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Niereninsuﬃzienz: Lücken in der Behandlung
Daten der AOK Nordost zeigen: Ein Drittel
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Die Reisetrends 2022: Regional und nachhaltig

1. Weniger kaufen
Die schönsten Geschenke bekommt man

Mit welchen Reisetrends können wir 2022

Zur Staycation gehört auch die Leidenschaft

in keinem Laden: Zeit mit Freunden oder
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lieber Zeit – für einen Ausflug, ein beson-

ein deutliches Umdenken beim Reisen
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weile auch die Aspekte Gesundheit und
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2. Traditionen über Bord werfen

Zu den Trends für 2022 gehört deshalb

ben Stunde in der Natur.

Es muss nicht immer Truthahn sein, auch

sicher wieder die „Staycation”. Dieses Kunst-

Spätestens seit den „Fridays for Future” ist
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Abreise ebenfalls. Viele Menschen vertrauen

Flugreisen verzichten – auch das spricht

dem Gesundheitssystem in Deutschland
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3. Arbeit aufteilen

zudem mehr als Systemen in fernen Län-

und umweltfreundliche Freizeitaktivitäten

Viele Frauen tendieren dazu, die Vorbe-

dern.

vor Ort zu wählen.

reitung des Festes an sich zu reißen – und
stöhnen dann unter der Arbeitslast. Nehmen Sie Hilfe an, wenn sie angeboten

Alte und neue Stars auf dem Plätzchenteller

wird. Und wenn das keiner tut, können
Sie danach fragen. So hält sich Stress in
Grenzen und alle haben bessere Laune.

Für die meisten unter uns gehört das

site der Zeitschrift Brigitte fündig. Ob auf-

Backen von Plätzchen in der Vorweih-

wendig mit Zuckerguss, Schokolade, Streu-
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Familientradition.
Wer gerne auch mal Neues probiert und

www.brigitte.de/rezepte/
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