolgreich umgesetzt hat.

Eine der größten Neuerungen bei uns ist unser Magazin cardia. 
Auch die zweite Ausgabe begleitet Sie in Ihrem Praxisalltag, hält 
viele Tipps für Sie bereit und dient Ihren Patienten als spannende 
Wartezimmer-Lektüre. Vor allem aber gibt sie Ihnen Gelegen-
heit, das Jahr Revue passieren zu lassen.

Mit unserem Wartezimmer-Special, der Marketing-Reihe zur 
Bilderqualität und der Zusammenfassung über verschiedene 
Praxisformen können Sie einige Abläufe in Ihrem Praxisalltag ge-
nauer beleuchten – und sich in Erinnerung rufen, was bei Ihnen 
besonders gut läuft.

Für mich ist der Dezember vor allem dafür da, Kraft zu tanken 
und in positiven Erinnerungen zu schwelgen, um gestärkt und 
voller neuer Ideen ins nächste Jahr zu starten.
Ich wünsche Ihnen deshalb einen ruhigen und entspannten Ad-
vent und einen erfolgreichen Rutsch ins neue Jahr!

     
    Ihr Patrick Pschorn
                  (Geschäftsführer)
                 
          

 Wie sollte ein Wartezimmer  
 aussehen?                                 
 Seite 6 - 9
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               Seite 10
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Sie haben Ideen oder Wünsche zu zukünftigen Beiträgen? 
Oder möchten Sie auch in Form eines Expertenbeitrags in unserem 
Magazin und dem ÄRZTE.DE GESUNDHEITSRATGEBER erscheinen? 
Dann heißt es ran an die Tastatur und schreiben Sie uns an: 
redaktion@aerzte.de. 
Unsere Redaktion freut sich auf Ihre neuen Impulse!  
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Alles, was Ihr Wartezimmer 
braucht

Manche sind modern und lichtdurchfl utet, ande-
re eher schlicht und ohne Fenster – Wartezim-
mer sind genauso unterschiedlich wie die Arzt-
praxen, in denen Sie sich befi nden. Doch eines 
haben sie alle gemeinsam: Beinahe jeder Pa-
tient verbringt zumindest einige Minuten darin.
Entscheidend bei einem Wartezimmer ist deshalb 
der Wohlfühl-Faktor. Möglichst alle Patienten soll-
ten sich dort gut aufgehoben fühlen und gerne auf 
ihren Termin warten. Dabei spielt es keine große 
Rolle, ob Sie einen eigenen Raum, eine größere Ni-
sche oder nur einige Meter auf dem Gang zur Ver-
fügung haben. Wichtig ist vor allem, dass Sie den 
Platz gut nutzen und an alle Dinge gedacht haben:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-
scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, voluptua. At vero eos et accusam et justo

GARDEROBE

Im Sommer bleibt sie vielleicht leer, aber spä-
testens im Winter brauchen die Patienten ei-
nen Platz, um Ihre Jacken und Mäntel aufzu-
hängen. Die Garderobe sollte deshalb in der 
Nähe der Tür und gut sichtbar platziert sein. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-
scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, voluptua. At vero eos et accusam et justo

Bilquelle: © Adrian Hillman - stock.adobe.com
                

sollten die Sitzgelegenheiten außerdem bequem und 
möglichst einladend sein.
Auch die Anordnung ist wichtig. Tendenziell behal-
ten die Patienten gerne die Tür im Auge, um nichts 
Wichtiges zu verpassen. Trotzdem können Sie die 
Stühle in zwei Reihen stellen oder ungewöhnlich an-
ordnen, damit der Wartebereich einladender wirkt. 
Außerdem sollten Sie auf eine wichtige soziale 
Komponente achten: Bei Fremden halten wir ger-
ne höfl ich Abstand. Die Stühle sollten also nicht 
zu nah zusammenstehen. Lassen die Patienten in 
Ihrem Wartezimmer immer einen Stuhl zwischen 
sich frei, ist der Abstand wahrscheinlich zu gering. 
 

AUSREICHEND SITZMÖGLICHKEITEN

Beim Warten möchten sich die meisten hin-
setzen, ältere oder kranke Patienten sollten so-
wieso nicht zu lange stehen. Ausreichend Stüh-
le sind in Ihrem Wartebereich deshalb ein 
Muss. Damit die Patienten gerne Platz nehmen, 

RAUMAUFTEILUNG

Im Praxisalltag geht es manchmal hektisch zu und auch 
an einem ruhigen Tag sitzen die Patienten ungern mit-
ten im Durchgangsverkehr. Deshalb sollten Sie den 
Wartebereich möglichst abschirmen. Raumteiler und 
große Pfl anzen können helfen, einen Raum zu struk-
turieren und von anderen Bereichen abzugrenzen.
Bei großen Räumlichkeiten sollten Sie außer-
dem kleine Inseln schaffen. So kann es in einem 
weitläufi gen Warteraum zum Beispiel zwei klei-
nere Sitzecken, einen Spielbereich und eine 
Ecke für Zeitschriften und Infomaterialien ge-
ben. Die Einteilung in überschaubare Bereiche 
macht den Raum gemütlicher und einladender.



Bilquelle: © RioPatuca Images - stock.adobe.com
                

7

LICHT

Tageslicht ist immer gut. Sollte Ihr Wartebe-
reich keine Fenster haben, können Sie aber auch 
mit künstlichem Licht nachhelfen. Für die dunk-
len Nachmittagsstunden im Winter sollten die 
Lampen viel Helligkeit spenden. Auch die Licht-
farbe spielt eine Rolle: Weiße, kalte Lichtquel-
len schaffen eher eine anregende Atmosphäre, 
bei gelben, warmen können wir gut entspannen.

RAUMKLIMA

Das Raumklima testen Sie am besten, indem Sie 
sich nach einem langen Tag in Ihren Wartebereich 
setzen. Ist es dort zu warm oder zu kalt? Zieht es 
vielleicht von der Tür? Oder ist es im Raum gar 
stickig und es müsste dringend gelüftet werden? 
Anschließend sollten Sie einen Ihrer Praxismit-
arbeiter auswählen, die regelmäßig prüft, ob das 
Raumklima im Wartebereich angenehm ist, die 
Heizung einstellt und mehrmals am Tag lüftet.

FARBE

Grün, blau, rot oder ganz in schwarz - welche Farben 
Sie für Ihren Wartebereich wählen, ist Geschmacks-
sache. In jedem Fall sollten sie zum Rest Ihrer Praxis 
passen und möglichst einladend wirken. Schon klei-
ne farbliche Akzente, wie Bilder oder Dekoration, 
können dabei einen großen Unterschied machen.

LESESTOFF

Heute gibt es viele Möglichkeiten, die Patienten 
während der Wartezeit zu unterhalten. Zeitschrif-
ten oder Infobroschüren sind aber nach wie vor 
eine beliebte Möglichkeit, sich die Zeit zu vertrei-
ben. Zudem geben Sie den Patienten damit etwas 
in die Hand, an dem sie sich festhalten können.

Luxus im Wartezimmer – damit 
verwöhnen Sie Ihre Patienten

Viele Einrichtungexperten bezeichnen das 
Wartezimmer als das Aushängeschild 

Ihrer Praxis und haben damit gar nicht mal so un-
recht. Denn schließlich haben Sie mit Ihrem War-
tebereich die Möglichkeit, den Patienten ganz 
ohne persönlichen Kontakt zu beeindrucken.

Damit das gelingt, möchten viele Ärzte Ihren Pa-
tienten ein besonderes Warteerlebnis bieten. Statt 
ungeduldig und vielleicht sogar schlecht gelaunt, 
sollen sie guter Stimmung oder wohlig entspannt 
in das Behandlungszimmer kommen. Ein Ziel, 
das oftmals gar nicht so schwer umzusetzen ist.

Die Patienten betreuen
Ein paar Minuten kann natürlich jeder alleine im 
Wartezimmer sitzen. Dauert es aber etwas länger, 
kann es ratsam sein, kurz nach dem Patienten zu se-
hen. So könnte zum Beispiel einer Ihrer Praxismit-
arbeiter nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Ruft 
jemand regelmäßig Patienten auf, sollte sich derjeni-
ge kurz im Raum umschauen und sichergehen, dass 
niemand eine Frage hat oder sich vergessen fühlt.

Die Patienten beschäftigen
Ohne eine Aufgabe wird es schnell langweilig. 
Damit Ihre Patienten während der Wartezeit →

WARTEZIMMER SPEZIAL



beschäftigt sind, könnten Sie zum Beispiel Infor-
mationsmaterial bereitstellen, das häufi ge Fragen 
beantwortet oder Bewertungskärtchen auslegen, die 
sie ausfüllen können. Im Idealfall weisen die Pra-
xismitarbeiter bereits am Empfang darauf hin und 
geben den Patienten entsprechendes Material mit.

Lange Wartezeiten ankündigen
Die Wartezeit in Ihrer Praxis sollte natürlich so kurz 
wie möglich sein. Dauert es dennoch etwas länger, 
können Ihre Mitarbeiter die Patienten bereits am 
Telefon und auch am Empfang darauf hinweisen.
Können Sie abschätzen, dass Patienten mindes-
tens 30 Minuten warten müssen, könnten Sie 
außerdem anbieten, noch Besorgungen zu ma-
chen oder noch einmal nach Hause zu gehen. So 
kann der Patient die Wartezeit sinnvoll nutzen.

Darüber freuen sich Patienten im Wartezimmer 
besonders

Nicht jede Arztpraxis braucht ein luxuriös ausge-
stattetes Wartezimmer. Oft reichen bequeme Stüh-
le, schönes Licht und ein gutes Ambiente aus, um 
die Patienten zu empfangen. Manchmal kann aber 
auch ein bisschen mehr Service darüber entschei-
den, ob der Patient sich wohlfühlt und wiederkommt.

Möchten Sie Ihren Patienten im Wartezimmer ein 
bisschen mehr bieten, haben wir hier einige Vorschlä-
ge für Sie. Bei der Auswahl sollten Sie immer im Auge 
behalten, dass der Service zu Ihrer Praxis passt. In 
ein schickes und modernes Wartezimmer gehört eine 
bunte Spielecke ebenso wenig wie eine Profi -Kaffee-
maschine in einen kleinen gemütlichen Wartebereich.

Getränke
Wasser, Kaffee oder Tee – im Prinzip können Sie 
Ihren Patienten alle Getränke anbieten, die diese gerne 
haben möchten. Wichtig ist dabei vor allem, dass die 
Getränkeecke sauber und ordentlich bleibt. (Lesen Sie 
hierzu gerne mehr auf www.aerzte.de/aerzte-plus).

Spielecke für Kinder
Haben Sie auch kleine Patienten oder bringen 
die Eltern ihre Kinder gerne mit, sollten Sie eine 
Spielecke im Wartezimmer einrichten. Stifte und
Papier, Bücher, Bauklötze oder auch 

Spielekonsolen eignen sich dafür besonders 
gut. Auf Puzzleteile oder andere kleine Gegen-
stände, die verloren gehen oder verschluckt 
werden können, sollten Sie lieber verzichten.

WLAN
Smartphones fi nden sich längst in jeder Ho-
sen- oder Handtasche.  Sie bieten den Patien-
ten endlose Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. 
Noch besser geht das mit einem WLAN-Zugang.

Fernseher
Ob mit einem speziellen Wartezimmer-Programm, ei-
nem Nachrichtenkanal oder einer bekannten Sitcom, 
ein Fernseher bietet viel Unterhaltungspotenzial. 

Hörbuch oder Musik
Ruhige, entspannende Musik oder auch ein interes-
santes Hörbuch können den Patienten die Wartezeit 
angenehmer machen. 

Massage-Sessel
Massage-Sessel gehören sicher zur Luxusaus-
stattung im Wartezimmer, die meisten Patien-
ten nehmen aber bestimmt gerne darauf Platz 
und kommen entspannt ins Sprechzimmer.    

Coupon für Café oder Bäcker
Gibt es ein Café oder einen Bäcker in der Nähe 
Ihrer Praxis, bietet sich vielleicht eine Zusam-
menarbeit an. Die Patienten könnten sich dort 
einen Kaffee und etwas zu essen holen oder 
auch warten, wenn es länger dauern sollte.  

Bilquelle: © Pixelot - stock.adobe.com
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Bunte Lichter, Plätzchenduft und die vielen Weih-
nachtsmärkte schaffen zum Advent eine einzigartige 
Atmosphäre. Diese besondere Stimmung können Sie
für Ihre Patienten natürlich auch ins Wartezimmer 
holen.

Schon wenige Dekoelemente machen aus einem 
normalen Raum einen weihnachtlichen Warte-
bereich. Oft fi ndet sich unter den Praxismitarbei-
tern sogar ein Adventsliebhaber, der sich ger-
ne Zeit für die Umgestaltung nimmt. Dennoch 
ist nicht jede Deko für Ihre Arztpraxis geeignet. 
Einige Dinge sollten Sie bei der Weihnachtsdekor-
aktion für Ihr Wartezimmer unbedingt beachten.

Welche Weihnachtsdeko eignet sich (nicht) für das 
Wartezimmer? 

Der Wartebereich in Ihrer Praxis soll ein Wohl-
fühlraum sein. Für viele gehört schöne Advents-
stimmung deshalb dazu. Trotzdem sollten Sie 
bei der Weihnachtsdekoration auch an die Hy-
giene denken. In einigen Arztpraxen ist die An-
steckungsgefahr groß und auch sonst sind im Win-
ter viele Virusinfektionen unterwegs. Teller mit 
Plätzchen, Lebkuchen oder Schokolade sollten 
Sie deshalb besser nicht in Ihrer Praxis aufstellen.

Duftkerzen und Räucherstäbchen sorgen zwar für 
die typischen Adventsgerüche, können für Allergiker 
aber sehr unangenehm sein. Möchten Sie nicht auf 
sie verzichten, sollten Sie die Duftstoffe gut dosieren 
und im Zweifel lieber sehr wenig davon einsetzen.
 
Tannenzweige, Weihnachtssterne oder schöne Ge-
stecke holen wir im Advent gerne nach drinnen. 

In der Arztpraxis sollten Sie damit allerdings vorsich-
tig sein. Blumenerde beinhaltet häufi g Sporen oder 
kleine Tierchen, die unter keinen Umständen ins Be-
handlungszimmer geraten dürfen. Hydrokulturen sind 
weniger belastet und werden deshalb häufi g für Pfl an-
zen in Praxisräumen empfohlen. Doch auch sie sollten 
nur im Empfangs- oder Wartebereich genutzt werden. 
Trockengestecke sind schwer zu reinigen und verstau-
ben leicht, eignen sich also nur bedingt für Ihre Praxis. 
Wegen der Allergiegefahr sollten  auch Schnittblumen 
nur im Eingangsbereich der Praxis aufgestellt werden.

Weihnachtliche Stoffe oder kuschelige Felle schaffen 
schnell eine gemütliche Adventsatmosphäre. Sie sind 
aber auch schwer zu reinigen. In der Regel sollte al-
les in Ihrem Wartezimmer abwaschbar und desinfek-
tionsbeständig sein. Das ist natürlich nicht für jede 
Arztpraxis vorgeschrieben. Trotzdem sollte die Weih-
nachtsdekoration nicht zu viel Arbeit machen und 
im Notfall gereinigt oder entsorgt werden können.
 
Am besten geeignet für das Wartezimmer sind Bilder 
oder dekorative Elemente. Auch ein Adventskalender 
an der Wand, weihnachtlicher Lesestoff oder passende 
Musik können die Patienten in die richtige Stimmung 
versetzen. Um möglichst viele Geschmäcker zu tref-
fen und Weihnachtsmuffel nicht zu verschrecken, soll-
ten Sie sich auf eher schlichte Elemente beschränken.

Ebenso wichtig wie die Auswahl ist auch die Planung 
der Weihnachtsdekoration. Wer sie nach den Feier-
tagen wieder entfernt, sollte beispielsweise schon 
vorher festgelegt werden. Denn nach dem Advent 
haben sich die meisten längst daran sattgesehen.

WEIHNACHTEN IM WARTEZIMMER
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MARKETINGREIHE TEIL 2: 
Scharf sollen sie sein
Worauf Sie bei Bildern für Ihr Praxismarketing achten sollten

Bilder sind das Erste, was uns ins Auge fällt – ob auf 
einer Website, in einer Broschüre oder in der Zeitung. 
Im Praxismarketing sind wir deshalb vor allem auf 
der Suche nach perfekten, aussagekräftigen Motiven; 
und nach qualitativ hochwertigen Fotos. Denn auf 
verschwommenen, körnigen oder viel zu kleinen Bil-
dern kann auch der schönste Bildinhalt nicht wirken.

Die Qualität der Fotos wird im ersten Schritt na-
türlich von Kamera und Fotograf beeinfl usst. Sie 
bilden die Grundlage für ein schönes, stilvolles 
Bild. Damit alle Voraussetzungen stimmen, sollten 
Sie sich aber auch die Bilddatei genauer ansehen.

Ob Sie nun Fotos auf Ihre Website stellen, Fly-
er drucken lassen oder die Bilder nur wei-
tergeben, diese Punkte sollten Sie für hoch-
wertige Ergebnisse auf jeden Fall beachten:

Wichtig: Für eine kleinere Dateigröße muss das 
Bild verkleinert oder komprimiert werden. Da-
mit geht auch Qualität verloren. Sie sollten Fo-
tos deshalb immer im Original behalten und im 
Zweifel lieber eine größere Datei verwenden. 
Müssen Sie Bilder verschicken, können Sie diese in 
mehrere E-Mails packen, als ZIP-Ordner speichern 
oder gleich online in einen Cloud Speicher laden. 

Nutzen Sie digitale Bilder
Es gibt zwar hochwertige Scanner, die auch ein 
gedrucktes Bild oder einen Abzug digitalisie-
ren können, die Standardscanner aus der Pra-
xis sind dafür aber in der Regel nicht geeignet.

Vergrößern Sie Bilder nicht
Ein Bildbearbeitungsprogramm macht es heute ein-
fach, Fotos zu vergrößern. Dafür werden aber le-
diglich die vorhandenen Farbpunkte kopiert. Das 
Ergebnis ist meist ein verpixeltes, unscharfes Bild.

Denken Sie an die Dateigröße
Die Dateigröße bestimmt, wie viel Speicherplatz 
ein Bild benötigt. Dabei ist vor allem entschei-
dend, für welchen Zweck das Foto gedacht ist.
Webdesigner, Druckerei, Praxismarketing: 
so groß wie möglich
Internet, Website: höchstens 150 KB
per E-Mail versenden: 20 – 25 MB; je nach An-
bieter auch größere möglich

Nutzen Sie gängige Dateiformate
Bilder können in zahlreichen Dateiformaten abge-
speichert werden. Damit sie jeder öffnen kann, sollten 
Sie sich aber auf ein paar beschränken: jpg, png, pdf

Fragen Sie im Zweifel nach
In den meisten Fällen geben Sie Bilder an andere wei-
ter, etwa an einen Webdesigner oder an eine Druckerei. 
Diese können oft genaue Angaben machen, in welcher 
Form und Größe sie Fotos benötigen. Zögern Sie also 
nicht nachzufragen, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Lesen Sie  mehr zum Thema Bildrechte in unserem Ärzte Plus 
Blog unter: https://www.aerzte.de/aerzte-plus/bilderrechte-das-soll-
ten-aerzte-bei-der-foto-auswahl-beachten

Bildquellen: ©billionPhotos.com - stock.adobe.com                         
                       ©James Thew - stock.adobe.com
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Infl uenza, Tetanus oder Japanische Enzephalitis  
Sollten Apotheker künftig ein Impfrecht erhalten?

Impfen in Apotheken – damit griff Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn im Oktober ein Thema auf, das 

die medizinischen Fachkreise schon länger beschäftigt. 
Bislang bieten Apotheken nur einen Impfpass-Check und 
eine allgemeine Beratung zum Impfen an. Eine knappe 
Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich, laut einer Um-
frage des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller 
BAH, dass das auch so bleibt. ÄRZTE.DE hat mit ver-
schiedenen Beteiligten gesprochen. Eine davon ist Apo-
thekerin Sarah Distler aus Hamburg:

ÄRZTE.DE: Welche Vorteile sehen Sie beim Impfen in 
der Apotheke?

Sarah Distler: Prinzipiell stehe ich dem Impfen in Apo-
theken positiv gegenüber. Länder wie Kanada haben 
überwiegend positive Erfahrungen gemacht und damit 
die Kompetenz der Apotheker in der medizinischen Ver-
sorgung gestärkt. 
Dazu kommt, dass der Lieferschritt zur Praxis wegfällt. 
Impfstoffe sind stark temperaturempfi ndlich und müs-
sen stets zwischen 2° und 8° C gelagert werden. Jeder 
Transport ist daher immer ein gewisses Risiko. Mö-
glicherweise wären mehr Menschen bereit, sich regelmä-
ßig impfen zu lassen, da der Gang in die Apotheke meist 
unkomplizierter ist als der Weg zum Arzt. Zudem können 
Apotheker über Vorteile und Risiken des Impfens aufklä-
ren und sich vor allem mehr Zeit dafür nehmen. Ich sehe 
es allerdings kritisch, auch Grundimmunisierungen von 
Kindern in Apotheken durchzuführen. 

ÄRZTE.DE: Welche Maßnahmen müssten ergriffen 
werden, damit Sie sich beim Impfen in Ihrer Apotheke 
sicher fühlen?

Sarah Distler: Um wirklich in Apotheken impfen zu 
können, müsste im Studium viel reformiert werden 
und im Anschluss daran mit entsprechenden Fortbil-
dungen für Apotheker die Qualifi kation sichergestellt 
werden. Ein Apotheker kann zwar zum Impfen gut be-
raten, den Vorgang an sich muss er jedoch erst noch 
lernen. Wie oben bereits erwähnt, bräuchte es zudem 
auch innerhalb der Apotheken eine geeignete Infra-
struktur, das heißt, die Räumlichkeiten und vor allem 
zusätzliches Personal müssten her. Das ist auch ein 
Kostenfaktor. Deshalb sollte meiner Meinung nach 
nur in darauf spezialisierten Apotheken geimpft wer-
den. →

ÄRZTE.DE: Welche Nachteile könnte es geben?

Sarah Distler: Viele deutsche Apotheken sind unterbe-
setzt. Sollten sie zukünftig das Impfen mitübernehmen, 
müsste dementsprechend neues und vor allem geschultes 
Personal her. Auch die Räumlichkeiten sind in den we-
nigsten Fällen geeignet. Dazu kommt die fehlende Ak-
zeptanz seitens der Ärzte, hier herrschte schon mit der 
Befreiung der „Pille danach“ aus der Verschreibungs-
pfl icht großer Unmut.

Welche Erfahrungen 
haben andere Länder?

In Kanada wurden die Ergebnisse des Impfrechts für 
Apotheker schnell sichtbar. Die Impfrate stieg bereits 
in den ersten 12 Monaten nach Einführung um 8,4 % 
an. Ähnlich positive Rückmeldungen konnte England 
verbuchen, wo Apotheker seit drei Jahren impfen dür-
fen. Irland, Portugal und die Schweiz schließen sich 
dem an. 

Was sagt die Politik?
Gesundheitsminister Jens Spahn befürwortete wäh-
rend seiner Rede zum deutschen Apothekertag das 
Impfen in Apotheken. Aufgrund voller Wartezimmer 
sehe er eine Möglichkeit darüber zu diskutieren, auch 
dank neuer Honorarmöglichkeiten für Apotheker. 

Bildquelle: ©Daniel Berkmann - stock.adobe.com                         
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Was sagen die Ärzte?
Rund 70 % aller Ärzte sieht das Impfen in Apotheken 
kritisch. ÄRZTE.DE hat mit einigen gesprochen: 

„Im Prinzip ist die Idee, Impfungen in Apotheken 
anzubieten, sehr gut, weil die Schwellenangst weg-
fällt und der Zeitverlust für den Patienten. Allerdings 
ist jede 200. Impfung mit Komplikationen behaftet, 
etwa Fieber für einen Tag oder Kollaps beim Im-
pfen - also nichts Schlimmes, aber der Apotheker 
wird’s nicht richten können, weder hat er eine Liege 
noch eine Möglichkeit zur Nachsorge am nächsten 
Tag. Deswegen ist es wohl juristisch schwierig, das 
durchzusetzen, aber im Sinne eines Herden-Schut-
zes, im Sinne des besseren Schutzes für alle vor ei-
ner Grippewelle durch eine Massenimpfung ist es in 
Ordnung, Impfungen in Apotheken anzubieten. Ab-
wägung? Wir sind mehr juristisch gefangen, als uns 
an einer Verwirklichung einer realen Lösung gelegen 
ist - also geht‘s leider nicht.“ 

(Dr. med. Dieter Jung, Praxis Dres. Jung in Heidelberg)

Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte wies 
bereits im Juni dieses Jahres die Forderung nach Im- 
pfungen in Apotheken in einer Pressemitteilung vehe-
ment zurück. Er sieht vor allem drei kritische Berei-
che: 

• Eltern dürften keinesfalls Vertrauen in die Impf-
kompetenz verlieren. Ärzte überprüfen nicht nur 
regelmäßig den Impfstatus, sie beraten vor allem 
auch umfassend vor dem Impfen. Die meisten 
Kinder- und Jugendärzte kennen ihre Patienten 
von Geburt an. Auf Basis der vorhergehenden Be-
handlung weiß ein Arzt, wen er NICHT impfen 
darf. 

• Der BAH argumentiert mit überlasteten Arzt-
praxen. Hier weist der BKVJ darauf hin, dass es 
kein Kind in Deutschland gebe, das aufgrund vol-
ler Kinderarztpraxen nicht geimpft worden wäre. 
Dass Apotheker anderer Länder impfen dürfen, 
sieht er ebenfalls nicht als Argument an, da kein 
anderes Land ein so umfassendes Gesundheitssys-
tem hat wie Deutschland. 

• Das Entlassen der Impfstoffe aus der Verschrei-
bungspflicht hätte erhebliche Folgen für die Pa- 
tienten, denn sie müssten mit dem Erreichen des 
12. Lebensjahres alle Kosten selbst tragen. Wie 
diese Kosten aussehen, könnte jede Apotheke 
selbst entscheiden. Da sie nicht mehr von der Arz-
neimittelpreisverordnung gedeckelt würden, sind 
steigende Preise zu erwarten. Insbesondere im 
Kindesalter wird Impfen so zu einer äußerst teu-
ren Angelegenheit, Familien müssten notwendi-
ge Impfstoffe aus eigener Tasche bezahlen. Vor 
allem bei einkommensschwachen Patienten ist 
daher eher mit einem Rückgang der Impfrate zu 
rechnen. Der BKVJ mahnt an, dass die Kampa-
gne des BAH dazu dienen könnte, Medikamente 
und Impfstoffe aus der Erstattungspflicht zu zie-
hen.

„Die Idee, Impfungen in Apotheken anzu-
bieten, ist mit Massenabfertigung in der 
Bevölkerung vergleichbar und dem Patien-
ten gegenüber schlicht verantwortungslos. 
Die Indikationen für die Durchführung der 
Impfung sollten ausschließlich von Ärzten 
geprüft werden, wo vorher eine ausführ-
liche Anamnese und Diagnostik bei den Pa-
tienten absolviert wird. Die Philosophie des 
Arztes für „Gesundheitsvorsorge und Prä-
vention“ sollte auf keinen Fall nebenbei in 
der Apotheke verkauft werden!“
 (Dipl. - Med. Olga Beckmann, Privatpraxis für Integ-

rative Medizin in Braunschweig)

„

„
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ÄRZTE PLUS
Die perfekte Praxisform – mehr Zeit oder mehr Unabhängigkeit?

Die Entscheidung, wie Sie als Arzt Ihren Beruf 
ausüben möchten, stellt sich nicht nur am An-

fang Ihrer Karriere. Auch während Ihrer Laufbahn 
kann es sinnvoll sein, Ihre momentane berufliche 
Situation zu überdenken und sich die Frage zu stel-
len: Was ist mir im Arztberuf eigentlich wichtig?

Die Zahlen sprechen für sich

70 % der Ärzte wünschen sich mehr Zeit für Ihre 
Patienten. 64 % hätten gerne mehr berufliche Un-
abhängigkeit. Das sind zumindest die Ergebnisse 
aus der letzten „Existenzgründungsanalyse Ärzte“ 
der apoBank, in der 700 Mediziner befragt wurden.

Demnach würden die meisten Ärzte gerne etwas 
an ihrer momentanen Situation ändern. Das geht 
mit kleinen Veränderungen, etwa einer Umvertei-
lung der Aufgaben, einer Spezialisierung in den 
Leistungen oder auch Verhandlungen mit Ihren 
Partnern. Oder Sie ändern gleich die Grundlage 
für Ihren Alltag und überdenken die Praxisform.

Die möglichen Praxisformen

Neben dem klassischen Angestelltenverhältnis ste-
hen Ihnen als Arzt verschiedene Praxisformen zur 
Verfügung. Sie sind alle unterschiedlich aufge-
baut und bieten deshalb ein unterschiedliches Maß 
an Gestaltungsfreiheit und Zeit für die Patienten.

Einzelpraxis 

Die Einzelpraxis führen Sie als Arzt komplett alleine. 
Viele Ärzte übernehmen dafür eine bereits bestehende 
Praxis, etwa wenn ein Kollege in den Ruhestand geht.

Praxisgemeinschaft

In einer Praxisgemeinschaft 
schließen sich zwei oder mehr 
Einzelpraxen zusammen. Sie 
teilen sich die Räumlichkeiten, 
das Personal und eventuell die 
technischen Geräte. Abrech-
nung, Außendarstellung und 
Marketing werden dagegen ge-
trennt voneinander organisiert.

Berufsausübungsgemeinschaft 

Bei der Berufsausübungsgemeinschaft werden nicht 
nur Räume und Geräte geteilt, sondern es findet auch 
ein sogenanntes Gewinnpooling statt – die Inhaber 
teilen sich alle erwirtschafteten Gewinne und Risiken.

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)

Ein Medizinisches Versorgungszentrum ist eine ärzt-
lich geleitete Einrichtung, in der Ärzte verschiedener 
Fachrichtungen angestellt oder als Vertragspartner 
tätig sind. Die organisatorischen Aufgaben werden 
meist von einem Praxismanager übernommen. Ähn-
lich wie bei einem Angestelltenverhältnis stellt das 
MVZ also die Räumlichkeiten und die Organisation.

Sie wollen mehr über die Vorteile und Nachtei-
le der einzelnen Praxisformen erfahren? Dann 
besuchen Sie doch den ÄRZTE Plus Blog auf 
www.aerzte.de. Hier finden Sie einen ausführ- 
lichen Beitrag zum Thema Praxisformen und viele 
weitere Tipps: www.aerzte.de/aerzte-plus.

Bildquelle: © magaflopp - stock.adobe.com



Zahnimplantate - 
dank sanfter 

Chirurgie zu neuer 
Lebensqualität 

Dr. Klug und Dr. Roers

Dr. Klug, Dr. Roers und Ihre Partner sind 
kompetente Ansprechpartner in allen 

Bereichen der Zahnchirurgie. Besonders 
spezialisiert sind die Oralchirurgen auf 

Implantologie, Parodontologie und Core 
Energetik.

Zahnchirurgie

Der Gedanke an einen zahnmedizinischen Ein-
griff macht vielen Angst. Doch dank schonender 
Methoden ist das OP-Trauma heute oft gering. Die 
ÄRZTE.DE EXPERTEN Dr. Daniel Klug und Dr. 
Hermann Roers setzen dafür u. a. auf die sanfte 
Chirurgie in ihrer rein oralchirurgischen Praxis.

Sanfte Chirurgie – nicht nur eine Frage 
der Narkose 

Unangenehme Situationen würden wir am liebs-
ten einfach verschlafen – das gilt u. a. auch für die 
Zahnimplantat-OP. Verschiedene Narkoseverfah-
ren machen das möglich. So können Sie in Abspra-
che mit Ihrem Fachzahnarzt und dem Anästhesisten 
zum Beispiel zwischen einer Vollnarkose und der 
Analgosedierung, einer Art „Dämmerschlaf“ wäh-
len. Bei dieser neuen Methode bekommt der Pa-
tient nichts von der OP mit, muss aber nicht künst-
lich beatmet werden. Um die geeignete Methode für 
Sie persönlich zu fi nden, sollte Sie Ihr Hauszahn-
arzt an einen Fachzahnarzt überweisen. Hier wer-
den alle Vor- und Nachteile mit Ihnen besprochen 
und mit Ihrer individuellen Situation abgeglichen.

Implantatgetragener Zahnersatz – 
stark und natürlich

Unabhängig davon wie die Zahnimplantat-OP ab-
läuft, am Ende ist das Ergebnis entscheidend. Denn 
ein festsitzendes Implantat bietet viel Eigenstabilität, 
sowohl für den Kiefer als auch für die umstehenden 
Zähne. Die natürliche Zahnwurzel wird dafür ersetzt. 
Der Zahnersatz auf dem Implantat bietet damit nicht 
nur die gleiche Funktion wie die eigenen Zähne, er 
sieht auch genauso aus. Die Ästhetik bleibt also er-
halten. Hinzu kommt, dass – anders als bei Brücken 
- die Nachbarzähne nicht beschliffen werden müssen. 
Ein Zahnimplantat ist damit immer das bestmöglich-
ste Äquivalent für einen verlorenen Zahn. Risiken 
wie Parodontitis oder Knochenschwund werden

ÄRZTE.DE CARDIA14



Angstreduktion – Ihr Zahnarzt als 
vertrauensvoller Ansprechpartner 

Angstpatienten sei schon im Vorfeld gesagt: Angst 
vor zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen wie bei 
der Implantologie sind absolut verständlich. Vor 
einer OP sind beinahe alle Patienten verunsichert 
und wissen nicht so recht, was auf sie zukommt. 
Aufgabe des Fachzahnarztes ist es deshalb, gründ-
lich aufzuklären und dem Patienten seine Sorgen 
im Vorfeld zu nehmen. Stellen Sie alle Ihre Fragen 
und sprechen Sie Ihre Bedenken an – nur so kann 
Ihr Arzt Lösungen dafür fi nden. Das kann zum Bei-
spiel eine bestimmte Narkosemethode sein – örtliche 
Betäubung, Vollnarkose oder Dämmerschlaf. Eine 
detailreiche Erläuterung der Abläufe sollte ohnehin 
im Bereich der Vorgespräche mit Ihnen stattfi nden.
Auch die moderne 3D-Röntgentechnik kann Ihnen und 
vor allem dem Operateur zusätzliche Sicherheit geben. 
Sie ermöglicht, neben einer genauen Diagnose und 
Planung, besonders präzise Eingriffe und Ergebnisse.

Vorbereitung für das Beratungsge-
spräch – worauf ist zu achten? 

• Das Einsetzen eines Zahnimplantats, so sanft 
die Chirurgie auch sein mag, ist dennoch ein 
operativer Eingriff und sollte grundsätzlich 
nur von Fachzahnärzten für Oralchirurgie, 
MKG-Chirurgen oder implantologisch ausrei-
chend fortgebildeten Zahnärzten durchgeführt 
werden. 

• Sollten schon Röntgenaufnahmen vorhanden 
sein, scheuen Sie sich nicht, sie einem Spe-
zialisten vorzulegen, möglicherweise kann er 
andere Aspekte aufzeigen. 

• Achten Sie bei der Wahl des Fachzahnarztes 
auf moderne und schonende Methoden wie 
etwa sanfte Chirurgie oder 3D-Röntgentech-
nik. So kann ein geringeres OP-Trauma sicher-
gestellt werden. 

Welche Investitionen kommen 
auf Sie zu? 

Zahngesundheit ist individuell, dementsprechend 
individuell ist auch Ihr Zahnersatz. Grundsätzlich 
lässt sich aber sagen, dass ein seriöses Angebot erst 
nach einer gründlichen Untersuchung erfolgen kann. 
Medizinische Kosten sind für viele Patien-
ten intransparent, ein Umstand, der leider all-
zu oft Misstrauen fördert. Besprechen Sie da-
her den Kostenvoranschlag im Vorfeld mit Ihrem 
Arzt, so können Unklarheiten beseitigt werden. 
Im Allgemeinen teilen sich die Kosten eines im-
plantologischen Eingriffs in diese Bereiche auf: 
• Kosten für das Implantat
• Einbringen des Zahnimplantats
• falls nötig zusätzlicher Knochenaufbau
• gegebenenfalls eine Vorbehandlung bei Parodon-

titis zur Vorbeugung von Periimplantitis – einem 
Verlust des Zahnimplantats - durch eine Paro-
dontitistherapie 

• das Eingliedern des sichtbaren implantatveran-
kerten Zahnersatzes durch Ihren Hauszahnarzt 
zum Abschluss

Bei der Betrachtung dieser Kosten, die umfangreich 
sein können, sollten Sie sich vor Augen halten, dass 
Zahnimplantate ein Leben lang halten sollen. Der Zu-
gewinn an Lebensqualität und die unbeschwerte Kau- 
und Sprechfunktion sind ein gewichtiges Argument. 
Die meisten zahnärztlichen Praxen bieten mittlerwei-
le eine Ratenzahlung an. 

durch eine umfangreiche Voruntersuchung früh er-
kannt und entsprechend behandelt. Nach dem Ein-
griff ist der Aufwand für den Patienten denkbar 
gering. Abgesehen von Kontrollterminen und der 
üblichen Prophylaxe sind keine weiteren Therapien 
erforderlich.  

Bildquelle: © Maksym Yemelyanov - stock.adobe.com
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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

Weihnachten ist für mich Herzenszeit. Bei Plätzchenduft, den 
vielen Lichtern und wieder erwachten Kindheitserinnerun-
gen stiehlt sich das Lächeln wie von selbst auf mein Gesicht. 
Und wenn zum neuen Jahr die Raketen den Himmel bunt 
färben, blicke ich meist voller Vorfreude auf das spannende 
Kapitel, das noch vor mir liegt.

In „cardia“ möchten wir deshalb alle Aspekte des Jahresen-
des zusammenbringen: die gemeinsame Zeit mit Freunden 
und der Familie – etwa auf dem Weihnachtsmarkt oder beim 
Weihnachtsessen, den Stress, der uns beim Geschenkekauf 
oder den vielen Terminen befällt und dem wir hoffentlich 
mit Entspannungsübungen und guten Vorsätzen zu Leibe 
rücken können, und den Alltag in der dunklen Jahreszeit, die 
alles heimeliger, aber auch bedrückender machen kann. 

Ich freue mich sehr, dass wir Sie mit „cardia“ durch diese 
ganz persönliche Zeit – meine Herzenszeit – begleiten kön-
nen und wünsche Ihnen eine wunderbare Adventszeit, ein 
gesundes neues Jahr und ein strahlendes Lächeln, dass sich 
immer wieder in Ihr Gesicht zaubert.

   
Ihre Elisabeth Maußner                                              
(Redaktion)

Gleichzeitig kenne ich aber auch die anderen Momente, 
die sich bei all der Glückseligkeit jetzt in den Alltag schlei-
chen. Der vorweihnachtliche Stress, der mir über den Kopf 
zu wachsen droht, die Aufgabenliste, die vor den Feiertagen 
immer weiterwächst und die vielen Pläne und Vorsätze für 
2018, aus denen leider doch nichts geworden ist, sind nur 
einige wenige Dinge, die mich mit grimmigem Gesicht durch 
die Straßen gehen lassen.

So trotzen Sie der „Dunklen 
Jahreszeit“.

                   Seite 6 - 7 

Entspannung für die 
stressigen Tage

         Seite 9 - 11

Was ist das perfekte 
Geschenk?

               Seite 12-13
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Es ist dunkel, wenn wir morgens aufstehen und es ist dunkel, wenn 
wir abends nach Hause kommen. Die „dunkle“ Jahreszeit trägt 

ihren Namen zu Recht. Die wenigsten verbringen ihren Tag im Freien und 
das bisschen natürliches Tageslicht, das im Winter bleibt, verpassen wir. 
Doch der Mensch braucht Tageslicht. Das zeigt sich schon zu Beginn des Ta-
ges. Denn was uns am Morgen vor allem weckt, ist nicht das schrille Tönen des 
Weckers sondern unsere innere Uhr, genannt „Nucleus suprachiasmaticus“. 
Dieser Teil des Hypothalamus, welcher durch die Unterscheidung von hell 
und dunkel gesteuert wird, kurbelt den Organismus in den Morgenstun-
den an. Wenn es früh aber noch lange dunkel ist, kommt er nur schwer in Gang. 
Gerät die innere Uhr aus dem Takt, hat das einen negativen Einfl uss auf 
unseren Biorhythmus. Wir werden müde und schlapp, im schlimmsten Fall krank. 

Wie wirkt sich die „Dunkle Jahreszeit“ 
auf unsere Gesundheit aus? 

Welche Folgen mangelndes Tageslicht für unsere Ge-
sundheit hat, zeigt sich besonders in Form von „Be-
fi ndlichkeitsschwankungen“. Was für den einen ab 
und an schlechte Laune oder Reizbarkeit bedeutet, 
kann bei anderen Menschen zu Antriebslosigkeit und 
depressiven Verstimmungen führen. Sie beeinträchti-
gen unsere Seele, den Geist und Körper. In der Regel 
nimmt die Zahl dieser Beeinträchtigungen im Laufe 
des Novembers zu und steigt während der Monate 
Dezember, Januar und Februar stetig an, bis sie im 
März schließlich wieder abnimmt. Diese Beeinträch-
tigungen stellen normalerweise keine bedenkliche 
Krankheit dar und verschwinden ohne Therapie im 
Laufe des Frühlings wieder.

Winterdepression – mehr als nur trübe 
Stimmung 

Zu unterscheiden davon ist die „saisonal rezidivie-
rende depressive Störung“, auch Winter- oder Licht-
mangel-Depression genannt. Die meisten Patienten 
spüren bereits ab September einen deutlichen Stim-
mungsabfall, der sich erst im Laufe des Februars 
wiedererholt. Als besonders belastend empfi nden die 
meisten die psychosozialen Auswirkungen einer Win-
terdepression. Sie erleben sich selbst als unzufrieden, 
leicht-verletzlich, schlecht gelaunt und reizbar. 
Während bei einer Depression in der Regel Appetit-
losigkeit und in der Folge ein Gewichtsverlust zu ver-
zeichnen sind, kehrt sich dieses Symptom bei einer 
Winterdepression meist ins Gegenteil um: Starkes 
Verlangen nach kohlenhydrathaltigen und 

Bildquellen: © digilupus - stock.adobe.com
                        © contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Winter 
Die „Dunkle Jahreszeit“
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Was hilft?
Es ist nicht leicht, im Winter im Einklang mit seiner in-
neren Uhr zu leben. Wer in der dunklen Jahreszeit vor 
dem Sonnenaufgang aufsteht, kann sich mit diesen 
Tricks Schwung für den Tag holen:

• Machen Sie es sich so hell wie möglich, vor 
allem im Badezimmer und während des Früh-
stücks. Was anfangs etwas unangenehm wirken 
mag, hilft, den Tag im Körper einzuläuten.

• Die Sonne geht genau dann auf, wenn Sie gerade 
auf dem Weg zur Arbeit sind? Nutzen Sie das für 
einen Umweg zu Fuß, um noch etwas Tageslicht 
zu tanken. Auch an bewölkten oder Regentagen 
ist Tageslicht um ein Vielfaches wirkungsvoller 
als synthetische Lichtquellen. 

• Teilen Sie sich Ihren Tag in zwei unterschiedliche 
Lichtabschnitte ein: Vormittags sollte es so hell 
wie möglich sein. Im Laufe des frühen Abends 
ist eher schummriges Licht angesagt. Viele 
LED-Lampen und Bildschirme strahlen blaues 
Licht ab, welches sich negativ auf Ihre innere Uhr 
auswirkt. Machen Sie es sich lieber bei schwa-
chem rötlichem Licht zum Beispiel von Kerzen 
oder einem Kamin gemütlich. Wer abends nicht 
auf die Lieblingsserie verzichten mag, kann mit 
speziellen Blaulichtfi ltern für angenehmes Licht 
sorgen.

• Heute ist Ihr freier Tag? Nutzen Sie das, um aus-
giebig auszuschlafen. In der dunklen Jahreszeit 
sollten Sie sich, soweit möglich, insgesamt etwas 
mehr Schlaf gönnen.

7

süßen Speisen führt schließlich zu einer Gewichtszu-
nahme verbunden mit erhöhtem Schlafbedarf. Auch 
hier unterscheidet sich wieder die Winterdepression 
von einer klassischen Depression: Ein Depressiver 
kann nicht schlafen, ein Winterdepressiver tut gefühlt 
nichts anderes. Oft ist von einer Art „Winterschlaf“ 
die Rede. 

Tipps für alle im Winter:  

• Lichtmangel ist in der dunklen Jahreszeit 
hauptsächlich schuld an schlechter Lau-
ne und depressiven Verstimmungen. Denn 
ohne Tageslicht senkt der Körper die Seroto-
nin- und Vitamin-D-Produktion. Sie sollten 
deshalb vor allem in der ersten Tageshälfte 
so viel Zeit wie möglich draußen verbringen.                                                                              
Wichtig: Eine Lichttherapie kann bei Härte-
fällen helfen. Diese sollte allerdings aus-
schließlich von einem Arzt durchgeführt 
werden. 

• Eine gesunde Ernährung, bestehend aus viel 
frischem Obst und Gemüse, hilft Ihrem Kör-
per und hebt die Laune. Adventsleckereien, 
Plätzchen oder andere süße Verlockungen 
sind in Maßen natürlich in Ordnung, sie kön-
nen die Stimmung sogar etwas verbessern. 

• Im Winter sind Sie anfälliger für Stress. Wenn 
Sie können, verringern Sie Stressfaktoren 
und achten Sie auf bewusste Entspannung. 
Dafür bieten sich zum Beispiel die dunklen 
Abendstunden an. Vielleicht entspannen 
Sie sich bei einem warmen Bad mit ätheri-
schen Ölen oder einer leckeren Tasse Tee.

• Packen Sie sich warm ein und dann ab nach 
draußen! Bewegen Sie sich an der frischen 
Luft, helfen Sie Ihrem Körper auf vielfache 
Weise. Sport ist gesund, der Sauerstoff 
gibt neuen Schwung und Glückshormone 
werden vermehrt ausgeschüttet. Deshalb  
empfehlen Psychologen bei Winterdepres-
sion oder einer winterlichen Verstimmung 
in erster Linie einen täglichen „Gesund-
marsch“, der mindestens eine halbe Stun-
de dauern sollte. Regelmäßige körperliche 
Aktivitäten wirken neben einer Stimmungs-
aufhellung auch angstlösend und entspan-
nend. 
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Wir machen es uns hyggelig!  
Was ist dran am Wohlfühltrend Hygge?

Hygge – gesprochen hügge – ist eine Aufforderung zum Wohlfühlen. Wer mit dem 
Begriff etwas anfangen kann, denkt vor allem  an  Kerzen, kuschelige Wollsocken und 
dampfenden Kakao vor einem knisternden Kamin; kurz: an alles was gemütlich ist. 

Hygge – der Ursprung

Der Begriff „Hygge“ wurde geprägt von Frederik Severin Grundt-
vig, einem dänischen Theologen und Philosophen des 19. Jahrhun-
derts. In seiner Defi nition stand Hygge für die himmlische Ewig-
keit und Gottes Reich. Diese theologische Auslegung hat mit 
dem heutigen Hygge nicht mehr viel zu tun. Wer sich damit 
aber bestens auskennt, ist Meik Wiking, der als Leiter 
des Instituts für Glücksforschung in Kopenhagen ein 
Meister des Glücks ist. Er erklärt Hygge als sozia-
les Phänomen. Natürlich gehören für ihn auch 
Kerzen, Kakao und ein Stück Kuchen
dazu, es geht in erster Linie aber um Beisam-
mensein, um Familie und Freunde.

   Hygge, wie es die Dänen kennen 

  Natürlich können Wollsocken, ein Kamin oder ein schönes Kaffee-Service dazu 
  beitragen, dass es besonders hyggelig wird. Tatsächlich ist Hygge aber nichts, das 
 man erzwingen kann. Sie entsteht einfach, weil der Kaffee so gut schmeckt, die gan-
  ze Familie da ist und kein Ort der Welt gerade schöner ist als der heimische Esstisch. 
 Es wird in Erinnerungen geschwelgt und die Nähe ist fast greifbar. Wer Kinder hat, 

macht es sich meist „hyggelig“, ohne groß darüber nachzudenken. Sie lieben alles was hyg-
gelig ist und alle um sie herum freuen sich über die „gemütlichen Kleinen“. In Dänemark wer-

den nicht nur das Substantiv „Hygge“ und das Adjektiv „hyggelig“, sondern noch viele weitere 
Formen des Wortes verwendet. Wie in „Hyggesnak“, was so viel bedeutet wie eine angenehme Unter-

haltung oder in „Hyggeonkel“, das jemanden bezeichnet der Kinder mag und nicht „nein“ sagen kann.

Hygge und was wir von den Dänen lernen können

Um eines mal gleich vorwegzunehmen: Hygge gibt es in Deutschland schon lange, wir nennen es nur anders. Es heißt 
gemütlich, heimelig oder urig – gemeint ist aber das Gleiche. Was wir aber vielleicht wirklich verlernt haben, ist, 
wie gut es uns tut. Gerade in der Herbst- und Winterzeit ist es schön, den Fernseher auch mal auszulassen und statt-
dessen die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden zu genießen. Wo auch immer das sein mag, egal ob mit Ka-
kao und Kuchen oder ohne – auf das Beisammensein kommt es an. Und die bequeme Hyggebukser (Lieblingshose).

      Hygge 
    als weltweiter Trend
 

                       Wikings Defi nition wider- 
  spricht dem „Trend Hygge“- der  
  Hygge als einen Moment des Zurück-
  ziehens und der Ruhe suggeriert. In den
   Katalogen großer Möbelhäuser bildet eine -
  in möglichst viel Wolle gekleidete - Frau um- 
 ringt von Kerzen und allem, was gemütlich ist, die 

perfekt inszenierte Hygge ab. Einige Länder, allen 
voran die trendaffi nen USA, kennen bei der Vermark-

tung von Hygge keine Grenzen. Kurse bringen den Men-
schen bei, wie man sich hyggelig benimmt und Hygge-Shops 

versorgen sie mit den passenden Produkten. Hat das wirklich 
noch etwas mit Hygge zu tun?

Bilquelle: 
© Alexander Raths - stock.adobe.com
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Mein Vorsatz für 2019: 
Weniger Stress

Wie gute Vorsätze wirklich gelingen
Das Jahresende weckt in uns immer auch den 
Wunsch, etwas zu verändern: Mehr Sport, 
organisierter sein, endlich abnehmen oder wie in 
unserem Beispiel weniger Stress - gute Vorsätze gibt 
es viele. Das Problem: Meist sind sie schon nach 
wenigen Tagen wieder vergessen. Denn um etwas 
in unserem Alltag zu ändern, müssen wir unsere Ge-
wohnheiten anpassen – ein schwieriges Unterfangen.

Nehmen wir an, Sie besuchen ab Januar einen 
Meditationskurs, um etwas gegen den Stress zu un-
ternehmen. Bei der ersten Stunde betreten Sie den 
neuen Raum, schauen sich um und wählen einen 
Platz aus. Sie machen es sich bequem, schließen 
die Augen und atmen tief durch. Bei Ihrem nächs-
ten Besuch werden Sie sich höchstwahrscheinlich 
den gleichen Platz aussuchen und Ihre ersten Schrit-
te wiederholen. Nach wenigen Wochen sind sie 

bereits zur Gewohnheit geworden. Sie denken nicht 
mehr darüber nach, sondern führen sie automatisch 
aus. Ihre Zeit und Energie können Sie jetzt auf an-
dere, manchmal wichtigere Dinge konzentrieren.

Den regelmäßigen Meditationskursen geht aber noch 
etwas anderes voraus. Statt wie jeden Abend noch 
schnell ein bisschen aufzuräumen und dann durch 
das Fernsehprogramm zu zappen oder eine Serie an-
zuschauen, müssen Sie sich bewusst entscheiden, den 
Kurs zu besuchen. Dafür durchbrechen Sie eine Ge-
wohnheit, die Sie vielleicht schon seit vielen Wochen 
oder Monaten ausführen. Sie funktioniert gut und spart 
Energie, warum sollte Ihr Körper sie ändern? Unter 
Umständen dauert es deshalb mehrere Monate, bis der 
Meditationskurs zur neuen Gewohnheit geworden ist 
und Sie sich nicht mehr dazu überwinden müssen. 

Bilquellen: 
© AYAimages - stock.adobe.com
© Pran stocker room - stock.adobe.com
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So werden gute Vorsätze zu neuen 
Gewohnheiten

Die Gewohnheiten – die für unseren Alltag sehr 
wichtig sind, da wir sehr viel weniger Zeit und Ener-
gie für Entscheidungen aufbringen müssen – lassen 
uns an guten Vorsätzen scheitern. Sie zeigen uns 
aber auch, wie wir am besten etwas in unserem All-
tag ändern können. Wollen Sie etwas ändern, soll-
ten Sie sich deshalb an diese sieben Fragen halten:

1. Wollen Sie das 
wirklich?
Wir alle sollten ver-
mutlich weniger 
Stress haben, uns 
gesünder ernähren 
und mehr Sport trei-
ben. Doch ein Tag 
hat nur 24 Stunden 
und manche Din-
ge sind uns einfach 
nicht so wichtig. 
Bevor Sie gute Vor-
sätze treffen, soll-
ten Sie sich deshalb 
überlegen: Möchte 
ich das wirklich än-
dern? Oder fühle ich 
mich nur gezwungen und 
setze es am Ende nicht um?

2. Was hält Sie bisher davon 
ab?
Im nächsten Schritt sollten Sie Ihre Gewohnheiten 
beobachten. Wann fühlen Sie sich gestresst? Gibt es 
einen bestimmten Auslöser oder eine sich wiederho-
lende Situation? Nur wenn Sie eine Gewohnheit gut 
kennen, sind Sie auch in der Lage, Sie zu verändern.

3. Wie sieht ihr Plan aus?
Jetzt gilt es einen Plan zu machen. Fangen Sie da-
bei möglichst klein an und steigern sich erst nach 
und nach. Fühlen Sie sich beispielsweise morgens 
gestresst, weil Sie sehr knapp aufstehen, gleich-
zeitig lassen Sie gerne Aufgaben bis zum letzten 
Drücker liegen und können sich nie richtig ent-
spannen? Dann suchen Sie sich nur einen der drei 
Punkte aus und überlegen ganz genau, wie Sie 
diesen in den nächsten Monaten ändern könnten.

Sie können zum Beispiel ab sofort jeden Tag eine 
halbe Stunde früher aufstehen, in der Sie in Ruhe früh-
stücken. Planen Sie dabei am besten schon vorher, 
was Sie essen möchten und stellen Sie alles bereit, 
damit es auch wirklich einen Grund gibt aufzustehen.

4. Ist der Plan realistisch?
Bei all Ihren Plänen sollten Sie möglichst realis-
tisch bleiben. Sind Sie eine Nachteule und schlafen 
vielleicht sowieso schon zu wenig, wird das frühe 

Aufstehen wohl kaum langfristig klappen. 
Stattdessen könnten Sie Ihre Tasche 

schon am Abend packen und die 
Kleider für den nächsten Tag 

bereits herauslegen, sodass 
Sie morgens schneller 

das Haus verlassen 
können. Suchen Sie 
eine individuelle 
Lösung, die wirk-
lich zu Ihnen passt.

5. Wem erzäh-
len Sie davon?
Mitstreiter sind 

bei guten Vorsätzen 
eine große Hilfe und 

das schon, wenn Sie 
Ihnen nur von Ihrem Plan 

erzählen. Am besten ist es 
natürlich, Freunde und Fami-

lie gleich mit ins Boot zu holen 
und gemeinsam etwas zu verändern.

6. Was passiert bei Rückschlägen?
Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem Sie Ihre 
guten Vorsätze umsetzen und eventuell auch einmal 
scheitern. Denn Rückschläge sind gerade bei großen 
Veränderungen ganz normal. Wichtig ist deshalb, 
dass Sie sich darauf vorbereiten – und danach wieder 
weitermachen, wie Sie es sich vorgenommen haben.

7. Wie möchten Sie sich belohnen?
Damit Sie sich schneller an einen neuen Ablauf ge-
wöhnen, hilft eine Belohnung. Denn unser Gehirn 
speichert eine Gewohnheit viel besser ab, wenn es 
damit etwas Positives verbindet. Dafür muss die Be-
lohnung allerdings möglichst schnell erfolgen und 
zu Ihrem Vorsatz passen. So könnten Sie sich, zum 
Beispiel immer wenn Sie früher aufstehen, mit et-
was besonders Leckerem zum Frühstück belohnen.

ben. Doch ein Tag 

schon am Abend packen und die 
Kleider für den nächsten Tag 

bereits herauslegen, sodass 
Sie morgens schneller 

das Haus verlassen 
können. Suchen Sie 



Unser Anti-Stress-Training
Entspannungsübungen für die Vorweihnachtszeit

Verspannte Schultern, Kopfschmerzen, ein fl aues Gefühl im Magen oder ständige Gereiztheit – auf 
den Stress zur Weihnachtszeit reagieren wir ganz unterschiedlich. Und genauso verschieden gehen 
wir damit um. Die einen würden sich jetzt am liebsten zurückziehen, möglichst viel Ruhe und Frie-
den suchen. Andere werden hibbelig, brauchen Bewegung und Trubel, um den Stress abzubauen.
Neben Geschenkeeinkäufen, Weihnachtsfeiern und wichtigen Aufgaben vor den Feiertagen bleibt für beides 
meist keine Zeit. Doch auch wenn Sie nur ein paar Minuten haben, können Sie etwas für Ihre Entspan-
nung tun. Diese zwei Übungen helfen beim Stressabbau und können beinahe überall durchgeführt werden.

Die ruhige Variante

Für diese ruhige und stressabbauende Atem-
übung brauchen Sie nur etwa fünf Minu-
ten. Wichtig dabei: Suchen Sie sich einen 
Ort, an dem Sie möglichst ungestört sind:
 
1. Stehen Sie möglichst aufrecht und stabil. 

Die Beine sind etwa hüftbreit auseinander, 
die Schultern ziehen Sie zurück, während 
der Kopf gerade nach vorne schaut. Wenn 
Sie mögen, schließen Sie Ihre Augen.

2. Atmen Sie nun langsam durch die 
Nase ein und den Mund aus. Spüren 
Sie, wie die Luft durch die Nase in den 
Bauch strömt und durch den Mund wie-
der heraus. Konzentrieren Sie sich da-
bei ganz auf das Geräusch Ihres Atems.

3. Legen Sie nun die rechte Hand links neben 
Ihr Brustbein. Spüren Sie, wie Ihr Brust-
korb sich mit dem Atem hebt und senkt?

4. Legen Sie die linke Hand auf Ihren 
Bauch. Spüren Sie auch dort die Bewe-
gung mit jedem Atemzug. Ihr Bauch hebt 
und senkt sich. Ihr Brustkorb hebt und 
senkt sich. Ihr Atem strömt langsam durch 
die Nase ein und den Mund wieder aus.

5. Spüren Sie diesem Gefühl noch eine 
Weile nach. Dann lösen Sie langsam 
Ihre rechte und Ihre linke Hand. Öffnen 
Sie die Augen und nehmen Sie das ru-
hige Gefühl mit zurück in den Alltag.

Die Variante mit Bewegung

Gleichmäßige Bewegungen helfen dabei, den 
Körper und anschließend auch den Geist zu ent-
spannen. Haben Sie keine Zeit zum Spazieren-
gehen, Schwimmen oder Radfahren, können Sie 
auch mit dieser kurzen Übung Stress abbauen.

1. Stellen Sie sich aufrecht hin, die Füße    
berühren sich.

2. Mit dem Einatmen strecken Sie die Arme 
nach oben.

3. Mit dem Ausatmen spannen Sie den 
Bauch an und ziehen den Bauchna-
bel Richtung Wirbelsäule. Dann beu-
gen Sie die Knie, so als würden Sie sich 
auf einen Stuhl setzen. Halten Sie die-
se Position drei tiefe Atemzüge lang.

4. Mit dem nächsten Einatmen bringen Sie 
Ihre Arme langsam wieder nach unten. 
Gleichzeitig strecken Sie die Beine und 
gehen auf die Zehenspitzen. Halten Sie 
diese Position drei tiefe Atemzüge lang.

5. Beim nächsten Ausatmen heben Sie 
wieder die Arme und beugen die 
Knie in die Stuhlhaltung. Wiederho-
len Sie die Übung mindestens zehnmal.

Verspannte Schultern, Kopfschmerzen, ein fl aues Gefühl im Magen oder ständige Gereiztheit – auf Verspannte Schultern, Kopfschmerzen, ein fl aues Gefühl im Magen oder ständige Gereiztheit – auf Verspannte Schultern, Kopfschmerzen, ein fl aues Gefühl im Magen oder ständige Gereiztheit – auf Verspannte Schultern, Kopfschmerzen, ein fl aues Gefühl im Magen oder ständige Gereiztheit – auf Verspannte Schultern, Kopfschmerzen, ein fl aues Gefühl im Magen oder ständige Gereiztheit – auf 

Die Stille ist das 

Atemholen der Welt. 

(F.-M. Kuhlmann)
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Das perfekte 
(Weihnachts-) Geschenk
Für viele sind sie das Beste an Weihnachten: die Geschenke. Andere würden dagegen gerne auf sie 
verzichten. Denn ob wir nur eine Kleinigkeit für einen lieben Menschen, ein Dankeschön für Mama 
und Papa oder auch das  perfekte Geschenk für jemanden ganz Besonderes suchen, Geschenke sind 
für den meisten Stress vor Weihnachten verantwortlich.
Wegen ihnen grübeln wir stundenlang nach guten Ideen, durchforsten das Internet und wagen uns 
in überfüllte Innenstädte oder Postfi lialen. Dieses Problem kennen auch Wissenschaftler. Gleich in 
mehreren Studien gehen sie auf die Suche nach dem perfekten Geschenk – und haben eine eindeutige 
Antwort gefunden.

Worüber freuen wir uns am meisten?

Bei der Suche nach Geschenken machen wir laut 
einer Studie von Jeff Galak, Julian Givi und Elea-
nor F. Williams einen großen Fehler. Wir denken 
an den perfekten Moment und die Überraschung 
in den Augen, wenn ausgepackt wird. Beschenk-
te möchten allerdings am liebsten etwas, von 
dem sie lange etwas haben und über das sie sich 
möglichst lange freuen können. Das Überraschungs-
moment spielt bei einem Geschenk keine große 
Rolle, sondern vor allem der langfristige Nutzen.

Was diese Kriterien am besten erfüllt, fanden Jesse 
Walker, Amit Kumar und Thomas Gilovich 2016 
heraus. In ihren Untersuchungen freuten 
sich die Probanden am meisten über 
Erlebnisse. 
Die Erinnerung daran begleitete die 
Beschenkten noch lange und mach-
te sie beim nächsten Schenkanlass 
sogar großzügiger. Das funktioniert 
aber nur, wenn die Erlebnisse 
auch stattfi nden. Gutscheine, die 
nie eingelöst werden, haben 
eher den gegenteiligen Effekt. 
Deshalb: am besten gleich 
beim Schenken einen Termin 
für das Erlebnis festlegen.

Dabei müssen Sie noch nicht einmal besonders 
individuell sein. Laut Untersuchungen von Mary 
Steffel und Robyn A. Le Boeuf neigen wir dazu, 
möglichst unterschiedliche Geschenke zu wählen; 
selbst, wenn die Beschenkten gar keine Möglich-
keit haben, ihre Präsente miteinander zu verglei-
chen. Dabei suchen wir häufi g etwas aus, was gar 
nicht so gut passt, nur damit es möglichst indivi-
duell ist. Der Tipp der Forscher ist deshalb, sich 
auf jedes Geschenk einzeln zu konzentrieren und 
Wiederholungen oder Ähnlichkeiten zu ignorieren.

Noch einfacher ist das Schenken, wenn Sie eine 
Wunschliste bekommen haben. Denn schon 2011 
erschien eine Studie im „Journal of Experimen-
tal Social Psychology“, die zeigt: Wir freuen uns 
vor allem über Dinge, die wir uns gewünscht 
haben. Liegt etwas anderes unter dem Baum, sind 
die meisten enttäuscht. Wer sich die Suche nach 
Geschenken erleichtern will, fragt deshalb am bes-
ten einfach nach den Wünschen des Anderen.

„Am meisten habe ich mich immer über 

Reisen oder gemeinsame Unternehmun-

gen gefreut, zum Beispiel ein Kurztrip 

nach Paris mit einer Freundin.“ 

(Kristina Kuhn, Produktmanagement)



„Am liebsten schenke ich Zeit bzw. bekomme 
ich Zeit geschenkt. Denn davon haben wir 

meistens viel zu wenig. Daher habe ich mich 
sehr gefreut, als ich einen Tag im Freizeitpark 

von Freunden geschenkt bekommen habe. Auch 
schön sind gemeinsame Wellnesstage oder ein 
Konzertbesuch. Wichtig ist, dass man eben die 

Zeit gemeinsam verbringt.“ 
(Nicole Buhl, Marketing)

„Am liebsten schenke ich Zeit bzw. bekomme 

meistens viel zu wenig. Daher habe ich mich 

„Meine schönsten Geschenke hatten immer 
etwas mit einer gemeinsamen Unterneh-
mung zu tun, zum Beispiel ein Aus� ug in 

den Hochseilgarten und anschließend Essen 
gehen. Ein Tag auf dem Tollwood 

Festival war auch toll!“ 
(Anna-Maria Auer, Gra� k)

Das Aussehen spielt 
eine wichtige Rolle

Beinahe ebenso wichtig wie das Geschenk ist übri-
gens die Verpackung. Ein liebevoll verpacktes Prä-
sent macht uns immer noch die meiste Freude, so 
das Ergebnis von Elizabeth Porublev, Stella Mina-
han und Chris Dubelaar in „The consumption of gift 
wrapping“. Das hat gleich mehrere Gründe. Zum 
einen können wir es in buntem Papier und mit Schlei-
fe sofort klar als Geschenk erkennen. Zum anderen 
freuen wir uns natürlich auch, wenn sich jemand die 
Mühe macht, etwas schön zu verpacken. Außerdem 
sind wir es von klein auf gewohnt, dass Weihnachts-
geschenke in schickes Papier mit Sternen, Rentieren 
oder Tannenbäumen gehören.
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„Ich fi nde persönliche Geschenke am 

schönsten – zum Beispiel einen Gutschein 

für mein Lieblingscafé oder Süßigkeiten, 

die ich besonders gerne esse.“ 

(Elisabeth Maußner, Redaktion)
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Egal ob groß oder klein - viele Deutsche seh-
nen schon ab Oktober den vielen Buden der 

Weihnachtsmärkte entgegen, wie sie da so bunt ge-
schmückt Seite an Seite in den meisten Städten ste-
hen. Es duftet nach Bratwürsten und Glühwein, nach 
Pfefferkuchen und Gewürzen, nach Tannenzweigen 
und heißen Maronen. Sie lauschen den Weihnachts-
chören und träumen sich in ein Winterwunderland. 
So romantisch ein Weihnachtsmarktbesuch sein 
kann, mit einer gesunden und nachhaltigen Lebens-
weise hat er nicht viel zu tun. 

 
Die Bratwürste und Lebkuchen liegen irgendwann 
schwer im Magen und so richtig gesund ist Glüh-
wein auch nicht. Woher kommt das Fleisch eigent-
lich? Oder der Strom? Auf dem Weihnachtsmarkt 
soll es doch gemütlich sein, da sind Begriffe wie 
„gesund“, „kalorienarm“ oder „ökologisch“ fehl 
am Platz, oder? 

Nicht ganz, denn viele große deutsche Städte machen 
vor, wie ein besinnlicher Weihnachtsmarktbesuch 
mit Nachhaltigkeit und bewusster Ernährung verein-
bart werden kann.

Der Christkindlesmarkt in Nürnberg wird vollständig 
mit ökologischem Strom versorgt und ein Großteil 
der Gastronomen auf dem Platz bietet biologische 
Speisen an. In München zeigt das Tollwood Win-
terfestival eindrücklich, wie ökologisch ein Weih-
nachtsmarkt sein kann. Städte wie Berlin, Dresden, 
Hamburg und Hannover machen mit und stehen mit 
ihren kleinen und großen Märkten ebenso als Vorrei-
ter auf der Liste. 

 
 

Doch auch wenn die Bratwurst „bio“ ist und mit Öko-
Strom gegrillt wurde – gesund ist ein Weihnachts-
marktbesuch erst mal nicht. 
Mit diesen drei Tipps kann es aber gesünder werden: 
1. Bratwurstbrötchen gehören dazu. Nur zu vie-

le sollten es im Laufe des Advents nicht wer-
den. Ab und zu ein Fischbrötchen statt der 
Bratwurst – das schmeckt und spart Kalorien. 

2. Gebrante Mandeln verströmen einen unwidersteh-
lichen Duft – kein Wunder, wenn viele  schwach 
werden. Sie schlagen aber auch mit durchschnitt-
lich 500 Kalorien zu Buche und das in der klei-
nen Tüte. Besser: Heiße Maronen sind lecker, ge-
sund und das mit knapp der Hälfte an Kalorien. 

3. Nichts wärmt die kalten Finger so schön wie eine 
Tasse leckerer Glühwein. Doch Vorsicht! Auch 
im heißen Glühwein stecken viele Kalorien, vom 
Alkohol ganz zu schweigen. Glühwein sollte des-
halb nur in Maßen genossen werden. Eine leckere 
Tasse heißer Holundersaft wärmt ebenso schön. 

     
Nichtsdestotrotz steht die Advents- und Weihnachts-
zeit für Genuss und Gemütlichkeit. Unser Körper 
benötigt mehr Nährstoffe und wenn es draußen früh 
dunkel und nasskalt ist, wärmen wir uns und unsere 
Seele gerne mit allerlei Köstlichkeiten. 
Unser Plädoyer für die nächsten Wochen lautet daher: 
Gönnen Sie sich etwas! Nutzen Sie die Zeit, um ge-
meinsam mit Familie und Freunden über Weihnachts-
märkte zu schlendern und zu genießen. Am nächsten 
Tag sollten Sie den Blick aber wieder auf die gesun-
de Ernährung richten. Leichte Fischgerichte und viel 
Obst und Gemüse sind nach dem großen Schlemmen 
eine gute Wahl. 
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ERNÄHRUNG IM 
WINTER - DEM 
BAUCHGEFÜHL 
VERTRAUEN

WINTER IM GEMÜSEFACH

Greifen Sie im Winter öfter zu gekochten Speisen als 
zu Rohkost, denn diese sind leichter verdaulich und 
wärmen von innen. Wer im Einklang mit der Natur ko-
chen möchte, kann sich mittels eines Saisonkalenders 
über Erntezeitpunkte informieren. Denn vor allem sai-
sonales Gemüse wie Rote Beete, Steckrüben und Pas-
tinaken bieten im Winter die idealen Nährstoffe und 
können obendrein noch frisch geerntet werden. Dabei 
muss es nicht unbedingt ein reines Wurzelgericht sein. 

Her mit dem Kohl!

Alle Gerichte rund um die Vitaminbombe Kohl eig-
nen sich perfekt für kalte Tage und kommen 

dabei durchaus vielseitig daher. Las-
sen Sie sich etwa durch die asia-

tische Küche inspirieren, war-
me Füße sind garantiert! 

Mitgekochter Kümmel 
beugt Luft im Bauch 

vor. Wer Rosen- oder 
Grünkohl mag, soll-
te den ersten Frost 
abwarten. Als ech-
te Winterkohle 
schmecken sie erst 
dann am besten! 

So kommen Sie � t durch den Winter! Jedes Jahr 
zur Winterzeit begleiten uns Tipps und 

Tricks der Ernährungsexperten auf 
allen Kanälen. Da werden Ein-
topfrezepte ausgetauscht und 
Ingwer gekocht, gesunde 
Plätzchen kreiert und 
das kreativste Weih-
nachtsmahl prämiert. 
Zusammengefasst ge-
staltet sich die richtige 
Ernährung im Win-
ter aber denkbar ein-
fach: gesunde, wär-
mende Gerichte und 
viel trinken, um die 
Schleimhäute bei der 
Abwehr vor Erregern 
zu unterstützen. Wer 
dann noch darauf achtet, 
dass die Vitamine und Mi-
neralsto� e unserer Gra� k ent-
halten sind, macht alles richtig.

Harte 
Schale, 

nährreicher 
Kern

Was es im Winter in Be-
zug auf Nährstoffe leicht mit 

dem Wintergemüse aufnehmen 
kann, sind Nüsse aller Art. Eine Schüs-

sel davon auf dem Tisch ist nicht nur schön an-
zusehen: Kaum ein anderes Lebensmittel bietet 
so viele Nährstoffe wie diese harten Kerlchen.

Die Sonne auf dem Teller

Wichtig im Winter: Vitamin D! Lange Spaziergänge 
sollten, wann immer möglich, als Nachtisch auf dem 
Speiseplan stehen. Wer etwas nachhelfen will, greift 
am besten zu Fisch, Ei, Butter oder Pfi fferlingen.
Ein passendes Rezept fi nden Sie auf der folgenden 
Seite. . 

Schon ein paar Bissen Steckrüben decken den täg-
lichen Gesamtbedarf an Vitamin C und enthalten 
außerdem noch Vitamin E, Kalium und Magnesium. 

Wer seine Gemüsepalette im Winter etwas erwei-
tern möchte, kann getrost zu Gemüse aus der Tief-
kühltruhe greifen, denn es ist besser, als sein Ruf 
vermuten lässt. Im Allgemeinen ist kein großer Vi-
taminverlust zu befürchten, lediglich kleine Men-
gen Vitamin C gehen durch das Einfrieren verloren.
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WINTERREZEPT

Fit durch den Winter mit vielen Vitaminen 
und Nährstoffen. Essen Sie sich gesund!

Zander mit Pfi fferlingen

Und so geht‘s:

• 100 g Speck
• 1 Zwiebel
• 150 g Pfi fferlinge
• ½   Bund Petersilie

• 2 Zanderfi lets, mit oder ohne Haut
• 2 EL Pfl anzenöl
• Salz
• Pfeffer

1.  Speck und Zwiebeln würfeln, Petersilienblätter      
     hacken und Pfi fferlinge putzen. Falls Sie den           
     Zander mit Haut genießen wollen, scheiden Sie 
     diese mit einem Messer mehrmals schräg ein.

2.  Speck heiß anbraten und Zwiebelwürfel mit ½   EL Pfl anzenöl hinzugeben  
     und glasig braten. Die Zwiebel-Speck-Mischung aus der Pfanne nehmen,  
     um die Pfi fferlinge mit ½   EL Pfl anzenöl darin anzubraten. Diese nach dem 
     Garen aus der Pfanne nehmen, unter die Zwiebel-Speck-Mischung heben und 
     mit Petersilie, Salz und Pfeffer abschmecken.

3.  Etwas Pfl anzenöl in der Pfanne erhitzen. Zander mit Salz und Pfeffer würzen.
     Filets erst 2 Min. auf der Fleischseite und dann ca. 5 Min. auf der Hautseite
     (falls gewünscht) braten. Pfi fferlingmischung dazugeben und kurz erwärmen.

4.  Unser Tipp als Beilage: würzige Salzkartoffeln

        Guten Appetit!
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