
miteinander
DAS MAGAZIN IHRER BKK RRW

2018
02

85-RRW-2018-2-v06lektK1a.indd   1 15.5.2018   11:47



Impressum
Herausgeber: Betriebskrankenkasse Rieker · RICOSTA · Weisser, Stockacher Str. 4 – 6, 78532 Tut t lingen, Tel. 07461 96646-3, Fax 07461 96646-48,  
www.bkk-rrw.de, website@bkk-rrw.de · Redaktion: Michael Braun (V. i. S. d. P.), Alexandra Kunz · Fotoquellen: siehe einzelne Seite · Grafische Gestaltung, 
Druckvorstufe: DSG1 GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 9, 74076 Heilbronn, Tel. 07131 89866-333, Fax 07131 89866-345,  info@dsg1.de, www.dsg1.de · Druck, 
Vertrieb: KKF-Verlag, Martin-Moser-Str. 23, 84503 Altötting, Tel. 08671 5065-10 · Projektidee: SDO GmbH, Weidelbach 11, 91550 Dinkelsbühl, Tel. 09857 9794-10, 
 Fax 09857 9794-50,  info@sdo.de, www.sdo.de · Erscheinungsweise: viermal jährlich jeweils in der ersten Woche des letzten Quartalsmonats · Druckauflage: 
1.900 Exemplare · Bezugsquelle: direkt bei der BKK · Anzeigen: Preise und Informationen unter www.bkk-anzeige.de.

Keine Reproduktion des Inhalts ohne schrift liche Genehmigung des Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manu skripte, Fotos etc. übernimmt der Herausgeber keine Haftung. 
Wir behalten uns das Recht vor,  Leserbeiträge auszugsweise bzw. in gekürzter Fassung zu verö£entlichen. Das Magazin dient der BKK dazu, ihre gesetzlichen Verpflichtungen zur Aufklärung 
der Versicherten über deren Rechte und Pflichten in der Sozialversicherung zu erfüllen. Rechtsverbindlich für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.

10

22

6
  3 Vorwort

  4 Die Gesundheitspolitik nimmt Fahrt auf

  6  Gesund und nährsto£reich:  

Du bist, was du isst

  7  Ihre Daten sind bei uns sicher

  8  Gesundheitstage

10 Optisch „forever young …“?

12  Pflege während der Urlaubszeit

14  Bitter im Mund, für den Körper gesund

16  Urlaub? Aber sicher.

17  Welcher Sonnenschutz-Typ sind Sie?

18  Mitglieder werben und gewinnen

19  - Unsere jüngsten Versicherten 

  - Herausforderung Digitalisierung

20  Fundament Füße

22  Snacks zur Weltmeisterschaft

24 Ansprechpartner

Ti
te

l: 
iS

to
ck

.c
om

/
Ka

ti
e_

M
ar

ty
no

va
; 

Se
ite

 3
: B

KK
 R

RW
/

Ja
ne

 K
ir

sc
hk

e

Wir sind für Sie da

2

20

85-RRW-2018-2-v06lektK1a.indd   2 15.5.2018   11:47



EDITORIAL

Liebes BKK-Mitglied,  
liebe Leserin, lieber Leser,
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die Bewertungen zum Verhandlungsergebnis und 

zur Bildung einer Großen Koalition konnten nicht 

unterschiedlicher ausfallen: Von den einen herbei-

gesehnt, von anderen weniger geliebt bis verteu-

felt – und das jeweils aus den eigenen Reihen. Die 

Vorhaben der Großen Koalition – im Koalitions-

vertrag mit rund 180 Seiten auf über 8000 Zeilen 

aufgelistet – werden von 

den meisten im Gesund-

heitsbereich Verantwort-

lichen positiv bewertet. 

Insbesondere die geplan-

ten erheblichen Verbesse-

rungen in der Pflege bzw. 

Pflegeversicherung, in der 

ärztlichen Versorgung, am-

bulant wie stationär, beim 

Zahnersatzzuschuss und 

bei der Prävention. Wichtig 

sind auch die Stärkung der Gesundheitsberufe und 

die Digitalisierung im Gesundheitsbereich. 

Beschlossen ist auch eine jahrelange Forderung 

der BKK RRW: Ab Januar 2019 sollen die (Zusatz-)

Beiträge wieder jeweils von Arbeitgebern und 

Versicherten gleichermaßen aufgebracht werden. 

Näheres zu den im Koalitionsvertrag vorgesehenen 

Verbesserungen lesen Sie auf den Seiten 4 und 5 in 

dieser Ausgabe. Wir sind gespannt wie die Vorha-

ben umgesetzt werden – damit unser Gesundheits-

system auch in Zukunft weltweit führend bleibt.

In der vergangenen Ausgabe haben wir Ihnen ei-

nen ersten Einblick in unsere diesjährige Kampag-

ne „Ich hab‘s gecheckt“ gewährt. „Schon gecheckt 

von Kopf bis Fuß?“ war das Thema der gemein-

samen Gesundheitstage von unserem Trägerun-

ternehmen der J. G. WEISSER SÖHNE & der BKK 

Rieker · RICOSTA · Weisser. Auf den Seiten 8 und 9 

können Sie mehr über die erfolgreiche gemeinsa-

me Veranstaltung erfahren.

Die Fußball-WM 2018 in Russland findet in der Zeit 

vom 14. Juni 2018 bis zum 15. Juli 2018 statt. Ge-

stärkt gilt es die deutsche 

Weltmeistermannschaft 

anzufeuern, meint auch 

das BKK-Team. Auf den 

Seiten 22 und 23 finden 

Sie Rezepte für Snacks zur 

WM. Idealerweise können 

wir bei dem einen oder an-

deren Public Viewing tollen 

Fußball genießen, und das 

bei strahlendem Sonnen-

schein – wissen Sie denn, 

welcher Sonnenschutz-Typ Sie sind? Erfahren Sie 

es mit unserem Test auf Seite 16.

In unserer Rubrik „Unsere jüngsten Versicherten“ 

auf der Seite 19 begrüßen wir herzlichst den BKK- 

Nachwuchs. Insbesondere unserer Mitarbeiterin 

Marina Budzinski und ihrer Familie gratulieren wir 

auf diesem Weg nochmal herzlichst zur Geburt 

ihres zweiten Kindes.

Ich wünsche Ihnen die nötige Ruhe, viel Spaß  

und viele neue, interessante Erkenntnisse beim  

Lesen unseres Magazins Miteinander

Ihr

Michael Braun

Vorstand

„Die Vorhaben der Großen 
Koalition werden von den 
meisten im Gesundheits-
bereich Verantwortlichen  

positiv bewertet.“
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Die Gesundheits-
politik nimmt  
Fahrt auf
Versichertenkompetenz  
sowie ärztliche Versorgung 
sollen gestärkt werden

Deshalb nehmen diese Bereiche im Koalitionsvertrag eine 

 herausragende Stelle ein, gefolgt von verschiedenen Vor-

haben zur Verbesserung der haus- und fachärztlichen Ver-

sorgung. Für weitere Erfolge in den Bereichen Gesundheit, 

Prävention, Vorsorge und Früherkennung bedarf es entspre-

chender Kompetenz bei den Versicherten. Demgemäß soll 

diese künftig weiter gefördert werden. Alle Verbesserungen 

kosten (viel) Geld – trotzdem sind Erhöhungen nicht in Sicht! 

Im Gegenteil: Zum Jahresanfang 2019 sollen die Beitrags-

sätze sogar sinken. Und zwar für die Versicherten durch die 

Beteiligung des Arbeitgebers am Zusatzbeitrag, für Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber durch die Verringerung des Beitrags-

satzes zur Arbeitslosenversicherung.

Die Pflege stärken

Zum 1. Januar 2017 wurden aus drei Pflege stufen fünf Pflege-

grade; dadurch ist der Kreis der Anspruchsberechtigten 

erheblich erweitert worden. Gleichzeitig wurden die 

Leistungen wesentlich verbessert, auch für die  

pflegerische Betreuung, wie zum Beispiel für  

Kommunikation, soziale Kontakte und kognitive 

Aktivierung. Über 300.000 Versicherte bekamen 

einen Pflegegrad zuerkannt, für die nach dem 

alten System keine Pflegestufe möglich gewesen 

wäre. Mit der steigenden Lebenserwartung, dem 

medizinischen Fortschritt und dem erheblich erwei-

terten Kreis der Anspruchs berechtigten konnte die Zahl der 

Beschäf tigten in Pflegeberufen nicht Schritt halten. In einem 

Sofortprogramm werden deshalb 8.000 Fachkraftstellen neu 

gescha£en, Arbeitsbedingungen und Bezahlung verbessert 

und eine Ausbildungso£ensive gestartet. Personalunter-

Die Politik hat die Zeichen der Zeit erkannt, das Unbehagen deutlich gespürt: Kaum ein Thema 
wird so dauerhaft und emotional diskutiert wie die Pflege im weitesten Sinne, vorrangig für die 
Pflegebedürftigen in den Heimen, aber auch für die Patienten in den Krankenhäusern. 

8.000  
neue Fach kraft-

stellen

INFORMATION
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Arbeits  - 
bedingungen  

verbessert

1 Milliarde  
Euro für 
Kranken - 

häuser

grenzen sollen – auch in Kranken häusern – sicherstellen, dass 

die bessere Pflege in der Praxis auch ankommt. Weil zwei 

Drittel aller Pflegebedürftigen zu Hause hauptsächlich von An-

gehörigen gepflegt werden, sollen diese durch ein jährliches 

Budget zum Beispiel Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie 

Tages-/Nachtpflege flexibler nutzen können und so besser ent-

lastet werden.

Qualitätso�ensive Krankenhäuser

Investitionen im Krankenhausbereich sind primär eine Aufgabe 

der Länder, der diese aber nur unzureichend nachkommen. 

Damit Kranken häuser den nötigen Strukturwandel besser be-

wältigen können, beteiligen sich die Krankenkassen für weitere 

vier Jahre zur Hälfte an einem Spezialfonds über eine Milliarde 

Euro, und zwar aus Mitteln des Gesundheitsfonds.

Häuser der Grundversorgung sollen im Verbund mit Schwer-

punktkliniken zusätzlich niedrigschwellige Nachsorgeange-

bote, z. B. der Geriatrie, anbieten und möglichst auch eine 

wohnortnahe Geburtshilfe sicherstellen. Weil multiresistente 

Krankenhaus keime immer mehr zunehmen, wird das Hygiene-

Sonderprogramm verlängert. Über ein Drittel der rund 25 

Millionen Notaufnahmepatienten könnten genauso gut von nie-

dergelassenen Ärzten behandelt werden. Deshalb sollen Notfall-

leitstellen und integrierte Notfallzentren, wie sie sich vereinzelt 

in der Praxis bereits bewährt haben, weiter ausgebaut werden.

„Bürgerversicherung“ – nein …

Im Wahlkampf als Teil einer Bürgerversicherung gefordert: Die 

unterschiedlichen Sätze der Honorarordnung für gesetzlich 

Krankenversicherte im Vergleich zur Gebührenordnung für Pri-

vatversicherte sollten angeglichen werden, um Anreize für eine 

(vermeintlich) bessere, bevorzugte Behandlung abzubauen. Als 

Ergebnis der Koalitionsverhandlungen ist vereinbart worden, 

in den nächsten Jahren ein modernes Vergütungssystem zu 

scha£en.

… bessere Versorgung – ja!

In mehreren Schritten sollen aber Unzulänglichkeiten, insbe-

sondere bei Arztterminen und Wartezeiten beseitigt werden: 

Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen 

sollen künftig unter einer bundesweit einheitlichen, einpräg-

samen Telefonnummer von 8 bis 18 Uhr erreichbar sein und 

nicht nur fachärztliche, sondern auch haus- und kinderärztliche 

Termine vermitteln. Das Mindestsprechstundenangebot der 

Arztpraxen soll von 20 auf 25 Stunden wöchentlich erhöht, 

ländliche Bereiche sollen besser versorgt werden. Dazu zählen 

auch wohnortnahe Geburtshilfe, ausreichend Hebammen und 

Apotheken. Kräftig gefördert werden auch in Zukunft Modell-

projekte erfolgreicher Versorgungsansätze, und zwar mit 200 

Millionen Euro jährlich. Sogenannte Volkskrankheiten wie Krebs, 

Demenz, Diabetes, Rückenschmerzen und Depressionen sol-

len durch gezielte Maßnahmen noch besser bekämpft werden. 

Dazu zählt auch die Reduzierung von Übergewicht, vor allem 

bei Kindern und Jugendlichen. 

Höhere Impfquoten könnten die zunehmende Gefahr von 

Infektions krankheiten minimieren. Der weitere Ausbau der Te-

lematik-Infrastruktur trägt auf der Basis der elektronischen Ge-

sundheitskarte zur Patientensicherheit bei, insbesondere durch 

Notfalldaten, Medikationsplan, den Austausch von Arztbriefen 

und schließlich durch die Patientenakte. Telemedizinische Leis-

tungen sollen die Versorgung, gerade im ländlichen Bereich, 

erheblich verbessern. Längst überfällig ist das Vorhaben, den 

Festzuschuss für Zahnersatz von bisher 50 auf zukünftig 60 

Prozent der Kosten einer sogenannten Regelversorgung zu 

erhöhen. Schließlich sollen Gesundheitsportale im Internet 

verlässlich, schnell und umfassend über medizinische Fragen 

und Strukturen im Gesundheitswesen informieren. Patienten-

rechte sollen weiter gestärkt werden. Weil Ersatzansprüche aus 

Behandlungsfehlern oftmals nur sehr schwierig durchzusetzen 

sind, soll ein Patientenentschädigungsfonds für Härtefälle ge-

scha£en werden.

INFORMATION
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Gesund und nährsto�reich:  
Du bist, was du isst

Morgens ein kräftiges Frühstück …

Ein guter Start in den Tag gelingt mit einem kräftigen  

Frühstück. Morgens brauchen wir vor allem Kohlenhydrate, 

die dem Körper schnell Energie zur Verfügung stellen; dazu 

am besten noch Vitamine und Ballaststo£e, die lange satt 

machen und dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel nur 

langsam ansteigt. Zum Beispiel ein Müsli mit frischen  

Früchten, Joghurt oder Quark – oder leckere belegte  

Vollkornbrote, dazu ein frischer Orangensaft. Achten Sie 

schon morgens darauf, genügend zu trinken. Wasser ist  

unser wichtigstes Lebensmittel und wir brauchen 1,5 Liter pro 

Tag, damit unser Sto£wechsel reibungslos funktioniert. 

… und mittags die mediterrane Küche – schauen Sie über 

den Tellerrand!

Halten Sie in der Mittagspause Ausschau nach mediterraner 

Kost: Viel Gemüse und Salat, wenig Fleisch und Fisch,  

verschiedene Hülsenfrüchte, dazu Kräuter und Olivenöl –  

das ist nach heutiger Erkenntnis die beste Ernährungsform. 

Eine maßvolle Portion Kohlenhydrate wie Reis oder  

Karto£eln ergänzt das Angebot. Heute empfehlen Ärzte,  

auch genügend Fette zu essen, denn sonst kann der Körper 

bestimmte Nährsto£e und Vitamine gar nicht aufnehmen. 

Wählen Sie gesunde Fette, wie Pflanzenöle aus Oliven,  

Raps, Nüssen und Leinsaat, und essen Sie Seefisch, der 

wertvolle Omega-3-Fettsäuren enthält. Tierische Fette, wie 

in Wurst, Speck oder Fleisch, kann der Körper nur in kleinen 

Mengen verarbeiten; oft verbleibt das Cholesterin dann in 

der Blutbahn und verstopft die Gefäße. Auch Frittiertes ist mit 

Vorsicht zu genießen, denn es kann schädliche Transfette 

enthalten.

Gegen das Nachmittagstief hilft am besten ein kleiner  

Spaziergang an der frischen Luft – als Snacks sind jetzt Obst, 

Nüsse oder Gemüsesticks empfehlenswert. Milchgetränke 

wie Ayran oder Kefir erfrischen, ohne zu belasten. Am Abend 

dann ein leichtes Essen, damit Sie gut in den Schlaf finden 

– jetzt braucht der Körper nicht mehr viele Kohlenhydrate, 

sondern eher eine kleine Gemüsesuppe oder einen leckeren 

Salat mit Schafskäse und Oliven.

Wirken Sie Bauchfett entgegen!

Bedenken Sie, dass der Körper überschüssige Energie nur als 

Fett abspeichern kann. Deshalb ist es wichtig, nicht zu viel zu 

essen, damit der Körper keine allzu großen Reserven anlegt. 

Bauchfett ist ein großer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen und Diabetes. Mit einer bewussten Ernährung fällt es 

leicht, das Gewicht ganz allmählich zu reduzieren – und mit 

jedem einzelnen Kilo weniger sinkt auch das Risiko für Blut-

hochdruck und Schlaganfall.

ERNÄHRUNG

 

 

Wir brauchen Energie, um zu leben – nicht nur zum Arbeiten oder zum Sport, sondern auch zum 
Nachdenken, Lesen oder Schlafen. Unser Essen liefert uns die zahlreichen, verschiedenen Nährsto�e, 
die der Körper benötigt. Deshalb ist es wichtig, bewusst und ausgewogen zu essen, damit wir für alle 
unsere Vorhaben immer genügend Kraft zur Verfügung haben.
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INFORMATION

Wir nutzen Ihre Daten ausschließlich auf 

Grundlage der gesetzlichen Bestimmun-

gen oder bei Vorliegen Ihrer Einwilligung. 

Die Grundlagen hierfür finden sich in der 

Europäischen Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO), den Sozialgesetzbüchern 

I, V, X und XI (SGB) und dem BDSG. In 

diesem Beitrag informieren wir Sie über 

die wichtigsten Aspekte der Datenverar-

beitung im Rahmen unseres Auftrages als 

Ihre Kranken- und Pflegekasse. Aus Grün-

den der besseren Lesbarkeit verzichten 

wir im Text auf gesetzliche Vorschriften. 

Damit Ihre Daten optimal geschützt 

sind

Um unserem gesetzlichen Auftrag als 

Kranken- und Pflege kasse nachkommen 

zu können, müssen wir Sozialdaten 

erheben. Dabei stellen wir durch die 

Wahrung des Sozialgeheimnisses sicher, 

dass Sozialdaten nicht unbefugt erhoben, 

verarbeitet oder genutzt werden. Die So-

zialdaten sind nur für Befugte zugänglich 

oder werden nur an diese weitergege-

ben. Grundsätzlich werden Sozialdaten 

ausschließlich innerhalb unseres Hauses 

verarbeitet, gespeichert und genutzt. Wir 

benötigen zur Erfüllung unserer Aufga-

ben allerdings externe Dienstleister (Re-

chenzentren für die Datenverarbeitung, 

Abrechnungszentren für Leistungsmaß-

nahmen und Kooperationspartner zur 

Verbesserung des Leistungsangebotes). 

Mit unseren Dienstleistern sind Regelun-

gen bezüglich der gesetzlichen Vorschrif-

ten zum Sozialdatenschutz vertraglich 

vereinbart. Wir überprüfen die Einhaltung 

aller datenschutzrechtlichen Vorschriften 

in regelmäßigen Abständen. 

Sozialdaten können sowohl über die 

betro£enen Personen (Versicherte/r) als 

auch über nicht betro£ene Personen 

(Arzt, Krankenhaus, Sanitätshaus u. a.) an 

uns übermittelt werden. Die Sozialdaten 

müssen uns zur Erfüllung der gesetzli-

chen Aufgaben übermittelt werden und 

dürfen nur zu den gesetzlich vorgesehe-

nen Zwecken genutzt werden. Insoweit 

besteht in vielen Fällen eine Verpflichtung 

zur Bereitstellung von Sozialdaten. Dies 

können z. B. die Begründung eines Mit-

gliedschafts- oder Versicherungsverhält-

nisses, das Ausstellen der Gesundheits-

karte, die Feststellung der Beitragspflicht, 

die Erbringung von Leistungen sowie die 

Abrechnung und Überwachung der Wirt-

schaftlichkeit von Leistungserbringern 

und Weiteres sein. Entsprechend der 

gesetzlichen Vorgaben werden Sozial-

daten nach Ablauf der gesetzlich vorge-

gebenen Aufbewahrungsfrist gelöscht. 

Andere Daten werden unverzüglich nach 

Zweckerfüllung gelöscht. 

Ihre persönlichen Kontaktdaten

Die Angaben zu persönlichen Daten, die 

nicht Sozialdaten sind (z. B. Telefonnum-

mer, E-Mail), sind freiwillig und werden 

nur mit Ihrer Einwilligung gespeichert. 

Diese Daten können u. a. für eine zügige 

Bereitstellung von Leistungen und eine 

schnelle Kommunikation für Sie von Vor-

teil sein. Sie haben jederzeit das Recht, 

Ihre Einwilligung zur Speicherung zu wi-

derrufen und die Löschung Ihrer persön-

lichen Daten, die nicht Sozialdaten sind, 

zu verlangen. Dazu ist eine einfache, 

formlose Erklärung ausreichend. Die Da-

tenverarbeitung bleibt bis zum Widerruf 

rechtmäßig.

Das Gesicht Ihrer elektronischen  

Gesundheitskarte

Die BKK Rieker · RICOSTA · Weisser 

speichert zugesandte oder übermittelte 

Lichtbilder für die Zeit der Versiche-

rung. Somit wird zum Beispiel bei einer 

Neuversorgung der elektronischen Ge-

sundheitskarte der damit verbundene 

Aufwand einer Neuanforderung gering 

gehalten. Die gespeicherten Daten des 

Lichtbildes werden bei uns äußerst sensi-

bel und vertraulich behandelt. Dazu ver-

pflichten uns nicht nur die Datenschutz-

gesetze, sondern auch unser darüber 

hinausgehendes Selbstverständnis zum 

Datenschutz als traditionelle Betriebs-

krankenkasse. Bitte informieren Sie uns, 

wenn Sie mit der Speicherung Ihres oder 

des Lichtbildes Ihres Kindes nicht einver-

standen sind. Vielen Dank.

Ansprechpartner zum Datenschutz

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie in 

Ihren Rechten bei der Erhebung, Verar-

beitung oder Nutzung Ihrer personenbe-

zogenen Daten oder Sozialdaten verletzt 

worden sind, haben Sie verschiedene 

Möglichkeiten. Sie können sich an die 

Datenschutzbeauftragten unserer BKK, 

alternativ an die zuständige Aufsichts-

behörde (Ministerium für Soziales und 

Integration Baden-Württemberg) oder an 

die Bundesdatenschutzbeauftragte wen-

den. Hierbei sind gesetzliche Aufbewah-

rungsfristen und die Erforderlichkeit von 

Datenerhebungen, -speicherungen und 

-nutzungen zu beachten. Insbesondere 

darf Ihr Recht auf Löschung oder Ein-

schränkung Ihrer Daten die Verarbeitung 

und die ordnungsgemäße Erfüllung des 

gesetzlichen Auftrages der BKK Rieker 

· RICOSTA · Weisser nicht unmöglich 

machen. Sie haben außerdem das Recht 

auf Auskunft Ihrer personenbezogenen 

Daten oder Sozialdaten sowie ein Wi-

derspruchsrecht gegen die Verarbeitung 

dieser Daten.

Bitte beachten Sie weitere Informationen 

zum Datenschutz auf unserer Website 

www.bkk-rrw.de.

Ihre Daten sind bei uns sicher
Alles Wissenswerte rund um den Datenschutz und die 
neue EU-Datenschutz-Grundverordnung

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Um unseren gesetz-
lichen Auftrag erfüllen zu können, müssen wir Daten erheben, speichern, und verarbeiten. 
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GESUNDHEIT

Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz ist sehr wichtig. Deshalb 
veranstaltete unsere Trägerfirma J. G. WEISSER SÖHNE  
zusammen mit uns im Rahmen der HERZBLUT-Kampagne 
auch in diesem Jahr erneut die Gesundheitstage.

Das Leben stellt uns jeden Tag vor 

neue Herausforderungen – sowohl 

privat als auch beruflich. Das mo-

derne betriebliche Gesundheitsma-

nagement befasst sich mit Themen 

aus der Lebens- und Arbeitswelt, 

mit dem Ziel einer nachhaltigen  

Gesundheitsvorsorge. 

In der Zeit vom 23. bis 26. April  

2018 war das diesjährige Motto  

„Schon gecheckt von Kopf bis Fuß?“

Angeboten wurden Informationen 

und Workshops zum Schwerpunkt 

Füße und Beine. 

Zum Einstieg in die Woche fand ein 

„Impulsvortrag Bewegung und Co.“ 

durchgeführt vom Betriebsarzt Dr. Hans 

Weiß statt. Welche Bedeutung hat Be-

wegung für gesundes Leben? Welchen 

Stellenwert hat Bewegung im Vergleich 

zu anderen Vorsorgemaßnahmen?

Im Anschluss daran wurde eine ärztli-

che Beratung durch Dr. Weiß angebo-

ten. Bei medizinischer Notwendigkeit 

wurde eine Blutentnahme für einen 

kostenfreien Blutcheck durchgeführt. 

Am Montagnachmittag wurde durch 

Carmen Eschle-Sinclair und Barbara 

Fehrenbach vom Parkhotel Wehrle aus 

Triberg ein Vortrag „Alles für die Füße“ 

angeboten. Die teilnehmenden Mit-

arbeiter erhielten einen Einblick in die 

Beingesundheit und deren Zusammen-

hänge mit der Wirbelstellung im Kreuz-/

Lendenbereich, sowie in die Venenpro-

blematik, die Fußgesundheit und ihre 

Auswirkung auf den gesamten Körper, 

die reflektorische Durchblutung der ge-

sunden Organe durch Fußmas sage, in 

Fuß- und Nagelerkrankungen und den 

Unterschied zwischen kosmetischer 

und medizinischer Fußpflege.  

Carmen Eschle-Sinclair und Barbara Fehrenbach vom 

Parkhotel Wehrle aus Triberg

INFORMATION
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Die Vorbereitungen sind im vollem Gange 

(v. r. n. l. Robert Rettich, Jürgen Wehrle, Joy-Vivien Rettich, 

Kerstin Hauger und Viola Ebert)

Gesundheitstage  
„Schon gecheckt von  
Kopf bis Fuß?“
Eine gemeinsame Veranstaltung von  
J. G. WEISSER Söhne & BKK Rieker RICOSTA Weisser
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Die Gesundheitstage waren ein großer Erfolg. 

Wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem neuen Thema.

Die BKK Rieker RICOSTA Weisser spricht allen Mitwirkenden ein 

großes Lob und ein Dankeschön für die gelungenen Tage aus.

Zum Abschluss des Vortrages wurden 

noch Tipps zur Fußpflege für zu Hause 

vom richtigen Schneiden der Nägel bis  

hin zur Hautpflege gegeben. Die Fußgym-

nastik lockerte den gesamten Vortrag auf.

Maike Lübeck-Grieshaber, Osteopathin 

und Physiotherapeutin aus St. Georgen, 

startete am Dienstag mit dem Vortrag 

„Fersensporn, Hallux valgus und Co. – 

Transparenz und Prophylaxe aus thera-

peutischer Sicht in der Fußregion“ in den 

Tag. Dabei haben die Teilnehmer erfahren, 

welche Auswirkungen das Fußgewölbe 

auf die Körperstatik hat und was man 

selbst beeinflussen kann.

Aus all den Fehlstellungen am Fuß kann 

sich durch falsche Druck- ober Zugbe-

lastung zum Beispiel ein Fersensporn 

entwickeln. Dieser kann schon durch ein 

Umknicken entstehen und die Körper-

statik verändern. Der Körper bildet dann 

entlang der Sehne Kalkablagerungen am 

Sehnenübergang zum Fersenknochen, 

um die Sehne gegen die Druck- und Zug-

belastungen zu schützen. Die gesamte 

Körperstatik wird durch Stürze, Verlet-

zungen oder schlechte Haltung negativ 

beeinflusst und kann somit für spätere 

Rückenschmerzen, Knie- oder Hüftprob-

leme verantwortlich sein. Durch eine os-

teopathische Behandlung kann versucht 

werden, die Körper statik wieder ins Lot 

zu bringen, um Folgebeschwerden/-

krankheiten zu lindern und im besten 

Falle zu vermeiden.

Nach Feierabend stand Präven  tion 

für die Ganzkörperhaltung mit einem 

Trampolin auf dem Programm. Dieser 

Kurs wurde von Mira Epting, Übungs-

leiterin Fitness, Gesundheit, Prävention, 

durchgeführt.

Der Mittwoch stand erneut unter dem 

Motto „interaktiver Vortrag zu Fuß- 

und Beinerkrankungen“. Birgitt Merkel, 

Heilpraktikerin und 1. Vorsitzende des 

Kneipverein Villingen/Königsfeld, be-

richtete über spezielle Erkrankungen 

der Füße und Beine, wie z. B. Fehl-

stellung in Form von O- und X- Bei-

nen, Meniskusschäden, Schmerzen 

der Achillessehne, Arthrose, Arthritis, 

Krampfadern, Gicht und Fibromyal-

gie. Die teilnehmenden Mitarbeiter 

erfuhren hierzu die Ursachen, The-

rapien, Versorgungsmöglichkeiten 

sowie Steigerung der Selbsthei-

lungskräfte durch Eigeninitiative.
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Danach wurden in Kleingruppen therapeutische  

Übungen als Ergänzung zum Vortrag gezeigt und erlernt.

Maike Lübeck-Grieshaber, Osteopathin und Physiothe-

rapeutin aus St. Georgen

Nachmittags hatte die  

Belegschaft die Möglichkeit, 

selbst den Knie- oder  

Unterschenkelguss als  

besondere Freude der  

Füße bei „Kneippen aktiv & 

gesund“ zu erleben. Kneipp-

güsse können belebend, 

aktivierend und vitalisierend 

beispielweise den Blutdruck, 

das Immunsystem oder auch 

den Hormonhaushalt positiv  

beeinflussen und helfen so, 

Stress zu reduzieren.

Als Abschluss der Gesund-

heitswoche wurde am  

Donnerstag durch Orthopädie 

Schuhtechnik und Wohlfühl-

haus Müller aus Tuttlingen 

eine Fußdruckmessung mit 

Beratung angeboten. Diese 

fand in Bewegung über eine 

spezielle Druck messplatte statt. 

Diese sensiblen Sensoren geben 

Aufschluss darüber, an welchen 

Stellen der Fuß weniger belastet 

wird. Aufgrund dieser Ergebnisse, 

die als elektronische Daten und 

sogar als farbiges Bild vorliegen, 

können bei Bedarf individuelle 

Einlagen gefertigt werden. 

Zusätzlich waren die Firmen  

ATLAS Schuhfabrik GmbH & CO. 

KG und UVEX ARBEITSSCHUTZ 

GmbH zur Fußvermessung und 

Beratung vor Ort. Es wurde sowohl 

die Firma ATLAS als auch UVEX als 

Hersteller von Sicherheitsschuhen 

vorgestellt. 

INFORMATION
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Cremes, Peelings und Masken … glaubt man der Industrie, 

sind wahre Jungbrunnen nur durch sündhaft teure Kosmetik-

produkte zugänglich. Kein Wunder, sind doch graue Haare, 

Falten und Altersflecken meist die o£ensichtlichsten Anzei-

chen dafür, dass die 20er Jahre bereits zurückliegen. Dabei 

gehen Studien davon aus, dass rund 4/5 aller Veränderungen 

an der Haut rein durch Umwelteinflüsse verursacht werden. 

Einwirkung von innen und außen

Dazu zählen Sonnenstrahlen oder Smog ebenso wie  

Lebensstil und Ernährung. Wer sich wenig bewegt, sehr viel 

Alkohol trinkt und dauerhaft zu viel und zu fett isst, verursacht 

damit permanenten Stress im Körper, der die Auswirkungen 

dieses Verhaltens zu reparieren versucht. Während jedoch  

Jugendliche und junge Erwachsene eher in der Lage sind,  

die dadurch auftretenden Schäden zu reparieren, sinkt diese 

Fähigkeit mit zunehmendem Alter. Auch Blessuren heilen 

langsamer oder der berüchtigte Muskelkater hält länger vor. 

Zu altern bedeutet, dass der Körper immer schlechter mit 

Stress umgehen kann. In den Körperzellen entstehen eher 

Mutationen, die zu Einschränkungen bei den Organfunkti-

onen führen können. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, 

dass dies immer ein ganzheitlicher Prozess ist. Soll heißen: 

Die paar Falten auf der Stirn sind kein isolierter Ort, an dem 

eben die Haut erschla£t – sondern ein Symptom für den  

Zustand unseres gesamten Organismus.

Optisch „forever young …“?
Weshalb sich das Alter ganz unterschiedlich äußern kann

Die Haut ist der  
Spiegel der Seele

10

GESUNDHEIT

Kennen Sie das – manche Fünfzigjährigen sehen aus wie Anfang dreißig, einige Mittzwanziger wie 
kurz vor dem Rentenalter. Zugegeben, das sind Extrembeispiele. Aber feststeht, manchen Menschen 
sieht man das biologische Alter optisch kaum an. Anderen hingegen sehr. Woran das liegt und wie Sie 
selbst junges Aussehen konservieren können, lesen Sie hier.
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Du bist so alt, 
Wie du dich fühlst

Nun ist das Altern an sich ja ein natürlicher Prozess. Komplett verhindern lassen  

sich beispielsweise Falten selbst beim gesündesten Lebensstil nicht. Anderer-

seits beeinflusst dieser maßgeblich deren Ausprägung: Bei zu vielen schädli-

chen Umwelteinflüssen vertiefen sich ohnehin entstehende Falten merklich.  

Die gute Nachricht ist: Sie können selbst dazu beitragen, dass Sie jünger wirken, 

als Sie sind – und sich fitter fühlen als der Großteil Ihrer Altersgenossen.

 1. Her mit den Vitaminen  

Orangen, Zitronen, Kiwi, aber auch Brokkoli oder Chicorée sind echte Faltenkiller: 

Speziell Vitamin C und E können dank ihrer antioxidativen E£ekte die Hautalte-

rung vermindern. Proteinhaltige Lebensmittel wie Fisch oder Hülsenfrüchte hel-

fen der Haut, kleine Schäden schneller zu reparieren.

 2. Auf Tabak verzichten  

Schöne, stra£e Haut braucht die richtigen Nährsto£e – zu rauchen hingegen 

wirkt dem entgegen, denn die Inhaltssto£e von Tabak verhindern die Versorgung. 

Die Folge kann fahle, faltige Haut sein.

 3. Sonne in Maßen  

Ob Sommersonne oder Solarium – bei allem Genuss der wärmenden Strahlen 

und aller Liebe zur zarten Bräune: Übertreiben Sie es nicht. Denn die UV-Strah-

lung kann bis in die tieferen Hautschichten vordringen und Fasern beschädigen, 

wodurch die Haut erschla£t und sich mehr Falten bilden.

 4. Die richtige Geisteshaltung 

Kennen Sie den Spruch: „Du bist so alt, wie du dich fühlst.“ Da ist etwas dran.  

Wer o£en und aufgeschlossen bleibt, auch einmal neue Dinge ausprobiert und – 

vor allem – soziale Kontakte pflegt, fühlt sich jünger. Die Haut ist immer auch ein 

wenig der Spiegel der Seele. Wenn Sie also mit sich zufrieden sind, strahlen Sie 

das auch aus. 

 5. Viel trinken 

… und zwar idealerweise Wasser, Tee und Fruchsaftschorlen. Diese Flüssigkeiten 

sind wie innere Polster gegen Falten, denn sie helfen, das Bindegewebe zu  

stützen und wertvolle Nährsto£e an die passenden Hautstellen zu transportieren. 

Zwei Liter am Tag dürfen es gerne sein.

Fünf Geheimnisse wie Sie jünger aussehen

11

GESUNDHEIT
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Wer hat Anspruch auf  

Verhinderungspflege?

Anspruch auf Verhinderungspflege, 

auch Ersatzpflege genannt, besteht für 

Hilfebedürftige ab dem Pflegegrad 2, 

die von einer nicht erwerbsmäßig tä-

tigen Pflegeperson in der Häuslichkeit  

gepflegt werden (z. B. Angehörige). Ist 

die Pflegeperson vorübergehend an der 

Pflege verhindert, kann für diese Zeit 

die Ersatzpflege beantragt werden. Ziel 

der Leistung ist es, dass dem hilfebe-

dürftigen Menschen eine angemessene 

Pflege durch eine Ersatzkraft in seiner 

vertrauten Umgebung ermöglicht wird. 

Voraussetzung ist, dass der Pflegebe-

dürftige seit mindestens sechs Monaten 

ehrenamtlich von Angehörigen oder 

Freunden gepflegt wird. Auch wenn 

zusätzlich durch einen ambulanten 

Pflegedienst (Kombinationsleistung) 

gepflegt wird, kann die Leistung bean-

sprucht werden. 

Möglichkeiten der  

Verhinderungspflege

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die 

häusliche Pflege zu organisieren, wenn 

die Pflegeperson verreist oder erkrankt 

ist. Die Pflege kann durch eine andere 

vertraute Person erfolgen. Das können 

zum Beispiel andere Angehörige, Freun-

de oder Nachbarn sein. Der Erstattungs-

betrag richtet sich bei Privatpersonen 

nach dem Verwandtschaftsgrad. Für 

die Ersatzpflege kann aber auch eine 

erwerbstätige Pflegefachkraft bzw. eine 

zugelassene Pflegeeinrichtung organi-

siert werden. 

 

 Verwandte / Verschwägerte bis zum 

zweiten Grad 

Das sind z. B. Eltern, Kinder, Ge-

schwister, Enkelkinder / Schwiegerel-

tern, Schwiegerenkel.  

Wird die Verhinderungspflege durch 

nicht erwerbsmäßig tätige Personen 

geleistet, die mit dem Hilfebedürftigen 

bis zum zweiten Grad verwandt oder 

verschwägert sind oder mit ihm in 

häuslicher Gemeinschaft leben, kann 

die Verhinderungspflege mit einem 

Betrag in Höhe des maßgeblichen 

Pflegegeldes bezuschusst werden. 

Daneben wird das bisherige Pflege-

geld zur Hälfte weitergezahlt. Aufwen-

dungen wie z. B. Verdienstausfall, 

Fahrkosten werden zusätzlich erstat-

tet. Die Ersatzpflege ist auf 1.612 Euro 

und längstens sechs Wochen je Kalen-

derjahr begrenzt.

 Verwandte und Verschwägerte ab 

dem dritten Grad / kein Verwandt-

schaftsgrad  

Das können z. B. Urenkel, Ne£e oder 

Nichte / Nachbarn, Freunde sein. 

Für Verwandte und Verschwägerte 

vom dritten Grad an sowie für Perso-

nen, die mit dem Hilfebedürftigen 

PFLEGE

Jeder freut sich in diesen Tagen auf Urlaub, Sonne und Entspannung von Alltag und Beruf.  
Viele Menschen in Deutschland pflegen neben ihrer beruflichen Tätigkeit jedoch einen Angehörigen. 
Die Urlaubszeit muss daher genau geplant und organisiert werden. Dabei unterstützt Sie Ihre BKK 
Rieker · RICOSTA · Weisser mit den Leistungen der Verhinderungspflege.

Pflege während der 
Urlaubszeit
Möglichkeiten der Ersatzpflege
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Vera Mattheis
Fachberatung Pflege

Telefon 07461 96646-40  
Telefax 07461 96646-48 
vmattheis@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

PFLEGE
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nicht verwandt sind, ist eine Kostener-

stattung in Höhe von 1.612 Euro und 

längstens sechs Wochen möglich.  

Sie vereinbaren mit der Ersatzkraft ei-

nen Stundensatz. Nach dem Ende der 

Verhinderungspflege erstatten wir Ih-

nen die Kosten.  

 Professionelle Pflegefachkraft 

Es besteht jedoch auch die Möglich-

keit, Pflegeeinrichtungen mit der  

Verhinderungspflege zu beauftragen. 

Dies können zum Beispiel ambulante 

Pflegedienste oder familienentlasten-

de Dienste sein. Mit der Pflegeeinrich-

tung können Sie besprechen, wann 

und welche Dienstleistungen erforder-

lich sind. Unser Zuschuss beträgt auch 

hier maximal 1.612 Euro für bis zu 

sechs Wochen je Kalenderjahr. 

Wie kann ich die Verhinderungspflege 

in Anspruch nehmen?

Die Verhinderungspflege muss bean-

tragt werden. Bitte informieren Sie uns, 

wenn Sie sich für die Leistung entschei-

den. Die erforderlichen Unterlagen 

senden wir Ihnen mit der Post zu. Wenn 

die Ersatzpflege von einer nicht profes-

sionellen Person erbracht wird, lassen 

wir Ihnen gemeinsam mit der Bewilli-

gung einen Abrechnungsvordruck zu-

kommen. Die Abrechnung reichen Sie 

uns nach dem Ende der Maßnahme zur 

Erstattung ein. Wird die Ersatzpflege von 

einer zugelassenen Pflegeeinrichtung 

übernommen, ist keine Kostenerstat-

tung notwendig. Die Einrichtung rech-

net direkt mit uns ab. 

Welche Möglichkeit besteht noch, 

wenn sich die Pflege in der Häuslich-

keit nicht organisieren lässt?

Alternativ ist es möglich, dass der Pfle-

gebedürftige vorübergehend in einer 

zugelassenen stationären Pflegeeinrich-

tung versorgt und betreut wird. Die Er-

stattung der sogenannten Kurzzeitpfle-

ge erfolgt bis zu maximal 1.612 Euro für 

längstens acht Wochen im Kalenderjahr. 

Die Einrichtung rechnet die pflegebe-

dingten Aufwendungen direkt mit uns 

ab. Eine Übernahme der Kosten für Un-

terkunft und Verpflegung kann im Rah-

men der Kurzzeitpflege nicht erfolgen. 

Ihre Eigenanteilsrechnung können wir 

jedoch über die Entlastungsleistungen 

in Höhe von 125 Euro monatlich bezu-

schussen. Bitte reichen Sie uns daher 

nach dem Ende der Kurzzeitpflege Ihre 

Eigenanteilsrechnung ein. 

Wenn Sie noch Fragen haben, beraten 

wir Sie gerne. 
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Bitter im Mund,  
für den Körper gesund 
Verschiedene Kräuter und Gemüse  
können erstaunliche positive Wirkungen  
auf den Körper haben

Sie klingen eher bäh, sind aber wow: Bittersto�e tun dem Kör-
per gut. Sie stecken in Kräutern, Gemüse und verschiedenen 
Salaten. Speziell Heilkräuter werden in diesem Zusammenhang 
häufig für die Gesundheit eingesetzt. 
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Finger weg von bitterer  

Zucchini und Co.

Bei bitteren Zucchini, Gurken 

und Kürbissen, die aus selbstge-

ernteten Samen herangezogen 

wurden, sollte man vorsichtig 

sein. Die enthaltenden Bitter-

sto£e sind schädlich für den 

Körper und können zu Übelkeit, 

Erbrechen und im schlimmsten 

Falle zum Tod führen.

Treibsto� für die Verdauung 

Wir alle kennen sie – die bitteren Lebensmittel, um die man lie-

ber einen großen Bogen macht, weil sie unserem Gaumen nicht 

gerade schmeicheln. Maximal tolerieren wir Bitteres in Form von 

Medizin. Dabei müssen Bittersto£e nicht erst zum Einsatz kom-

men, wenn es uns erwischt hat. Deren Wirksto£e tun uns nämlich 

erstaunlich gut. Sie fördern eine gesunde Verdauung und beein-

flussen verschiedene Körperfunktionen maßgeblich.

Das Aroma macht’s

Bittersto£e sind chemische Verbindungen, die bitter schmecken. 

Ihre Kraft steckt dabei in ihrem Aroma. Sobald die Zunge mit den 

Geschmackssto£en in Berührung kommt, stimulieren diese ver-

schiedene Abläufe im Körper. Sie regen die Durchblutung der Ver-

dauungsorgane an und fördern damit eine gesunde Verdauung. 

Außerdem regen sie den Speichelfluss und die Fettverdauung an 

und tragen so zu einer besseren Verträglichkeit des Essens bei. 

Aber damit nicht genug: Bittersto£e reinigen das Blut, stimulieren 

den Appetit und unterstützen die Lebertätigkeit. Zudem helfen sie 

wunderbar gegen Übelkeit.

Die Kraft der Kräuter und Gewürze

Bittersto£e wirken am besten als Tee, da die wertvollen Inhaltsstof-

fe schon während des Trinkens über die Mundschleimhaut aufge-

nommen werden. Pfe£erminze, Kamille und Löwenzahn gelten 

dabei als wahre Bittersto£-Bomben. Auch Gewürze wie Kurkuma, 

Zimt und Ingwer versorgen den Körper und können dazu so man-

ches Gericht geschmacklich aufpeppen.

Bittersto�e in Lebensmitteln

Aber nicht nur in Kräutern finden sich die wertvollen Wirksto£e. 

Manche Obstsorten wie Bittermelone und Grapefruit sowie 

grünes Blattgemüse wie Spinat, Rosenkohl oder Salat sind ebenso 

gute Bittersto£-Lieferanten. 

Bittersto£e sind gesund und tun uns einfach gut. Jedoch gilt 

auch hier die Redewendung: Die Masse macht das Gift. Achten 

Sie deshalb stets auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche 

Ernährung. 
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Finger weg von bitterer  

Zucchini und Co.

Bei bitteren Zucchini, Gurken 

und Kürbissen, die aus selbstge-

ernteten Samen herangezogen 

wurden, sollte man vorsichtig 

sein. Die enthaltenden Bitter-

sto£e sind schädlich für den 

Körper und können zu Übelkeit, 

Erbrechen und im schlimmsten 

Falle zum Tod führen.

Die frische Welt der  

Heil- und Küchen kräuter  

von Ingrid Schindler

ISBN 978-906404-08-0 

A. Vogel Verlag – Schweiz,  

128 Seiten, ca. 16,00 Euro

Unser Buchtipp

Chicorée-Salat
Bisschen bitter –  
ganz arg lecker

 

Zutaten und Zubereitung

 1 EL Zitronensaft

 1 Prise Salz

 1 Msp. Pfe£er

 1 TL gehackter Dill

 2 EL Sauerrahm

 2 EL Magerquark

 1/2 EL Sonnenblumenöl

miteinander verrühren

 400 g Chicorée-Streifen

 4 EL geröstete Sonnenblumenkerne  

oder -keimlinge

 1 Karotte, in Stäbchen geschnitten

dazugeben und mischen

REZEPT
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In den folgenden Urlaubsländern hat 

Ihre europäische Krankenversiche-

rungskarte Gültigkeit: 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, 

Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Großbritannien und Nordirland, Irland, 

Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liech-

tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 

Mazedonien, Montenegro, Niederlande, 

Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 

Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, 

Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 

Ungarn, Zypern (südlicher Teil). 

Mit der europäischen Krankenversiche-

rungskarte, die auf der Rückseite der 

Gesundheitskarte integriert ist, können 

Sie alle medizinischen Leistungen des 

jeweiligen europäischen Landes in  

Anspruch nehmen. Sie bezahlen die  

gleichen Eigenanteile und Zuzahlungen 

wie die Bürger, die in diesem Land  

versichert sind. 

Manchmal kommt es vor, dass Ärzte 

oder Krankenhäuser trotz Abkommen 

die europäische Krankenversicherungs-

karte nicht annehmen und der Patient 

die Behandlungskosten zunächst selbst 

begleichen muss. Diese Kosten erhal-

ten Sie von Ihrer BKK Rieker · RICOSTA 

· Weisser in der Höhe zurückerstattet, 

die diese Behandlung in Deutschland 

gekostet hätte, jedoch maximal den 

Rechnungsbetrag. Es ist möglich, dass 

der ausländische Rechnungsbetrag den 

deutschen Vertragssatz übersteigt. Der 

dadurch entstehende Restbetrag ist dann 

vom Versicherten zu tragen. 

Wie können Sie hohe Eigenbelastungen 

vermeiden? 

Ganz einfach. Als Mitglied der BKK Rieker ·  

RICOSTA · Weisser genießen Sie exklu-

sive Angebote unseres Kooperations-

partners Barmenia Krankenversicherung 

a. G. Durch den Abschluss einer Aus-

landsreiseversicherung erhalten Sie für 

einen kleinen Jahresbeitrag eine Kosten-

beteiligung für ärztliche Behandlungen 

(ambulant sowie stationär), Arzneimittel, 

verordnete Heil- und Hilfsmittel etc. 

Sie können auch ganz einfach bei Ihrer 

Bank, der Versicherungsagentur vor Ort 

oder bei Automobilclubs eine Auslands-

reiseversicherung abschließen. 

Für Reisen in folgende Länder benötigen 

Sie für die Inanspruchnahme von Leis-

tungen Auslandskrankenscheine: Bosnien 

und Herzegowina, Tunesien, Türkei. 

Im Gegensatz zur europäischen 

Krankenversicherungskarte muss der 

Auslandskrankenschein vor Leistungs-

inanspruchnahme bei der ausländischen 

Krankenkasse umgetauscht werden –  

er gilt nur für Notfälle. Wenn es schnell 

gehen muss, ist das aber oft nicht mög-

lich. Dann müssen Sie die Sachleistung 

zunächst selbst bezahlen. Die BKK Rieker · 

RICOSTA · Weisser erstattet Ihnen die 

deutschen Vertragssätze nach Vorlage 

der Rechnung. Bei einer stationären Be-

handlung in einem Vertragskrankenhaus 

wird der Auslandskrankenschein meist 

akzeptiert. Auch hier empfiehlt sich drin-

gend der Abschluss einer privaten Aus-

landsreiseversicherung. 

Impfen – weit mehr als Standard 

Die BKK Rieker · RICOSTA · Weisser 

übernimmt alle von Ihrem Arzt empfoh-

lenen Reiseschutzimpfungen zu  

100 Prozent. 

Eine gute Reise wünscht Ihnen Ihre  

kleine, feine Krankenkasse! URLAUB? 

ABER SICHER. Sie haben Fragen?  

Anträge erhalten Sie bei uns oder unter 

www.rrw.bkk-extraplus.de.

Süheyla Levendeli
Fachberatung Leistungen

Telefon 07461 96646-54  
Telefax 07461 96646-48 
slevendeli@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin
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Urlaub – jetzt heißt es ausspannen und 
sich erholen oder auch sportlich aktiv 
sein. Damit Sie Ihre Reise ins Ausland un-
beschwert genießen können, sorgen wir 
für Ihren Krankenversicherungsschutz.

Urlaub?  
Aber sicher.

INFORMATION
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Welcher Sonnen-
schutz-Typ sind Sie?

Sonnencremes sind eine feine Sache. Sie können vor 

Sonnenbrand und den möglicherweise damit einherge-

henden Konsequenzen wie schlimmstenfalls Hautkrebs 

schützen. Erhältlich sind sie in den verschiedensten 

Lichtschutz-Faktor-Stärken (LSF). Diese verraten, wie viel 

länger Sie dank des Schutzes in der Sonne bleiben kön-

nen, ohne dass die Haut geschädigt wird. Doch welcher 

Faktor passt zu wem?

Von hell bis dunkel

 Sie sind ein sehr hellhäutiger, nordischer Typ? Dann ist 

mindestens LSF 25 geboten, tendenziell eher mehr. Je 

nach Aufenthaltsort, Dauer und Vorbräunung kann auch 

50 bis 60 angebracht sein.

 Sie gehören zu den mitteldunklen bis südländischen 

Kandidaten? Dann dürfte LSF 15 bis 20 für Sie genau der 

Richtige sein.

 Sie sind ein dunkler Hauttyp? LSF 10 sollte es dennoch 

auch bei Ihnen sein. Denn Sicherheit geht vor. 

RATGEBER

Weitere Tipps

Zudem haben wir noch drei weitere Tipps gesammelt, wie 

Sie sicher die Sonne genießen können. 

Sparen Sie nicht an der falschen Stelle.
Sonnencreme sollte dick genug aufgetra-
gen werden. Und vor allem: Einmal cremen 
reicht nicht. Spätestens nach anderthalb 
Stunden sollte der Schutz erneuert werden, 
wenn Sie längere Zeit draußen sind. Das gilt 
übrigens nicht nur am Strand, sondern gera-
de auch in den Bergen.

Nicht nur Creme schützt – auch Sonnen-
brillen, Kleidung und Kappen, Hüte oder 
Kopftücher. Schützen Sie also Ihre Haut – 
und Ihre Augen – wo immer möglich.

  Achten Sie darauf, welche Art Sonnen-
creme Sie verwenden: Manche Varianten 
wandeln schädliche UV-Strahlung in Wärme 
um. Allerdings sollten sie eine halbe Stunde 
vor dem Sonnenbad aufgetragen werden. 
Die sogenannte physikalische Variante hin-
gegen wirkt auf der Stelle. Sie funktioniert 
wie ein Spiegel, der das Sonnenlicht vom 
Körper weg reflektiert. Im Zweifel fragen Sie 
vor dem Kauf in Ihrer Drogerie oder Apo-
theke nach, damit Sie Ihren Sonnenschutz 
richtig anbringen. 

17

Bei allem Genuss von Freibad, Meer, Terrasse 
oder Balkon gilt doch: Sonnenschutz nicht 
vergessen. Denn so gesund die wärmenden 
Strahlen auch sein mögen – ohne sie kön-
nen wir kein Vitamin D bilden – kann ein zu 
ausgedehntes Sonnenbad die Haut schädi-
gen. Doch welcher UV-Sonnen schutz passt 
eigentlich zu wem?
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Mitglieder werben Mitglieder

Angaben des werbenden Mitglieds

 Frau  Herr 

Nachname / Name 

Versichertennummer

Name der Bank

IBAN  BIC

 

Datum, Unterschrift des werbenden Mitglieds

Angaben des geworbenen Mitglieds

 Frau  Herr  

Nachname / Name  Geburtsdatum

Straße / Hausnummer 

PLZ / Wohnort

E-Mail

 Ehegatte von

 Kind von  

 Mitarbeiter der Trägerfirma

 

Datum, Unterschrift des geworbenen Mitglieds

Wir freuen uns, Ihre Familienmitglieder oder Kollegen als neue Mitglieder begrüßen zu können!

Drei einfache Schritte zu Ihrer Prämie

t
t

t

Hinweis: Mit Beginn Ihrer Mitgliedschaft bei der BKK RRW genießen Sie automatisch auch den Schutz der Pflegeversicherung. Ihre Angaben sind zur rechtmäßigen Erfüllung der 
Aufgaben der Krankenkasse erforderlich. Sie werden aufgrund der Vorschriften des Sozialgesetzbuchs erhoben und auf Datenträgern gespeichert. Ihre Angaben werden vertrau-
lich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Sollte es nicht zu einer Mitgliedschaft bei unserer BKK kommen, werden die von uns erhobenen Daten unverzüglich gelöscht. 
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihr Einverständnis zur Datenübermittlung nach dem Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen durch 
die gesetzliche KV. Gleichzeitig erteilen Sie damit Ihre Zustimmung für die Abfrage Ihrer Steueridentifikationsnummer bei der ZfA.

Bitte senden Sie an:
BKK Rieker · RICOSTA · Weisser  
Stockacher Straße 4 – 6 · 78532 Tuttlingen

Per Fax: 07461 96646-48

Per E-Mail: website@bkk-rrw.de

 Schritt 1: Als Mitglied der BKK RRW werben Sie mit Ihren guten 

Erfahrungen und empfehlen uns weiter.

Schritt 2: Sie senden uns das ausgefüllte Formular mit den  

Angaben zum neuen Mitglied zurück und wir senden den  

Mitgliedsantrag dann direkt an den Interessenten. 

Schritt 3: Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten  

Sie von uns 20 Euro. Die Auszahlung der Prämie erfolgt circa 

sechs Wochen nach dem Eintrittsdatum.

AKTUELLES

&18
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Willkommen  
in unserer BKK
Zum freudigen Ereignis von uns
liebe Wünsche für Eltern und Kind –
ab sofort auf Schritt und Tritt,
gehen zwei kleine Füßchen mit!

&

AKTUELLES

Max Budzinskigeboren am 19. März 2018

Sandro Leonhard Schaller

geboren am 18. Januar 2018
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Heraus forderung Digitalisierung
 

Michael Braun
Vorstand

mbraun@bkk-rrw.de

Michael Braun

Digitalisierung ist aktuell, Digitalisie-

rung kommt, Digitalisierung lässt sich 

nicht aufhalten. Nutzen wir also alle 

positiven Aspekte der Digitalisierung. 

Was versteht die BKK Rieker · RICOSTA · 

Weisser unter einem digitalen Angebot, 

einer Online-Geschäftsstelle, einer App 

für den Computer zu Hause oder im  

Geschäft, dem Tablet oder auf mobilen 

Geräten?

Wir verstehen Digitalisierung als  

Service und einen gegenseitigen Aus-

tausch von Daten auf sicherem Weg: 

ein sicheres Nachrichtenpostfach, on-

line Adressänderungen, Anforderungen 

von Bescheinigungen, das Ausfüllen 

von Familienversicherungs-Fragebogen 

oder Unfallfragebogen sowie die Über-

mittlung einer Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung sind aktuell Themen für 

unser Einführungsprojekt Digitalisierung. 

Qualität geht vor Schnelligkeit, deshalb 

steht der Datenschutz an oberster 

Stelle auf unserer Agenda. Wir haben 

entschieden, nicht auf jeden Zug aufzu-

springen, ungenutzte digitale Angebote 

binden Ressourcen und Finanzmittel. 

Die jährlichen Kosten sind mit mehreren 

Tausend Euro anzusetzen. Es gilt, an der 

richtigen Stelle sparsam zu sein.

Wir freuen uns auf die digitale Heraus-

forderung.
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Eine beeindruckende Leistung, die jedoch ihren Preis hat:  

Rund 80 Prozent der Deutschen plagen Fehlstellungen der 

Füße. Mancher Schiefstand lässt sich zwar im Nachhinein noch 

korrigieren, besser ist es jedoch vorzubeugen. Das einfache 

Rezept, damit Ihre Füße Sie auch gesund durchs Leben tragen: 

Gönnen Sie den Sohlen öfter mal wieder Bodenkontakt und  

laufen Sie barfuß.

 

Gesunde Füße durch passende Schuhe

Die Füße bilden das Fundament des Körpers. Stimmt mit ihnen 

etwas nicht, wirkt sich das auf den gesamten Bewegungsapparat 

aus. Rückenschmerzen, Gleichgewichtsstörungen und Konzen tra-

tionsschwäche können die Folge sein. Damit es Füßen gut geht, 

sind passende Schuhe besonders wichtig. Nicht selten stammen 

deformierte Füße sowie Hüft- und Rücken beschwerden von un-

passenden Schuhen in der Kindheit. 

Die richtige Größe ist wichtig – besonderes Augenmerk bei den 

Kleinsten

Kinderfüße sind weich, schmerzunempfindlich und wachsen 

schnell. Die Schuhgröße sollte alle zwei bis drei Monate kontrolliert 

werden. Kinder sind noch nicht in der Lage zu sagen, ob der Schuh 

wirklich passt. Mit dem Daumen auf die Schuhspitze drücken, ist 

ebenfalls unzuverlässig, um die Größe zu prüfen, denn jedes Kind 

zieht dabei reflexartig die Zehen zurück. Am besten zeichnen Sie 

Schablonen der Kinderfüße. Stellen Sie Ihr Kind auf Papierblätter und 

fahren Sie mit einem Stift möglichst senkrecht um den ganzen Fuß 

herum. Messen Sie beide Füße, denn nicht selten kommt es vor, dass 

sie unterschiedlich groß sind. Diese Schablonen werden in den Schuh 

gelegt. Dabei darf die Schablone nirgends anstehen oder gar nach 

oben umknicken. Liegt die Schablone ganz vorne in der Schuhspitze, 

dann müssen hinten an der Ferse noch neun bis 15 Millimeter Platz 

sein. Diese Mehrlänge ist wichtig, damit der Fuß abrollen kann. Einheit-

liche Größen bei den Schuhen gibt es leider immer noch nicht, viele 

Schuhhersteller arbeiten mit ihren eigenen Größentabellen. 

WMS Weiten-Maß-System

Ganz anders ist das bei Herstellern, die Kinderschuhe nach dem 

Weiten-Maß-System produzieren. Das Deutsche Schuhinstitut will mit 

dem WMS-Qualitätssiegel seit 40 Jahren dafür sorgen, dass Kinderfüße 

gesund groß werden können. Die Lizenz bekommen nur qualifizierte 

Schuhhersteller. Mit der WMS-Messmethode wird die richtige Länge und 

Breite des Schuhs ermittelt. 

RATGEBER
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Fundament Füße
Bestleistungen durch mehr Anerkennung

Unsere Füße spielen eine tragende Rolle. Oder hätten Sie  
gedacht, dass sie im Laufe eines durchschnittlichen Lebens  
etwa 200.000 Kilometer zurücklegen?
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Das WMS-System unterscheidet für jede Länge drei Weiten:  

W = weit, für breite Füße

M = mittel, für mittelkräftige Füße und 

S = schmal, für schlanke Füße 

Die Weite ist sehr wichtig für den Halt im Schuh. Denn nicht 

nur zu kurze oder zu enge Schuhe schaden dem Fuß, auch 

zu lange und zu breite Schuhe sind nicht gut. Bei zu großen 

und zu weiten Schuhen schiebt sich der Fuß nach vorne in die 

Schuhspitze und wird dort gestaucht. Deshalb ist auch von 

Schuhen, in die das Kind hineinwächst, abzuraten. Die Mess-

werte der WMS-Geräte sind nur auf Schuhe mit dem WMS-

Siegel übertragbar.

 

Tipps für den Schuhkauf

Schuhe am Nachmittag kaufen, da sich die Füße im Laufe 

des Tages ausdehnen. Sehr gut eignet sich dazu das WMS-

System, da dieses eine Wachstumszugabe sowie einen 

Schubraum von 12 bis 15 Millimeter beinhaltet. Erst bei der 

Anprobe zeigt sich, ob der Schuh richtig passt. Auf weiches, 

atmungsaktives und leichtes Material achten. Schuhe mit 

dicken Sohlenpolstern, die jeden Tritt abdämpfen, sind zwar 

ein prima Schutz für Bänder und Sehnen, aber kein gutes 

Training für unsere Transportmittel. 

Der Orthopäde ist gefragt

Es wundert kaum, dass die meisten auf Füßen stehen, die 

ihre ursprüngliche Form verloren haben. Egal ob Platt-, 

Spreiz-, Knick- oder Hohlfüße, die Fehlstellung wird oft 

erst dann bemerkt, wenn der Fuß bereits Schmerzen 

verursacht. Damit aber nicht genug: Es besteht sogar 

die Gefahr, dass die Fußfehlstellung die Statik des ge-

samten Körpers beeinträchtigt. So kann ein Knickfuß 

zur X-Beinhaltung im Kniegelenk führen – und damit zu 

Gelenkabnutzungen oder Schäden am Innenmeniskus. 

Im Extremfall drohen ein Schiefstand des Beckens und 

eine seitliche Krümmung der Wirbelsäule, das heißt Rü-

ckenschmerzen und Muskelbeschwerden. Deshalb die 

Füße schon bei kleinen Problemen vom Orthopäden 

untersuchen lassen.

Tipp: öfter mal „unten ohne“ unterwegs

Mit den richtigen Schuhen, Einlagen oder Übungen 

lässt sich der eine oder andere Schiefstand des Fußes 

auch nachträglich noch korrigieren. Am besten beu-

gen Sie aber vor, indem Sie öfter mal wieder barfuß 

laufen. Es kräftigt Muskeln und Gelenke, verbessert 

die Immunabwehr und massiert, je nach Untergrund, 

die verschiedenen Reflexzonen des Fußes. Fan-

gen Sie in den eigenen vier Wänden damit an und 

verzichten Sie auf Socken und Hausschuhe. Beim 

ersten Freigang sind Gras, feiner Sand oder weicher 

Waldboden ideal. Später können Sie sich dann auch 

auf raueren Untergrund vorwagen – feine Kieswege 

haben den besten Trainingse£ekt.

RATGEBER 

ricosta.de
RICOSTA Schuhfabriken GmbH | Germany

21

Unser Geheimtipp

Der „Park mit allen Sinnen“ in Gutach bietet mitten 

in einem Landschaftsschutzgebiet von vielen Stellen 

einen perfekten Blick ins Gutachtal und auch auf die 

berühmte Schwarzwaldbahn. 

Ein über zwei Kilometer langer Barfußweg mit wech-

selnden Untergründen führt Sie zu Duftpavillons, 

Fühlstationen und Erlebnisräumen im Wald und auf 

natürlichen Wiesen. Lassen Sie einfach die Seele 

baumeln beim Durchqueren des Blumentunnels (ab 

Mai) oder genießen Sie ein Sonnenbad auf der Pick-

nickwiese. 

 

Weitere Informationen zu den Ö£nungszeiten,  

Eintrittspreisen und Impressionen aus dem Park finden  

Sie unter: www.parkmitallensinnen.de

iS
to

ck
.c

om
/

w
un

de
rv

is
ua

ls

ANZEIGE

85-RRW-2018-2-v06lektK1a.indd   21 15.5.2018   11:48



Sandwich mit Rucola

 

Zutaten für 4 Portionen:

 50 g Doppelrahmfrischkäse 

 100 g Hüttenkäse 

 50 g Crème fraîche 

 80 g frisch geriebener Parmesan 

 4 eingelegte, getrocknete Tomaten, gehackt 

 2 EL schwarze Oliven, entsteint und gehackt 

 1/2 Bund Petersilie, gehackt 

 Salz 

 Pfe£er 

 8 Scheiben Sandwichbrot 

 50 g Rucola 

Zubereitung:

1.  Doppelrahmfrischkäse mit Hüttenkäse und Crème-

fraîche in einer Schüssel mischen. Parmesan, ge-

trocknete Tomaten, Oliven und gehackte Petersilie 

zugeben und gut vermischen. Mit Salz und Pfe£er 

würzen.

2.  4 Scheiben Sandwichbrot mit der Paste bestreichen 

und mit Rucola belegen. Mit 4 weiteren Sandwich-

brotscheiben belegen und diagonal durchschneiden.

Brenn- und Nährwerte pro Portion*

Brennwert: 141 kcal / 590 kJ Eiweiß: 7 g  

Kohlenhydrate: 7 g Fett: 9 g

Bringen Sie die  
WM-Nationen auf den 
Tisch 
Sind Sie Fan der deutschen Nationalmannschaft oder 

favorisieren Sie eine andere Fußballnation? Unter-

stützen Sie Ihre Favoriten mit dem passenden Essen. 

Bereiten Sie zum Beispiel Tomaten-Mozzarella-Spieße 

mit Basilikum zu. Oder servieren Sie Spezialitäten aus 

der spielenden Fußballnation: spanische Tapas, schwe-

dische Köttbullar, mexikanische Guacamole mit Tortilla-

Chips oder lecker gefüllte Empanadas. Dekorieren Sie 

die Snacks mit kleinen Länder-Fähnchen, das geht 

schnell und sieht toll aus.

Guacamole-Dip

 

Zutaten:

 2 Avocados, reife

 2 Tomaten, sehr fein gewürfelt

 1/2 Zitronen, ausgepresst

 2 Knoblauchzehen, durchgepresst oder  

sehr fein gehackt

 1 EL Naturjoghurt

 Salz und Pfe£er, schwarzer

Zubereitung:

Die Avocados halbieren, den Kern entfernen. Mit 

einem Lö£el das Fruchtfleisch herauslösen und mit 

einer Gabel zu feinem Mus zerdrücken. Die Tomaten-

würfel, den Zitronensaft, den Knoblauch und den  

Joghurt dazugeben und alles miteinander verrühren. 

Mit Salz und Pfe£er abschmecken.

Snacks zur  
Weltmeisterschaft
Spannende Spiele und viele deutsche Tore – das wünschen wir uns von der 
Fußball-WM 2018 in Russland. Doch so ein aufregendes Ereignis macht nicht 
nur durstig, sondern auch hungrig. Auf viel Gerenne zwischen Küche und TV-
Gerät hat während der Fußballspiele aber keiner Lust. Besser ist es, vor dem 
Spiel ein Bu�et mit gesunden Snacks oder Fingerfood aufzubauen und sich die 
Leckereien während des Spiels und in der Halbzeitpause schmecken zu lassen.

AKTUELLES

22
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AKTUELLES

Handspiel –  
im Wohnzimmer erlaubt 
Egal ob der Fernseher im Wohnzimmer oder draußen 

steht – nehmen Sie das Essen einfach mit. Arrangieren 

Sie viele kleine Köstlichkeiten auf dem Tisch oder ma-

chen Sie ein kleines Bu£et in der Nähe des Spielge-

schehens. Fingerfood ist da besonders gut geeignet, 

weil fast alle Häppchen gleich von der Hand in den 

Mund wandern können. Auf Besteck kann weitgehend 

verzichtet werden, meist reichen Servietten.

Burger Spießchen

 

Zutaten für 20 Spieße:

 200 g Rinderhackfleisch 

 4 Scheiben Chesterkäse  

 10 Cocktailtomaten   

 4 Essiggurken  

 4 Blatt Salat  

 etwas Öl zum Braten 

 

Zubereitung:

Es werden 20 Holzspießchen benötigt. Das Hack-

fleisch salzen und pfe£ern und zu kleinen Hackbäll-

chen formen. Hier kann jeder das Hackfleisch auch 

nach eigenem Geschmack würzen. In einer Pfanne Öl 

erhitzen und die Hackbällchen nach und nach anbra-

ten. Zum Ende den Käse in kleinen Quadraten auf den 

Hackbällchen anschmelzen lassen. Will man die Bur-

ger-Spieße kalt servieren, sollte das Fleisch durch sein.

Die Cocktailtomaten halbieren und die Essiggurken in 

Scheiben schneiden. Salatblätter in kleine Stückchen 

zupfen. 

Nun der Reihe nach aufspießen: eine halbe Cocktail-

tomate, die Essiggurkenscheibe, das Salatblatt und 

zum Schluss das Hackbällchen mit dem geschmol-

zenen Käse oben. Somit kann man die Burger-Spieße 

auf dem Hackfleisch abstellen.

Eine Grillparty 
zur Fußball-WM 2018
 

 

Wer die Möglichkeit hat, den Fernseher in den Garten 

zu stellen, kann zwei Lieblingsbeschäftigungen der 

Deutschen kombinieren – Fußball gucken und grillen. 

Einfach einen Karto£el-, Nudel- oder gemischten Salat 

vorbereiten und dazu ausrei-

chend Würstchen und Steaks 

bereitstellen, schon kann 

die WM-Grillparty steigen. 

Am bequemsten haben es 

dabei die Grillfans mit Gas- und 

Elektrogeräten. Diese Geräte 

sind schon nach fünf Minuten 

betriebsbereit, also auch nach 

dem Spiel schnell noch mal 

angeheizt.
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Wir sind für Sie da

B
KK

 R
RW

Geschäftsstelle Tuttlingen
Stockacher Straße 4 – 6 · 78532 Tuttlingen 
Fax 07461 96646-48 
www.bkk-rrw.de · website@bkk-rrw.de

Servicezeiten 

   Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.15 Uhr

   Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr

   Termine auch nach Vereinbarung

Geschäftsstelle St. Georgen
Johann-Georg-Weisser-Str. 1 · 78112 St. Georgen  
Fax 07724 97-212  
www.bkk-rrw.de · website@bkk-rrw.de

Servicezeiten

   Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.00 Uhr 

   Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr

   Termine auch nach Vereinbarung

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07724 97-210  
sloehning@bkk-rrw.de

Sonja Löhning

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07724 97-211  
nguenter@bkk-rrw.de

Nadine Günter

Fachberatung Finanzen

Telefon 07461 96646-55  
awaechter@bkk-rrw.de

Achim Wächter

Fachberatung  
Leistungen

Telefon 07461 96646-54  
slevendeli@bkk-rrw.de

Süheyla Levendeli

Fachberatung Pflege 

Telefon 07461 96646-40  
vmattheis@bkk-rrw.de

Vera Mattheis

Vorstand

mbraun@bkk-rrw.de

Michael Braun

Stellvertreterin des Vorstands / 
zertifizierte Pflegeberaterin 

dhandloser@bkk-rrw.de

Diana Handloser

Fachberatung Leistungen 

Telefon 07461 96646-42  
akunz@bkk-rrw.de

Alexandra Kunz

Fachberatung  
Leistungen/Verträge

Telefon 07461 96646-49  
strautner@bkk-rrw.de

Sindy Trautner
Fachberatung  
Mitglieder/Arbeitgeber

Telefon 07461 96646-44  
pporada@bkk-rrw.de

Patrizia Porada
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