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Hallo Teens!
Raucht dir noch der Kopf vom Homeschooling und Klausurenstress 

oder konntest du die Anstrengungen des letzten Schuljahres schon 

hinter dir lassen? Genieß die Weihnachtsferien und sammel neue Kräf-

te. Mit unseren Tipps fühlst du dich hinterher garantiert ausgeruht!

Vielleicht hast du dir vorgenommen, im neuen Jahr kurz vor den 

Zeugnissen nochmal alles zu geben. Da kommt ein bisschen Unter-

stützung für deine grauen Zellen gerade recht! Brainfood macht dein 

Gehirn fit für neue Herausforderungen. Wir zeigen dir, wie das funk-

tioniert.

Bei allem Ehrgeiz solltest du trotzdem gut auf dich und dein Wohlbe-

finden achten. Wenn du Stress nur schwer loslassen kannst, könnte 

Musik ein gutes Mittel zur Entspannung sein. Egal ob du selbst singst 

oder nur zuhörst: Sie sorgt für eine Extraportion gute Laune und hilft 

dir, deine Gefühle auszudrücken. Erfahre bei uns, welche positiven 

Effekte Musik noch hat.

Mentaler Ausgleich  Weihnachtszeit Brainfood 

spleens4you.de  Dezember 2021
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PS: Unser Bonusprogramm 2021 geht in den Endspurt! Noch bis 

28.02.2022 kannst du deine Bonusschecks einreichen und bares 

Geld für deine Gesundheitsaktivitäten bekommen. 

Am einfachsten geht dies mit unserer Kunden-App! 

 www.ikk-gesundplus.de/ikkaktivplus

Wie in jeder Weihnachtsausgabe des Spleens Newsletters haben wir 

wieder ein kleines Weihnachts-Quiz mit tollen Preisen für dich vor-

bereitet. Mit etwas Glück zählst auch du zu unseren glücklichen Ge-

winnern. 

Wir wünschen dir und deiner Familie zum Weihnachtsfest besinnliche 

Stunden und für 2022 vor allem Gesundheit, Glück und Erfolg! 

Deine Redaktion



zu verarbeiten und deinen Gefühlen ein Ventil 

zu geben. Egal, ob du in deinem Zimmer die 

Boxen anmachst und zu deiner Lieblingsmusik 

tanzt oder dich mit Kopfhörern zurückziehst: 

Es hilft dir, abzuschalten und manche Probleme 

erst einmal aus der Ferne zu betrachten. Oft 

liegt die Lösung nämlich näher, wenn du etwas 

Abstand gewinnst. Deinen Ohren zuliebe soll-

test du dabei natürlich immer auf die Lautstär-

ke achten.

Oder du wirst selbst musikalisch aktiv! Dabei 

kannst du mitsingen oder selbst zu einem Ins-

trument greifen, um deinen Emotionen Luft zu 

machen. 

Musik macht glücklich
Wenn du Musik hörst, die dir gefällt, passiert in 

deinem Körper etwas Erstaunliches: Verschie-

dene Hormone werden ausgeschüttet – darun-

ter Endorphine, die auch als „Glückshormone“ 

bekannt sind. Gleichzeitig werden weniger 

Stresshormone produziert. Dadurch verschwin-

den Ängste und du fühlst dich viel entspannter. 

Das geht sogar so weit, dass Musik Schmerzen 

erträglicher machen kann! 

In der so genannten Musiktherapie wird Men-

schen geholfen, die an Depressionen oder an-

deren psychischen Erkrankungen leiden. Hier 

lernen sie, sich durch die Rhythmen und Klänge 

wieder selbst zu spüren und können ihre Ge-

fühle ausdrücken. 

Auch singen macht gute Laune! Nebenbei tust 

du sogar noch etwas für deine Gesundheit: 

Durch die veränderte Atmung wird dein Körper 

besser mit Sauerstoff versorgt. Das stärkt dein 

Herz und du fühlst dich fit und energiegeladen. 

Auspowern  
oder entspannen
Diese vielen positiven Effekte kannst du für dich 

nutzen, wenn es dir einmal nicht gut geht oder 

du Sorgen hast. Musik hilft dir dabei, Erlebnisse 

Etwas ruhiger geht es mit Entspannungsmusik 

zu. Vielleicht fandest du es bisher merkwür-

dig, dir sanfte Klänge mit Meeresrauschen 

oder Naturgeräuschen anzuhören. Probiere es 

nach einem anstrengenden Tag einfach mal 

aus! Leg dich dafür hin, versuche loszulassen 

und die Musik zu genießen. Dadurch baust du 

Unruhe ab und tankst neue Energie. Wenn du 

schlecht einschlafen kannst, ist dies außerdem 

eine tolle Methode, doch noch in schöne Träu-

me zu versinken.  

Auch aus der Ferne 
verbunden
Musik kann ein richtiges Gemeinschaftserleb-

nis sein: Mit Gleichgesinnten das Konzert der 

Lieblingsband zu besuchen oder aktiv in ei-

nem Chor zu singen, gibt dir ein Gefühl von 

Zugehörigkeit. Leider sind die Möglichkeiten 

dafür momentan stark eingeschränkt. Doch 

auch hier wurden bereits kreative Lösungen 

gefunden: Zum Beispiel digitale Konzerte, die 

du gemeinsam mit anderen live verfolgen und 

sogar kommentieren kannst. So bleibt der Mu-

sikgenuss eine sichere Sache!

 www.musicalspot.de
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Bestimmt hast auch du diesen einen Lieblingssong, bei dem du immer gute Laune bekommst! Musik hat 
einen direkten Einfluss auf unsere Stimmung, weckt Emotionen und wirkt sich auch auf deine Gesundheit 
aus. Erfahre hier, welche positive Kraft in der Musik steckt!  
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Vielleicht sendest du auch einen Weihnachts-

gruß an Freunde, die weiter weg wohnen und 

die du nur selten siehst. Anderen eine Freude 

zu bereiten, macht selber glücklich! Deine Auf-

merksamkeit ist wohl das schönste Geschenk, 

das du zu Weihnachten geben

kannst.  

Bleib in Bewegung 
Die Schule ist aus, die Weihnachtsferien stehen 

vor der Tür und nachdem du die Tasche in 

eine Ecke deines Zimmers geworfen hast, gibt 

es für dich nur noch eins: Ab auf die Couch 

und eine Serie nach der anderen streamen. 

Doch statt dich endlich einmal so richtig aus-

geruht zu fühlen, merkst du, dass du immer 

antriebsloser wirst. 

Höchste Zeit für Bewegung! Denn richtige Er-

holung gibt es nur, wenn die Mischung aus 

Anspannung und Entspannung stimmt. Am 

besten gehst du dafür raus an die frische Luft, 

denn damit stärkst du gleichzeitig deine Ab-

wehrkräfte. Du kannst spazieren gehen, jog-

gen oder deine Freunde zum Wintersport 

treffen. Nach einer Schneeballschlacht seid ihr 

garantiert alle aus der Puste – dafür aber auch 

wach und gut gelaunt!   

Genieße gesunde Festtage
Es geht von einer Mahlzeit zur nächsten, doch 

Hunger hast du eigentlich schon lange keinen 

mehr. Trotzdem greifst du bei Plätzchen und 

Schokolade weiter zu – schließlich ist Weih-

nachten nur einmal im Jahr! Das macht aber 

auch träge und schlussendlich schmeckt 

selbst das beste Essen nicht mehr.

Natürlich sollst du die Leckereien dieser be-

sonderen Zeit genießen. Höre aber auf dein 

Sättigungsgefühl, sonst treibst du deinen Blut-

zuckerspiegel unnötig in die Höhe. Das bedeu-

tet Stress für deinen Körper, der diesen verar-

beiten muss. Neben Süßigkeiten und Co. 

solltest du auch immer mal wieder zu gesun-

den Lebensmitteln greifen. Vielleicht überlegt 

ihr euch gemeinsam ein ausgewogenes Weih-

nachtsmenü: Mit weniger Fett und Zucker, 

dafür mit viel Gemüse und frischen Zutaten! 

  Schenke Zeit und 
Aufmerksamkeit
Während im Alltag jeder „sein Ding“ macht, ist 

nun die Zeit, mit deinen Liebsten zusammen-

zukommen. Genieß die Festtage mit deinen 

Eltern, Geschwistern oder Verwandten und 

tauscht euch aus. Das stärkt euren Zusam-

menhalt und macht aus euch im neuen Jahr 

ein gutes Team!

Impressum IKK gesund plus, Umfassungsstraße 85, 39124 Magdeburg, FB Marketing, Tel.: 0391 2806-0, eMail: redaktion@
ikk-gesundplus.de Teilnahmebedingungen Gewinnspiel: Teilnahmeschluss ist der 07.01.2022. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Bei mehreren richtig eingesandten Lösungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Datenschutz: Hinweise zum Schutz deiner Daten findest du im Internet: www.ikk-gesundplus.de/datenschutz

Denk an die Umwelt: 
Spleens-Newsletter 

per App lesen 
 Download  

Weihnachts-Quiz
Was wird beim 

Musikhören ausgeschüttet?

A: Glückshormone
B: Stresshormone

Einfach unsere Gewinnspielfrage 
beantworten und per eMail an: 

redaktion@ikk-gesundplus.de 
senden. 

Wir verlosen 3 x 1 Set mit
Theraband & Handtuch

im IKK-Design

Viel Glück!
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Endlich ist die schönste Zeit des Jahres da! Nun winken langes 
Ausschlafen, warme Getränke und Weihnachtsgebäck. Damit du 
die freie Zeit für dich optimal nutzen und hinterher voller Elan in 
das neue Jahr starten kannst, haben wir ein paar Tipps für dich. 

Genieße die Festtage

Erholsame Weihnachtszeit Erholsame Weihnachtszeit 



Gerade jetzt zur kalten Jahreszeit bist du ab und zu unmotiviert, müde und kannst dich schlecht konzent-
rieren? Die richtigen Lebensmittel – auch Brainfood genannt – können dir helfen, geistig wieder durchzu-
starten. Wir zeigen dir, womit du deine grauen Zellen in Schwung bringst.   

Energie fürs Gehirn
Als so genanntes Brainfood bezeichnet man 

Lebensmittel und Gerichte, die deine Konzen-

tration unterstützen können. Unser Gehirn ist 

auf Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine und 

Wasser angewiesen, damit es richtig arbeiten 

kann. Deswegen fühlst du dich mitunter müde 

oder schlapp, wenn die Energie fehlt. Brainfood 

enthält viele der benötigten Stoffe und bringt 

dich aus dem Leistungstief. So außergewöhnlich 

der Name klingt – viele Lebensmittel sind gut für 

deine Konzentration!

Die richtige Nervennahrung
Dein Gehirn benötigt viel Flüssigkeit: ca. 1,5 - 

2 Liter solltest du am Tag trinken. Fehlt diese, 

kann das zu Kopfschmerzen führen. Du fühlst 

dich außerdem unkonzentriert und müde. 

Energiedrinks oder koffeinhaltige Getränke 

wie z. B. Cola helfen dir zwar länger wach zu 

bleiben, stärken aber nicht deine Konzentration 

und enthalten zudem viel ungesunden Zucker. 

Besser sind Wasser oder ungesüßter Tee. 

Wichtig für die Gehirnfunktion sind auch unge-

sättigte Fettsäuren, die unter anderem in Fisch 

enthalten sind. Omega-3 Fettsäuren, wie du sie 

in Rapsöl, Leinöl oder auch in Mandeln findest, 

kann unser Körper nicht selbst bilden. Deshalb 

sind wir auf die Zufuhr über diese Lebensmittel 

angewiesen. 

Süßigkeiten wie Schokolade oder Gummitiere 

sorgen nur für einen kurzen Zuckerschub. Dein  

Körper benötigt aber eine langsame, dauerhaf-

te Zufuhr. Die bekommst du durch Obst und 
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Gesund auf dem Teller – fit im Kopf

Gemüse (z. B. Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen 

und Bohnen) sowie Getreideprodukte. 

Winterliche Powersnacks
Als kleiner Snack für zwischendurch eignen sich 

jetzt Nüsse und Trockenfrüchte. Auch Gerichte 

mit Gewürzen wie Zimt können deine Konzen-

tration fördern. Oder du versuchst einmal zu-

ckerfreie Müsliriegel sowie Porridge mit Himbee-

ren und Banane – beides kannst du ganz leicht 

selber machen. Zur Weihnachtszeit sind sie der 

Renner: Gebrannte Mandeln! In Maßen genossen, 

schmecken sie im Winter besonders gut und sind 

das ideale Nervenfutter. 


