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Liebe Leserinnen  
und Leser,

info@bkkvp.de · bkk-verbundplus.de

Eine Vorwahl, aber immer regional für Sie da!
Unsere Geschäftsstellen bieten Ihnen  
Beratung und Service vor Ort. Die Bündelung  
aller Standorte in einer Telefonanlage mit  
einheitlicher Vorwahl lässt uns effizient  
hinter den Kulissen für Sie zusammen- 
arbeiten. Anrufe zu den Telefonnummern  
mit einheitlicher Festnetzvorwahl sind für  
Sie in der Regel ohne Zusatzkosten. 

Hauptverwaltung und Regionalservice 
BKK VerbundPlus Biberach 
Zeppelinring 13 · 88400 Biberach 
Tel. 07351 1824-0 
Fax 07351 1824-811

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Bernburg 
Friedensallee 43 · 06406 Bernburg 
Tel. 07351 1824-765 
Fax 07351 1824-835

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Dresden 
Wiener Straße 80b · 01219 Dresden 
Tel. 07351 1824-759 
Fax 07351 1824-820

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Karlsruhe 
Kaiserstraße 201–203 · 76133 Karlsruhe 
Tel. 07351 1824-761 
Fax 07351 1824-825

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Stuttgart 
Heßbrühlstraße 7 · 70565 Stuttgart 
Tel. 07351 1824-766 
Fax 07351 1824-842

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Ulm 
Hindenburgring 15 · 89077 Ulm 
Tel. 07351 1824-762 
Fax 07351 1824-830

Unsere Servicehotline:  
0800 2 234 987  
… immer „die richtige Wahl“:  
Sie werden automatisch  
mit der für Sie zuständigen  
Geschäftsstelle verbunden  
(aus dem Inland kostenfrei).

Betriebskrankenkasse 
VerbundPlus

elektronische Gesundheitskarte (eGK), elektronische Gesundheitsakte 
(eGA), elektronische Patientenakte (ePA) und elektronisches Patienten- 
fach (ePF) – über was wird da eigentlich geredet?

Wir hinterlassen Spuren in Form von Daten. Diese Daten liegen an 
verschiedenen Orten in analoger und digitaler Form. Hierbei handelt 
es sich um Notfalldaten, Arztbefunde, Daten zu Arzneimitteln und 
Selbstmedikation. Die oben genannten elektronischen Lösungen 
haben ein gemeinsames Ziel. Sämtliche Daten sollen zusammen- 
geführt und im Sinne der Versicherten eingesetzt werden. So können 
zum Beispiel Wechselwirkungen von Arzneimitteln verhindert oder  
im Notfall die benötigten Informationen schnell zur Verfügung gestellt 
werden. Im Idealfall können so die vernetzten Informationen zu  
einer besseren Versorgung der Versicherten führen. Außerordentlich  
wichtig ist, dass die Versicherten selbst bestimmen, welche Daten  
wo gespeichert werden und wer auf diese Daten zugreifen darf. 

Aktuell werden die Arztpraxen mit Konnektoren ausgestattet, die 
den Zugriff der Ärzte auf die Telematik-Infrastruktur ermöglichen. Im 
ersten Schritt werden die Ihre Stammdaten beim Einstecken der Karte 
in der Arztpraxis aktualisiert. Liegt beispielsweise nach einem Umzug 
eine neue Adresse vor, wird diese automatisch geändert. Es muss 
keine neue eGK beantragt werden. Aus diesem Grund versenden wir in 
den nächsten Wochen rund 30.000 neue Gesundheitskarten. Dies ist 
nötig, da die Karten der alten Generation „eGK G1Plus“ ausgetauscht 
werden müssen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Seite 18.

Bis Ende des Jahres bieten wir Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, 
Ihre persönlichen Gesundheitsdaten in einer App namens „Vivy“ 
zu verwalten. Mit der Gesundheitsakte erhalten Sie erstmals ein 
Instrument an die Hand, mit dem Sie in umfassender Weise über Ihre 
medizinischen Daten verfügen können. Medikamente, Impfplan,  
Röntgenbilder, alles findet sich in der Akte. Durch diese Bündelung 
können Behandlungen gezielter erfolgen und Risiken minimiert 
werden. Als Versicherte haben Sie dabei die volle Kontrolle. Nur Sie 
selbst entscheiden, welche Informationen Sie in der App speichern 
und an wen Sie diese weitergeben möchten. 

Ihre

Dagmar Stange-Pfalz
Vorstand der BKK VerbundPlus
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Kann denn Zucker
Sünde sein?

„Würde nur ein Bruchteil dessen, was wir über die Folgen von Zucker wissen, über 
irgendein anderes Lebensmittel bekannt sein, es würde sofort verboten.“ Eine starke 
These, die angesichts der Diskussionen um Zucker in Lebensmitteln aus der heutigen 
Zeit stammen könnte. Tatsächlich hat sie der britische Ernährungswissenschaftler John 
Yudkin bereits 1972 geäußert. Aus gutem Grund?

Fest steht: Mehr als 2.000 Ärzte, Verbände, Verbraucher- 
organisationen und Krankenkassen haben Anfang Mai dieses 
Jahres in einem offenen Brief an Angela Merkel appelliert, dem 
Dicksein den Kampf anzusagen und mit der Vorbeugung gegen 
Fettleibigkeit, Diabetes und andere chronische Erkrankungen 
„endlich ernst zu machen“.  

Die konkreten Forderungen:
 ■ Steuern auf zuckerhaltige Getränke wie Cola und Limo
 ■ Besseres Essen in Schulen und Kitas
 ■ Werbebeschränkungen für gesüßte Kinderprodukte
 ■ Eine verständliche Kennzeichnung von Lebensmitteln 

(„Ampel“)

Aktionismus oder wohlbegründet? 
Ein Blick auf die nackten Fakten zeigt: Die Deutschen werden 
immer dicker. Wie die Verbraucherorganisation Foodwatch  
in ihrem „Coca-Cola-Report“* berichtet, sind besonders Adi- 
positas und Diabetes auf dem Vormarsch. Laut Robert Koch- 
Institut gelten in Deutschland schon 15,4 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen (3 bis 17 Jahre) als übergewichtig –  
50 Prozent mehr als im Vergleich zu den 1980er Jahren. 

Bei den Erwachsenen leiden 67 Prozent der Männer und  
53 Prozent der Frauen an Übergewicht und Fettleibigkeit.  
Die Zahl der an Diabetes erkrankten Deutschen wird nach  
dem aktuellen Gesundheitsbericht der Bundesregierung auf  
6,7 Millionen geschätzt. 

*  Auf foodwatch.org können Sie den kompletten Report einsehen und 
downloaden.
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Wer sich mit Übergewicht plagt, findet beim RICHTIG ESSEN INSTITUT Rat und Unterstützung.  
Für Erwachsene ab einem BMI von 30 bis 35 (in Ausnahmefällen ab 25) bietet sich das Gewichts-
coachingPLUS an, das von der BKK VerbundPlus bezahlt wird, sofern es vom Arzt verordnet 
wurde. Ziel des Programms sind eine angemessene Reduzierung und Stabilisierung des Gewichts. 
Ernährungswissenschaftler und Diätassistenten führen die Beratungseinheiten durch.  
Weitere Infos unter richtig-essen-institut.de.

Limonaden –  
Dickmacher statt Durstlöscher

Laut Foodwatch ist dies keine spezifisch nationale Entwicklung, 
sondern in zahlreichen Industrienationen zu beobachten. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht gar von einer 
„globalen Adipositas-Epidemie“. Für den bekannten TV-Arzt 
Eckart von Hirschhausen ist der Kampf gegen diese Epidemie 
so wichtig wie der gegen das Rauchen.  

„Es ist höchste Zeit für eine wirksame Zuckersteuer, kon-
sequente Werbeverbote und eine sinnliche und humorvolle 
Vermittlung von Gesundheitskompetenz in den Schulen.“ 
Zuckerhaltige Getränke, so von Hirschhausen, seien „keine 
Durstlöscher, sondern Dickmacher“.

Das können Sie selbst tun 
Ob und wann die Politik reagiert, können Verbraucher nicht 
beeinflussen. Aber das ist kein Grund, dem Dicksein nicht den 
Kampf anzusagen. Wer sich gesundheitsbewusst ernähren 
möchte, hat besonders beim Einkauf und in der heimischen 
Küche viele Möglichkeiten. Ernährungstherapeutin Daniela 
Kluthe-Neis hat dazu folgende Tipps:

 ■ Kaffee schmeckt auch ohne Zucker. Die Abgewöhnungs-
phase dauert lediglich ein paar Tage.

 ■ Beim Kuchenbacken reicht auch die Hälfte der in den Rezepten 
angegebenen Menge Zucker. Einen Teil der Festmenge kann 
man z. B. durch gemahlene Nüsse oder Mandeln ersetzen. Das 
Aroma der anderen Zutaten wird dadurch sogar noch verstärkt.

 ■ Achten Sie beim Einkauf in der Zutatenliste neben dem 
Fett- und Salzgehalt auch auf die Zuckermenge in den 
Produkten. Sie werden sich wundern, wie viel die Industrie in 
Fertigprodukten und Getränken beimischt. Ein 250 g Frucht-
joghurt enthält z. B. 14 g Zucker. Die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) empfiehlt, pro Tag maximal 20 bis 30 g 
Zucker zu verzehren.

 ■ Produkte mit Zuckerersatzstoffen sind nicht immer eine 
gute Alternative (siehe Seite 6).

 ■ Fruchtsäfte und Schorlen enthalten in der Regel ebenfalls 
jede Menge (Frucht-)Zucker. Vorsicht vor allem bei Früchte- 
tees, Instant-Tees und Fertigkaffees, denen oft zusätzlich 
Zucker beigemischt wird.

Wenn Sie diese Tipps beachten und sich auch sonst ausge- 
wogen ernähren, werden Sie sehr schnell feststellen, wie Ihre 
Lust auf Süßes sinkt. Hunger-Attacken werden weniger, Sie 
fühlen sich deutlich wohler. „Was nicht heißt, dass Sie sich  
nicht gelegentlich eine kleine Leckerei gönnen dürfen“, betont 
Kluthe-Neis. „Am besten direkt im Anschluss an eine Mahlzeit, 
damit der Blutzuckerspiegel nicht zu rasch ansteigt.“ 

Alles im Grunde gar nicht schwer, oder? Probieren Sie diese 
einfachen Tipps einmal aus. Ihr Körper wird Ihnen beides 
danken – den Verzicht und den Genuss.

Beim Kuchenbacken  
reicht auch die Hälfte der  
in den Rezepten angegebenen  
Menge Zucker.

Hilfe für Übergewichtige
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Zuckerfrei heißt nicht „ohne Zucker“ –  
wir nennen Ihnen gesunde Alternativen. 

Süß? 
Das geht.

Kinder wie Erwachsene, alle lieben Süßes. Doch Zucker ist 
in raffinierter Form ein reiner Energielieferant – Vitamine, 
Mineralstoffe oder andere gesunde Nährstoffe enthält 
er nicht. Sind zuckerfreie Leckereien also die gesündere 
Alternative? Wie so oft lautet die Antwort: Kommt drauf 
an! Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie 
sich gesund ernähren möchten, ohne auf süßen Genuss 
zu verzichten. 

Vorsicht Falle: „Zuckerfrei“ heißt nicht „ohne Zucker“
Viele industriell verarbeitete Lebensmittel enthalten aus tech-
nischen oder geschmacklichen Gründen Zucker. So mancher 
Konzern deklariert das jeweilige Nahrungsmittel dennoch als 
„ohne Zucker“ oder „zuckerfrei“. Doch Vorsicht. Das bedeutet 
nur „ohne Haushaltszucker“. Das Lebensmittel kann durchaus 
trotzdem Zucker enthalten – etwa in Form von Traubenzucker, 
Fruchtzucker, Glukosesirup, Honig, Malzextrakt (= Malzsirup), 
Malz- (= Maltose) oder Milchzucker.

So süßen Sie alternativ 
Gut für alle Leckermäuler, dass es natürliche Zuckeralternativen 
gibt, die nicht nur süß schmecken, sondern sogar gesundheits-
fördernde Wirkung haben können – wie diese drei Alternativen:

 ■ Erythrit, der sogenannte Zuckeralkohol, ist zwar teurer 
als Zucker, aber kalorienfrei. Er ist nahezu verwendbar wie 
Industriezucker und sieht auch so aus.  

 ■ Stevia ist kalorienfrei und senkt in höheren Mengen sogar 
den Blutdruck, schmeckt jedoch nicht mit allen Lebens-
mitteln. Speziell in Kombination mit Kaffee muss man den 
Eigengeschmack mögen. 

 ■ Rubusid stammt aus den Blättern der süßen Chinesischen 
Brombeere. Er ist hitzestabil, kalorienfrei, beeinflusst den 
Blutzuckerspiegel nicht, hat jedoch einen leicht bitteren 
Nachgeschmack und ist etwas teurer als Zucker. 

Fruchtzucker – ein natürlicher Zuckerersatz?
Für den Stoffwechsel von Fruchtzucker (Fruktose) ist kein Insulin 
erforderlich, deshalb ging man jahrzehntelang davon aus, dass er 
auch als Süßungsmittel für Diabetiker geeignet ist. Ein Teil davon 
wird jedoch vor allem in Leber und Nieren in Traubenzucker 
(Glukose) umgewandelt, so dass doch wieder Insulin benötigt 
wird. Gesünder ist dieser Einfachzucker auch nicht, da er die-
selbe Kalorienmenge wie Glukose aufweist, ohne dabei wichtige 
Nährstoffe mitzuliefern. 

Weniger süß – und trotzdem füllig?
Wer gerne süß isst, sich aber dennoch kalorienbewusst ernähren 
möchte, kann anstelle von Zucker bei Kaffee, Müsli oder Früchte-
quark ja auch einfach zu Süßstoffen greifen. Oder doch nicht? 

Neueste Erkenntnisse zeigen, dass die Ersatzsüße – je nach 
Art – nicht unbedingt zu Abnehm-Erfolgen führt. Schuld daran 
ist nicht der Energiegehalt des Süßstoffs. Vielmehr ist das 
Problem die zum Teil die trügerische Sicherheit, in der dieser die 
Konsumenten wiegt: Denn wer bewusst mehrmals am Tag auf 
die Extraportion Zucker verzichtet, glaubt schnell, zum Ausgleich 
umso herzhafter hinlangen zu können. Dabei ist der Würfel 
Zucker im Kaffee oder der Teelöffel davon über den Erdbeeren zu 
vernachlässigen – denn wer sich dafür öfter mal eine Cola gönnt, 
nimmt schnell das Zigfache der eingesparten Zuckermenge auf.
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Auswirkungen von Süßstoffen noch unbekannt 
Ebenfalls bedenklich – speziell bei Menschen, die wenig Obst 
und kohlenhydratreiche Nahrung zu sich nehmen: Unser Gehirn 
braucht Zucker. Rund 60 % des durchschnittlichen Tageskon-
sums werden dort zu Energie verbrannt, damit das Hirn 
ordentlich arbeiten kann. Je mehr Denkarbeit verrichtet wird, 
desto höher der Bedarf. Diese Energie liefern die Süßstoffe erst 
in viel höheren Dosen als Zucker. Überhaupt kann der Körper 
Zucker durchaus verarbeiten. Wie fast immer gilt: Die Menge 
macht’s!

Stichwort Dosis: Die Erforschung, welchen Einfluss viele 
künstliche Süßstoffe auf unseren Stoffwechsel haben, steht 
noch relativ am Anfang. Es ist also fraglich, ob man sich mit 
ständigem Zuckerersatz tatsächlich etwas Gutes tut. Saccharin 
zum Beispiel sorgte in einer 2014 veröffentlichten Studie bei 
Mäusen für eine veränderte Darmflora, durch die sich die 
Blutzuckerwerte nachhaltig negativ veränderten.  
 
In einer kürzlich veröffentlichten US-Studie, bei der Ratten 
mit Aspartam gefüttert wurden, wurde nach drei Wochen 
festgestellt, dass sich der Süßstoff im Blut ansammelt – was 
womöglich zellschädigend sein könnte. Ob die Ergebnisse auf 
Menschen übertragbar sind, ist noch nicht eindeutig geklärt. 
Wie viele Fragen rund um Süßstoffe. Auch, weil sich die 
verschiedenen Süßstoffe teils erheblich unterscheiden.

 

Je natürlicher, desto besser 
Rein pflanzliche Süßer wie Stevia oder (in Maßen) Honig dürfen 
gerne als Ersatz für raffinierten Zucker herhalten. Bei jenen 
Süßstoffen mit unaussprechlichen Namen, jeder Menge che-
mischen Zusätzen oder umstrittenen Wirkweisen ist hingegen 
Zurückhaltung angesagt. Dann doch lieber gleich zum reifen 
Obst greifen, wenn einen die Lust auf Süßes packt. Da steckt 
neben dem Zucker zumindest eine ordentliche Portion unbe-
handelter Vitamine drin! 

Gut für alle Leckermäuler,  
dass es natürliche  
Zuckeralternativen gibt,  
die nicht nur süß schmecken,  
sondern sogar gesundheits- 
fördernde Wirkung haben.

VerbundPlus INSIDE 2 2018 7



Daniela Kluthe-Neis

Ernährungstherapeutin 

Was ess ich – 
und wenn ja, wie viele? 

Frau Kluthe-Neis, was genau macht Zucker  
denn mit unseren Zähnen? 
Prinzipiell sorgt er dafür, dass der Zahnschmelz sich nicht 
regenerieren kann und sich Kariesbakterien bilden. Wenn der 
Zweifachzucker im Mund bleibt, kommt Speichel zum Einsatz. 
Dieser zerteilt den Zucker und bringt ihn zu den Zähnen, wo er 
einen aggressiven Schleim bildet, der die Oberfläche aufraut –  
denn die Säure, die bei diesem Prozess entsteht, greift den 
Zahnschmelz an.

Ist das nur bei Zucker so?
Nein, keineswegs. Selbst kohlensäurehaltiges Mineralwasser 
schadet den Zähnen. Auch wer beispielsweise pausenlos 
Rohkost futtert, gefährdet sich – rein auf die Zähne bezogen 
– damit ebenso wie mit zuckerhaltigen Lebensmitteln.

Was kann man tun, um die Zähne zu schützen? 
Das Wichtigste ist: Zwischen den Mahlzeiten ein paar Stunden 
Pause machen. Wenn ich in dieser Zeit stilles Wasser oder 
ungesüßten Tee trinke, dann gewinnen die Bakterien auch 
nicht die Oberhand. Wer hingegen ständig isst, Säfte trinkt 
und Bonbons lutscht, gibt den Zähnen keine Chance, sich zu 
remineralisieren. 

Was ist mit dem Putzen?
Zwei Mal putzen täglich reicht vollkommen aus. Wer öfter 
schrubbt, zerstört damit auch den Zahnschmelz. Speziell 
bei Entzündungen im Mund können Ölziehkuren sehr helfen. 
Wichtig dabei: Nach dem Spülen auf keinen Fall schlucken, 
sondern das Öl ausspucken.

Sind Zuckerersatzstoffe in Bezug auf Zähne  
eine sinnvolle Alternative?
Im Kaugummi zwischendurch sind Süßstoffe kein Problem 
und für die Zähne sicherlich besser als zuckerhaltige Vari-
anten. Aber wir bestehen ja nicht nur aus Zähnen, und die 
Wissenslage zur Wirkung von Süßstoffen im Körper ist nicht 
eindeutig. Wenn es also schon die Cola light sein soll, dann 
am besten zu den Mahlzeiten – das vermeidet viele Probleme. 
Und für die Zähne sind vier bis fünf über den Tag verteilte  
Mahlzeiten sehr viel besser als ständige Futterei. 

Schon als Kind lernen wir: Zucker schadet den Zähnen. Doch warum ist das so?  
Was sonst setzt den Beißerchen zu – und wie lassen sich diese schützen? 
Ernährungsexpertin Daniela Kluthe-Neis klärt im Interview auf. 
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Rundum zahngesund – mit den Leistungen der BKK VerbundPlus

Wir tun alles dafür, dass Sie rundum mundgesund bleiben oder wieder werden können.  
Zum Beispiel mit Leistungen wie diesen: 

Glattflächenversiegelung
Eine feste Zahnspange (Multiband) 
erschwert die Mundhygiene, denn an 
der Spange können sich Speisereste 
festsetzen. Der Zahnbelag, der sich um 
die sogenannten „Brackets“ ablagert, kann 
zu Entkalkungen (weiße Flecke) oder zu 
Karies führen – was aber erst nach Aus-
gliedern des Multibandes sichtbar wird 
und dann nur schwer zu behandeln ist. 

Einen wirksamen Schutz vor solchen 
Schäden bietet die Versiegelung der 
Glattflächen mit einem Schutzlack, die 
von Kieferorthopäden als Zusatzleistung 
angeboten wird. Diese Zusatzleistung 
musste von den Eltern früher alleine 
getragen werden.

Unser LeistungsPlus:
Wir bezuschussen die Versiegelung der 
Glattflächen bei kieferorthopädischen 
Behandlungen mit 100 Euro.

Fissurenversiegelung
Zähne mit zerklüfteter Oberfläche sind 
besonders kariesgefährdet. In ihren 
Rillen und Vertiefungen – den soge-
nannten Fissuren – sammeln sich die 
Bakterien besonders gerne. Selbst bei 
guter Mundhygiene kann es vorkommen, 
dass dort Essensreste und kariesför-
dernde Bakterien verbleiben. Besonders 
bei Kindern sind diese Bereiche am 
anfälligsten für Karies.  
 
Eine Versiegelung der Fissuren kann das 
Eindringen der Bakterien für viele Jahre 
erheblich vermindern. Jugendliche unter 
18 Jahren und Kinder, die schon ihre 
bleibenden Zähne haben, können deshalb 
ihre kariesfreien Backenzähne versiegeln 
lassen. Diese Leistung wird von den 
gesetzlichen Krankenkassen jedoch nur 
für die hinteren Backenzähne bezahlt. 

Unser LeistungsPlus:
Wir steuern zusätzlich 20 Euro je Zahn für 
die Fissurenversiegelung der bleibenden 
vorderen Backenzähne Ihrer Kinder bei.

Professionelle Zahnreinigung
Bei einer Professionellen Zahnreinigung 
werden Zahnstein und alle sonstigen 
Beläge entfernt, wodurch sich das Risiko 
für Zahnerkrankungen deutlich redu-
zieren lässt. Auch Kronen und Brücken 
erhalten dadurch eine längere Lebens-
dauer. Verfärbungen durch übermäßigen 
Kaffee-, Tee- oder Tabak-Genuss können 
ebenfalls abgemildert werden.

Unser LeistungsPlus:
Wir bezahlen erwachsenen Versicherten 
80 % der Kosten einer Professionellen 
Zahnreinigung, maximal 50 Euro im 
Kalenderjahr.  
 
Bei bestimmten Zahnärzten erhalten Sie 
sogar zwei kostenlose Professionelle 
Zahnreinigungen pro Jahr.

Unser mehrfach ausgezeichnetes 
Angebot im Bereich der Zahnversorgung 
finden Sie im Internet unter  
bkk-verbundplus.de/zahnfee.

Wer ständig isst, Säfte trinkt und Bonbons lutscht, gibt 
den Zähnen keine Chance, sich zu remineralisieren. 
Daniela Kluthe-Neis
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Sonnencremes sind eine feine Sache. Sie können vor Sonnenbrand und 
den möglicherweise damit einhergehenden Konsequenzen wie schlimms-
tenfalls gar 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 können, 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 
noch sein. Denn Sicherheit geht vor.

Nach dem Urlaub – zur Hautkrebsvorsorge
Bei aller Liebe zur Sonne – sie kann auch gefährlich sein. Hautkrebs gilt  
als die häufigste Krebsart beim Menschen, zugleich aber auch als diejenige  
mit nahezu 100-prozentiger Heilungschance – vorausgesetzt, er wird 
rechtzeitig erkannt.  
 
Dies ist mit dem sogenannten Hautscreening möglich, das vom Hausarzt 
durchgeführt werden kann. Frauen und Männer haben darauf nach dem 
gesetzlichen Leistungskatalog ab dem Alter von 35 Jahren alle zwei Jahre 
Anspruch.  
 
Viele Mitglieder der BKK VerbundPlus können das Hautkrebsscreening 
schon früher in Anspruch nehmen, wenn Sie noch keine 35 Jahre alt sind. 
Die genauen Regelungen variieren in einzelnen Regionen – Ihre Kunden- 
beraterinnen und Kundenberater informieren Sie dazu gerne ausführlich 
unter der deutschlandweit kostenlosen Telefonnummer 0800 2 234 987. 

Expertentipps  
zum Sommergenuss
Bei allem Genuss von Freibad, Meer, Terrasse oder 
Balkon gilt doch: Sonnenschutz nicht vergessen. 
Denn so gesund die wärmenden Strahlen auch sein 
mögen, kann ein zu ausgedehntes Sonnenbad die 
Haut schädigen. Doch welcher UV-Sonnenschutz 
passt eigentlich zu wem? Und was gilt es vor und 
nach einer Reise zu beachten, um die Gesundheit 
zu schützen? 

Sicher in den Urlaub –
und zurück
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Mit Impfschutz   
in den Urlaub
Damit Sie die Sonnenseite des Lebens  
im wahrsten Sinne des Wortes auch  
auf Urlaubsreisen genießen können, 
profitieren Sie als Versicherte der  
BKK VerbundPlus unter anderem von 
unseren Impfleistungen.

Kostenlose Impfberatung
Ihr Reiseziel steht fest? Gerne senden wir 
Ihnen dazu die wichtigsten Informationen 
kostenlos zu. Das passende Antrags- 
formular sowie alle weiterführenden  
Infos finden Sie auf unserer Website 
unter dem Schlagwort „Reiselust”.  

Weitere Länderinformationen sowie 
Hinweise zu Impfempfehlungen der 
jeweiligen Reiseländer finden Sie auf  
der Website des „Centrums für Reise- 
medizin”, crm.de.

Neben den empfohlenen  
Schutzimpfungen übernehmen 
wir zu 100 % die Kosten für 
zahlreiche Reiseimpfungen, 
darunter:

 ■ Cholera 
 ■ FSME
 ■ Gelbfieber  
 ■ Hepatitis A
 ■ Hepatitis B  
 ■ Japanische Enzephalitis
 ■ Meningokokken-Meningitis 
 ■ Poliomyelitis
 ■ Tollwut  
 ■ Typhus
 ■ Malaria-Prophylaxe 

Zur Erstattung der Reiseimpf-
kosten senden Sie uns bitte zu:

 ■ Originalverordnung des Impfstoffs
 ■ Rechnung der Apotheke
 ■ Rechnung des Arztes 

Sollte der Arzt Ihnen die Behandlungs- 
kosten in Rechnung stellen, über- 
nehmen wir zusätzlich die Kosten in 
Höhe von 8,10 Euro pro Impfung im 
Impfzyklus. Bei einer Impfung aus 
beruflichen Gründen übernimmt der 
Arbeitgeber die Kosten.
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Sicher  
Sonne genießen  

Hier noch  
drei weitere Tipps,  

wie Sie sicher die Sonne  
genießen können.

Tipp 2 
Sparen Sie nicht an der falschen Stelle. 

Sonnencreme sollte dick genug aufgetragen 
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 gerade auch in den Bergen.

Tipp 1 
Nicht nur Creme schützt – 

auch Sonnenbrillen, Kleidung und 
Kappen, Hüte oder Kopftücher. 

Schützen Sie also Ihre Haut 
– und Ihre Augen – wo 

immer möglich.

Tipp 3 
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 aufgetra-
gen werden. Die sogenannte physikalische Variante 

hingegen wirkt auf der Stelle. Sie funktioniert 
wie ein Spiegel, der das Sonnenlicht 

vom Körper weg reflektiert. 



Weshalb manche Fünfzigjährigen wie  
Anfang dreißig aussehen und einige 
Mittzwanziger wie kurz vor dem Renten- 
alter – und wie Sie selbst junges Aussehen 
konservieren können – lesen Sie hier. 
Außerdem: Vorsorgetipps Ihrer  
BKK VerbundPlus.

Cremes, Peelings, Masken … glaubt man der Industrie, ist eine 
junge, frische Optik nur durch sündhaft teure Kosmetikprodukte 
zu erreichen. Kein Wunder, sind doch graue Haare, Falten und 
Altersflecken meist die offensichtlichsten Anzeichen dafür, 
dass die 20er bereits zurückliegen. Dabei gehen Studien davon 
aus, dass rund vier Fünftel 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 Jugendli-
che und junge Erwachsene eher in der Lage sind, die dadurch 
auftretenden Schäden zu reparieren, sinkt diese Fähigkeit mit 
zunehmendem Alter. Blessuren heilen langsamer, der berüch-
tigte Muskelkater hält länger vor. 

Altern bedeutet, dass der Körper immer schlechter mit Stress 
umgehen kann. In den Körperzellen entstehen eher Mutationen, 
die etwa zu Einschränkungen bei den Organfunktionen 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 
erschlafft – sondern ein Symptom für den Zustand unseres 
gesamten Organismus.

Weshalb sich das Alter ganz unterschiedlich äußern kann

Optisch  
„Forever young …“? 

Du bist so alt,  
wie Du Dich fühlst. 
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Geheimnisse,  
wie Sie jünger aussehen5

Nun ist das Altern an sich ja ein natürlicher Prozess. Komplett verhindern lassen sich beispielsweise Falten selbst beim gesündes-
ten Lebensstil nicht. Andererseits beeinflusst dieser maßgeblich deren Ausprägung: Bei zu vielen schädlichen 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 Effekte die Hautalterung vermindern. 
Proteinhaltige Lebensmittel wie Fisch oder Hülsenfrüchte 
helfen der Haut, kleine Schäden schneller zu reparieren.

  2.      Auf Tabak verzichten   
Rauchen wirkt glatter Haut entgegen, denn die Inhaltsstoffe 
von Tabak verhindern die Versorgung mit Vitaminen. 

  3.      Sonne in Maßen  
Ob Sommersonne oder Solarium – bei aller Liebe zur zarten 
Bräune: Übertreiben Sie es nicht. Denn die UV-Strahlung kann  
bis in die tieferen Hautschichten vordringen und Fasern beschä- 
digen, wodurch die Haut erschlafft und sich mehr Falten bilden.

  4.    Die richtige Geisteshaltung 
Kennen Sie den Spruch „Du bist so alt, wie du dich fühlst“? 
Da ist was dran. Wer offen und aufgeschlossen bleibt, 
auch mal 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 Fruchtsaftschor-
len. Diese Flüssigkeiten sind wie innere Polster gegen 
Falten, denn sie helfen, das Bindegewebe zu stützen und 
wertvolle Nährstoffe an die passenden Hautstellen zu 
transportieren. Zwei Liter am Tag dürfen es gerne sein.

Früherkennungsuntersuchungen im Überblick

6. oder 7. Monat
Screening auf  
Schwangerschafts- 
diabetes

ab 20 Jahre
jährlich
Krebsfrüherkennung  
für Frauen

ab 45 Jahre
jährlich
Krebsfrüherkennung  
für Männer

3 x
Basis-Ultraschall- 
untersuchung

bis 25 Jahre
jährlich
Chlamydien-Screening bei 
Mädchen und jungen Frauen 
ab dem ersten Geschlechts-
verkehr

ab 50 Jahre
alle zwei Jahre  
bis 55 Jahre
Darmkrebsfrüherkennung 
für Männer und Frauen 
(Stuhltest)

bis 69 Jahre
Mammographie-Screening 
zur Brustkrebsfrüherkennung

1 x
HIV-Antikörper-Test  
Chlamydien-Screening

ab 30 Jahre
jährlich
erweiterte Krebsfrüh- 
erkennung für Frauen

ab 55 Jahre
alle zwei Jahre
Darmkrebsfrüherkennung  
für Männer und Frauen 
(Stuhltest oder max.  
zwei Darmspiegelungen im 
Abstand von 10 Jahren)

ab 35 Jahre
alle zwei Jahre
Gesundheits-Check-up für 
Männer und Frauen mit 
Schwerpunkt Früherkennung 
von Herz-Kreislauf- und 
Nierenerkrankungen sowie 
von Diabetes 

Hautkrebs-Screening für 
Männer und Frauen

ab 65 Jahre
einmalig
Screening auf Bauch-Aorten- 
aneurysma bei Männern

Schwangerschaft
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Der perfekte Schritt – 
Mythos oder Wahrheit? 

Das Interesse an Philipp Posmyks  
Idee vom perfekten Schritt war groß:  
Ein gut gefüllter Vortragssaal im  
neuen Verwaltungsgebäude der  
BKK VerbundPlus sowie ein mit 15 
Teilnehmern ausgebuchter Laufkurs der 
TG Biberach können sich sehen lassen. 
Zusammen mit unserem Mitarbeiter 
Konstantin Giese hat er das Programm 
entwickelt. Für die „VerbundPlus Inside“ 
haben wir Philipp Posmyk die folgenden 
Fragen gestellt. 

Was zeichnet den perfekten Schritt aus?
Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Zunächst einmal müssen 
wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass Laufen gleich-
bedeutend ist mit einem Kampf um jeden Meter. Das hat viel mit 
Selbstwahrnehmung und Disziplin zu tun. Nur wenn wir jeden 
Schritt beim Laufen bewusst wahrnehmen, kommen wir zum 
perfekten Schritt. Der wiederum ergibt sich aus einem optimalen 
Zusammenspiel aus Körperhaltung, Rhythmus und Entspannung. 

Es geht also weniger um einen Laufstil, sondern 
mehr um Philosophie?
Das kann man so sagen. Die grundlegende Annahme, dass 
jeder Mensch natürlich läuft, halte ich für falsch. Ich sage:  
Wir müssen das natürliche Laufen wieder lernen. Tatsache 
ist, dass wir nicht mehr lotgerecht laufen, was unter anderem 
vom vielen Sitzen kommt. Wir sind selten entspannt, weil das 
in unserer Stressgesellschaft kaum noch möglich ist. Und 
außerdem sind wir nur selten fit, weil wir uns allgemein zu 
wenig bewegen. Ich versuche in meinem Kurs die in jedem 
Menschen vorhandene Begabung, sich lässig, flüssig, tänzelnd 
und gefühlsbetont zu bewegen, durch gezielte praktische 
Übungen freizulegen. 

Das kann dann ja gar nicht so schwer sein.
Das zu vermitteln, ist gar nicht so einfach. Denn der normale 
Jogger heute ist gedanklich oft gar nicht wirklich bei der Sache, 
hat Kopfhörer auf oder beschäftigt sich mit seinem Smart-
phone. Wir müssen uns erst wieder bewusst werden, dass die 
Laufkraft in erster Linie aus einer vorwärts gerichteten Position 

Philipp Posmyk

Kursleiter  
„Der perfekte Schritt“ 
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Fortsetzungskurs
Eine Fortsetzung des Kurses 
„Der Perfekte Schritt“ mit 
Philipp Posmyk findet ab  
27. Juli 2018 statt. Anmel-
dung in der Geschäftsstelle 
der TG Biberach oder unter  
tgfit.de/kursangebot.

des Oberkörpers kommt. Den pendelnden Beinen bleibt gar 
nichts anderes übrig, als mitzulaufen. Kleine Kinder lassen sich 
irgendwann nach vorne fallen und laufen einfach los. Das hat 
was mit Loslassen zu tun. Gleichzeitig versuchen die Beine 
unter den Körper zu kommen, damit sie nicht hinfallen.

Welche Rolle spielen die Faszien bei dieser Mechanik?
Die Faszien sind ein körperweites Netzwerk, das vom großen 
Zeh bis zur Schädeldecke reicht. Bei dynamischen Bewegungen 
– wie z. B. beim Laufen – speichern die Faszien in der Stütz-
phase Energie und geben Sie in der Aktionsphase wieder ab. 
Im Zusammenspiel mit den Muskeln übernehmen die Faszien 
die natürliche Dämpfung und schützen somit den gesamten 
Skelettapparat.

Wann haben wir das natürliche Laufen denn 
verlernt?
Eigentlich, sobald man uns in Schuhe gesteckt hat. Als Erwach-
sene sind wir viel zu fersenlastig. Wir stehen und gehen ständig 
auf der Ferse. Kinder ahmen das natürlich nach. Die Entwick-

lung von Laufschuhen mit Fersenerhöhung hat ihr Übriges  
zu dieser Entwicklung beigetragen. Damit ist das Vorfußlaufen 
praktisch unmöglich geworden, und damit geht auch das  
natürliche Dämpfungsvermögen unserer Füße komplett 
verloren.

Welche Folgen hat das für uns?
Viele Läufer plagen sich mit typischen Verletzungen herum: 
Beschwerden an den Knien, der Achillessehne und im unteren 
Rücken, verhärtete und verkürzte Waden und Oberschenkel- 
Muskulatur, chronische Nackenschmerzen.

Besteht Hoffnung, dass wir das wieder in den  
Griff kriegen?
Ja, aber das kann dauern. Langfristige Fehlentwicklungen wie 
diese kriegt man nicht von heute auf morgen wieder weg. 
Mit meinem Kurs kann ich nur einen Anstoß zu einer Bewusst-
seins- und Verhaltensänderung geben. Zum perfekten Schritt 
finden die Teilnehmer dann nur durch ihre Selbstwahrnehmung 
und geduldiges Üben.

Welcher Lauf-Typ sind Sie?

Typischer Jogger: 
Nach vorne gelehnt, 
landet auf der Ferse 
und kommt mit dem 
Fuß vor dem Körper-
schwerpunkt auf.  
Die Belastung ist für 
Knie, Schienbein, 
Becken und Wirbel-
säule besonders groß.

Vorfuß-Läufer:
Landet auf dem 
Vorfuß, ohne seine  
Haltung zu verändern.  
Es treten Beschwer-
den im Fuß, Schien- 
bein, der Wade oder 
der Achillessehne auf.

Geschulter Läufer: 
Läuft kompakt und 
elastisch. Seine 
Schrittfrequenz ist 
erhöht und seine  
Füße setzen unter  
dem Körperschwer-
punkt auf. Die Aufprall- 
kräfte werden gleich- 
mäßig im Körper verteilt.
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Wir müssen das  
natürliche Laufen  
wieder lernen.
Philipp Posmyk
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DSGVO – 
Alles für den Datenschutz

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Versicherte,
der Schutz Ihrer Daten war und ist der  
BKK VerbundPlus ein zentrales Anliegen.  
Wir stehen für Datenschutz und Transparenz und 
unterliegen schon immer den besonders strengen 
deutschen Datenschutzbestimmungen. Das  
Thema ist somit Teil unserer „DNA“.  

Seit dem 25. Mai dieses Jahres gilt nun EU-weit 
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Ziel 
des Gesetzgebers ist ein einheitlicher und starker 
Datenschutz für Sie und Ihre Angehörigen. Das gilt 
insbesondere auch bei der Nutzung von Online-Ange-
boten, wie sie auch für uns als Gesetzliche Kranken-
kasse immer wichtiger werden.  
 
Zusätzlich zur DSGVO gibt es in Deutschland u. a. 
das neue Bundesdatenschutzgesetz. Auch andere 
Gesetze enthalten Vorschriften zum Datenschutz, 
wie z. B. das Sozialgesetzbuch, das weiterhin für 
Krankenkassen maßgeblich ist.

Was heißt das für Sie als Versicherter  
der BKK VerbundPlus?
Die BKK VerbundPlus als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts und somit Träger der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung hat vorgegebene 
Aufgaben, für deren Erfüllung Daten verarbeitet 
werden. Diese Daten werden aufgrund gesetzlicher 
Mitwirkungspflichten oder nach freiwilliger Einwilli-
gung erhoben. Außerdem erhält die BKK VerbundPlus 
Daten von Dritten auf Basis des Sozialgesetzbuches 
(z. B. von Ihrem Arbeitgeber).

Die Datenverarbeitung bei der BKK VerbundPlus 
beruht für die Krankenversicherung auf § 284 SGB V  
und für die Pflegeversicherung auf § 94 SGB XI. 
Zusätzlich werden der BKK VerbundPlus durch 
andere Vorschriften Aufgaben übertragen, für 
die personenbezogene Daten verarbeitet werden 
müssen. 

Auch Daten mit einer ausdrücklichen Einwilligung 
werden bei der BKK VerbundPlus verarbeitet  
(vgl. Art. 6 Abs. 1 a DSGVO).

Wir können Ihnen versichern, dass wir Ihre Daten 
weiterhin mit höchster Sorgfalt und Verantwortung 
behandeln. Dafür sorgt auch, dass wir die Daten 
ausschließlich in Deutschland speichern. Bei indivi-
duellen Fragen stehe ich Ihnen natürlich weiterhin als 
persönlicher Ansprechpartner Rede und Antwort.
Die Einführung der DSGVO haben wir außerdem zum 
Anlass genommen, unsere Datenschutzerklärung zu 
aktualisieren und auf unserer Webseite einen eigenen 
Bereich hierfür zu schaffen. 

Unter bkk-verbundplus.de/datenschutz erhalten 
Sie ausführliche Antworten unter anderem zu 
folgenden Fragen: 

 ■ Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

 ■ Wofür und auf welcher Rechtsgrundlage  
verarbeiten wir Ihre Daten? 

 ■ Wer bekommt Ihre Daten von uns und wo  
werden sie gespeichert? 

 ■ Welche Rechte und Pflichten haben Sie in  
Zusammenhang mit der Bereitstellung  
von Daten? 

Außerdem erklären wir Ihnen, welche Daten wir bei 
der Nutzung unserer Webseite erheben und wie  
wir mit Apps, Analyse- und Tracking-Tools sowie  
Plug-ins umgehen. 

Bei der Gestaltung unserer Datenschutz-Seite haben 
wir großen Wert darauf gelegt, dass wir Ihnen die 
Informationen in möglichst klarer und verständlicher 
Sprache zur Verfügung stellen und gleichzeitig  
keine Abstriche bei Genauigkeit und Präzision 
machen.  

Denn eines ist uns ganz wichtig: dass Sie jederzeit 
die Hoheit über Ihre Daten behalten und wissen,  
was mit ihnen passiert.

Andreas Röger
Datenschutzbeauftragter
der BKK VerbundPlus

iS
to

ck
.c

om
/s

ar
ay

ut
; i

st
oc

k.
co

m
/O

ks
an

aO
O

; B
K

K 
Ve

rb
un

dP
lu

s

VerbundPlus INSIDE 2 201816



Der Schutz Ihrer Daten  
war und ist der  
BKK VerbundPlus  
ein zentrales Anliegen.

Andreas Röger

Datenschutzbeauftragter 
der BKK VerbundPlus 

Das sind  
Ihre Rechte
In der neuen DSGVO sind Ihre Rechte in Zusammen-
hang mit dem Datenschutz klar geregelt.  
Unter anderem sind dies:

 ■ Recht auf Auskunft über verarbeitete Daten
 ■ Recht auf Korrektur unrichtiger Daten
 ■ Recht auf Löschung
 ■ Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
 ■ Widerspruchsrecht
 ■ Recht auf Datenübertragbarkeit

Bei Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung 
besteht zudem das Recht, diese jederzeit zu widerrufen. 
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter 
bkk-verbundplus.de/datenschutz.

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich am 
besten an unseren Datenschutzbeauftragten  
Andreas Röger, Telefon 07351 1824-291,  
E-Mail: aroeger@bkkvp.de.  
 
Er ist auch Ihr erster Ansprechpartner, wenn Sie der 
Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 

Sie können sich in diesem Fall aber auch an die 
Aufsichtsbehörde wenden. Deren Anschrift lautet: 
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Husarenstraße 30, 53117 Bonn.
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Christian Boneberger

eGK-Referent 
der BKK VerbundPlus 

Die digitale Vernetzung im Gesundheits- 
wesen schreitet voran. Schritt für Schritt 
wird die Telematik-Infrastruktur ausgebaut 
und mit neuen Funktionen aufgeladen. 
Um unsere Versicherten auf den neuesten 
Stand zu bringen, ist in den nächsten 
Wochen der Austausch von rund 30.000 
elektronischen Gesundheitskarten (eGK) 
notwendig. 

Wie Christian Boneberger, Geschäftsstellenleiter in Ulm und 
eGK-Referent der BKK VerbundPlus, erklärt, sind davon alle 
Inhaber der sogenannten „eGK G1Plus“ betroffen, die nach dem 
gesetzlichen Bestimmungen nur noch bis zum 31.12.2018 gültig 
wäre. Für all diejenigen, die in den nächsten Wochen eine neue 
eGK zugeschickt bekommen, hat Boneberger einen wichtigen 
Hinweis: „Verwenden Sie bitte künftig nur noch diese neue Karte. 
Die alten Karten werden gesperrt und sind somit unbrauchbar.“ 

Derzeit werden die Leistungserbringer (Arzt, Zahnarzt, etc.) mit 
modernen Kartenlesegeräten ausgestattet. Damit werden beim 
Einlesen der Karte die darauf befindlichen Daten automatisch 
mit denen der Krankenkasse abgeglichen und bei Bedarf gleich 
geändert. Somit sind sie immer aktuell. Zudem kann die Karte 
online gesperrt werden, so dass Unbefugte eine verloren gegan-
gene Karte nicht benutzen können. 

Demnächst soll die eGK weitere Funktionen erhalten, 
deren Anwendung nur mit Einwilligung des Versicherten 
möglich ist. Zu diesen freiwilligen Anwendungen gehören:

 ■ Notfalldaten-Management
 ■ Elektronischer Medikationsplan 
 ■ Datenmanagement zur Prüfung der  

Arzneimitteltherapiesicherheit
 ■ Elektronische Patientenakte
 ■ Elektronisches Patientenfach 

 

Die Telematik-Infrastruktur ist mit dem Anspruch angetreten, 
das sicherste elektronische Kommunikationsnetzwerk zu 
werden, das es im deutschen Gesundheitswesen jemals 
gab. Als einheitliche sektorenübergreifende Plattform für die 
elektronische Kommunikation erleichtert sie den Informations- 
austausch zwischen den Ärzten, Zahnärzten, Psychothera-
peuten und Angehörigen anderer Heilberufe. Davon – so das 
Versprechen der Initiatoren – profitieren alle an der Patienten-
versorgung Beteiligten gleichermaßen.

30.000 neue Gesundheitskarten

G 2

Farben
Offsetdruck Siebdruck 
Cyan   Silber
Magenta 
Yellow U-Feld
Black  weiß

PersoValidierung Teil1 

Name BKK:
BKK Merck  
Verfahrensschlüssel:
ZLS_eGK-PersVal_BKMER_001585

G 2

A   B

C   D

Vorderseite

Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil
Engelbrecht von Lichtenstein
Merck BKK
123456789   A123456789
Max Mustermann

Das sicherste elektronische  
Kommunikationsnetzwerk,  
das es im deutschen Gesund-
heitswesen jemals gab.
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„Täglich zwischen vierzig und sechzig Beitritts- 
erklärungen.“ So beziffert Winfried Schelkle, Leiter 
der Beitragsabteilung bei der BKK VerbundPlus, den 
rekordverdächtigen Eingang der Aufnahmeanträge  
in den ersten vier Monaten des Jahres.  
 
Damit stieg die Versichertenzahl um 2.827 auf  
88.462 (Stand 1. Mai 2018) – ein neuer Höchstwert,  
der aber wohl nicht lange Bestand haben wird, denn  
der Zustrom hielt auch im Mai und Juni weiter an.  
 
Die Gründe sind vielfältig – vom günstigen Beitrags-
satz, der zu Jahresbeginn auf 15,3 Prozent gesenkt 
wurde, über wiederholte Top-Platzierungen in Kranken-
kassenvergleichen (siehe rechts) bis zum vielfältigen, 
ausgewogenen Leistungsangebot.

Es ist beinahe schon ein gewohntes Bild, und dennoch 
reiben wir uns immer wieder dankbar die Augen:  
Bei Krankenkassen-Vergleichen von Zeitschriften oder 
Online-Portalen erhält die BKK VerbundPlus in der Regel 
Top-Bewertungen. Nach Focus Money (wir berichteten) 
reihten sich nun auch das €uro-Magazin und die Zeitschrift 
„Guter Rat“ in diese Riege ein.  
 
Die €uro klassiert die BKK VerbundPlus in der Rubrik  
„Wo Preis und Leistung stimmen“ auf Platz 3 aller bundes-
weit geöffneten Krankenkassen.  
 
Überragend ist die Bewertung in den Kategorien „Vorsorge 
allgemein“ und „Zahnvorsorge“ – in beiden setzte uns die 
€uro mit der Note 1,0 auf Platz 1. Die Kollegen von „Guter 
Rat“ kürten die BKK VerbundPlus im Bereich der Zahn-
vorsorge zum „Testsieger bei den bundesweit geöffneten 
Kassen“.

Bundesweiter 
Testsieger

Ziel des beliebten BKK STARKE KIDS-Gesundheits- 
coaching ist es, Kindern mit bestimmten chronischen 
Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten sowie 
deren Eltern, Selbstmanagement-Kompetenzen zu 
vermitteln. Bundesweit steht das Programm, das  
von der BKK VerbundPlus gefördert wird, seit 2015  
zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit der Ludwig- 
Maximilians-Universität München (LMU), dem  
Helmholtz Zentrum München und dem PaedNetz 
Bayern wird der Erfolg des Programms nun wissen-
schaftlich untersucht. Mit den gewonnenen Daten 
– die selbstverständlich anonymisiert werden – soll 
überprüft werden, ob es mit dem Gesundheitscoaching 
gelungen ist, die Lebensqualität und Zufriedenheit in 
der Versorgung der Kinder zu verbessern. 

Sollten Sie, liebe Eltern, von Ihrem Kinder- und  
Jugendarzt in diesem Zusammenhang angeschrieben 
werden, bitten wir Sie, an dieser Studie teilzunehmen. 
Ihre persönliche, gelebte Erfahrung ist das zentrale 
Thema des Gesundheitscoachings. Nur mit Ihrer 
Mithilfe lässt sich ermitteln, ob schon alle Weichen 
optimal gestellt sind oder ob es noch Verbesserungs-
bedarf gibt.

Studie zu  
„BKK Starke Kids“
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Die nächste Ausgabe der 
BKK VerbundPlus INSIDE 
liefern wir Ihnen am  
29. September 2018  
frei Haus. 

BKK VerbundPlus  
wächst  
wie noch nie
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In den vergangenen Wochen haben wir unser Angebot an eigenen Präventionskursen  
durch den Abschluss von Kooperationen ausbauen können. Neben zahlreichen 
Angeboten in Biberach, wo wir schon seit Jahren mit dem Jordanbad und der 
Turngemeinde (TG) Biberach partnerschaftlich zusammenarbeiten, gibt es für Sie  
nun auch Kursprogramme in Ulm und Stuttgart, die wir zu 100 % bezuschussen*.

In Ulm ist es gelungen, mit dem Schwimm- und Sportverein 
Ulm 1846 einen der größten Sportvereine Baden-Württembergs 
(9.700 Mitglieder) als Partner zu gewinnen. Präsident Willy Götz 
und Dagmar Stange-Pfalz, Vorstand der BKK VerbundPlus, 
haben den Kooperationsvertrag kürzlich unterzeichnet. Wir sind 
damit nicht nur Offizieller Gesundheitspartner des SSV Ulm, 
sondern auch Premiumpartner von „Donaurunning“, der neuen 
Laufstrecke mit fest installierter Chip-Zeitmessung, die derzeit 
an den Donauuferwegen in Ulm und Neu-Ulm installiert wird. 
Näheres darüber erfahren Sie in unserer nächsten Ausgabe. Im 
Bereich der Gesundheitskurse bietet der SSV eine breite Palette 
an zuschussfähigen Kursen an. Sie reicht von Rückenfit 30+ 
über Nordic Walking bis hin zu Outdoor Fitness. Das gesamte 
Angebot finden Sie unter ssvulm1846.de/vereinskurse.

Neuer Kooperationspartner in Stuttgart ist das Studio  
SanoGym von Ringo Mosch, mit dem wir seit Jahren schon 
sehr erfolgreich im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsför-
derung kooperieren. Mosch und seine Mitarbeiter sind spezia-
lisiert auf Personal Training und bieten im Präventionsbereich 
überwiegend Pilates-Kurse und Programme für den Rücken. 
Nähere Infos zu den Kursen und zur Anmeldung finden Sie 
unter sanogym.de/kursplan.

Exklusive Aqua-Fit-Kurse bietet das Jordanbad in Biberach 
den Versicherten der BKK VerbundPlus an. Außerdem gibt es 
ein vielfältiges Programm mit Body Balance, Rücken Fit und 
diversen Formen von Pilates. Die nächsten Kurse beginnen 
wieder Mitte September, nach dem Ende der Sommerferien. 
Details zum Programm und zur Anmeldung können Sie unter.
jordanbad.de/kurse-verbundplus nachlesen.

Auch die TG Biberach startet nach den Sommerferien mit 
ihrem neuen Kursprogramm. Unter anderem gibt es eine 
Fortsetzung der sehr erfolgreichen Jogging-Kurse für Einstei-
ger und Fortgeschrittene. Daneben gibt es eine ganze Fülle an 
Angeboten in den Bereichen „Gesund & Fit“ und „Fit for Life“. 
Neben Klassikern wie Nordic Walking, Pilates und Rücken- 
fitness finden sich dabei zahlreiche Kurse, die neugierig 
machen. Wie wär’s zum Beispiel mal mit Aroha/Kaha?  
Oder mit BodyArt Strength? Reinschauen lohnt sich also  
ins neue Kursprogramm der TG. Sie finden es unter  
tgfit.de/kursangebot.

*  2 Kurse pro Jahr, maximal 150 Euro je Kurs für ausgewählte Angebote, 
welche die Kriterien nach §20 SGB V erfüllen

Neue Kursangebote in 
Biberach, Ulm und Stuttgart
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