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EDITORIAL

Liebes BKK-Mitglied, 

liebe Leserin, lieber Leser,
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nicht nur der Zusatzbeitrag soll ab 1. Januar 2019 

wieder jeweils von Arbeitgebern und Arbeitneh-

mern zur Hälfte aufgeteilt werden, es wird auch 

mit einer Senkung des Arbeitslosenversiche-

rungsbeitrags gerechnet. Weiter werden spür bare 

Strukturverbesserungen in Krankenhäusern, der 

betrieblichen Gesundheitsförderung, der Digi-

talisierung und auch 

in Pflegeeinrichtungen 

angestrebt. Umfragen 

beweisen, die Mittel 

dafür sind nach mehr-

heitlicher Meinung der 

Bevölkerung hier gut 

angelegt.

Weil die Politik die Zeichen der Zeit erkannt hat 

und auch zahlreiche Proteste Wirkung zeigen, wird 

es weitere Verbesserungen geben: Nach einem 

„Sofortprogramm Kranken- und Altenpflege“ soll 

ebenfalls zum 1. Januar 2019 für Patienten und 

Pfl egebedürftige mehr Pfl egepersonal finanziert 

werden – in Pfl ege heimen statt der vorgesehenen 

8.000 sogar 13.000 Kräfte! Hierzu lesen Sie in unse-

rem Magazin einen ausführlichen Bericht auf Seite 

12 und 13.

Langsam, aber sicher nähern wir uns wieder der 

kälteren Jahreszeit Herbst/Winter. Hier ist es wich-

tig, viel Licht und Energie für ein starkes Immun-

system zu tanken. Damit Sie etwas leichter durch 

die kalte Jahreszeit kommen, stellen wir für Sie 

einen Artikel „Es werde Licht“ auf Seite 4 und 5

zur Verfügung. Auch Smoothies können unseren 

Organismus ideal stärken. Auf Seite 14 und 15

erhalten Sie einige wahre Energiebooster-

Vorschläge, einfach zuhause ausprobieren. 

Schnell vergeht die 

Zeit – werfen Sie jetzt 

einen Blick in Ihren 

„Gesundheitstermin-

kalender“! Ihr Hausarzt 

bzw. Facharzt hat für 

Sie  bestimmt noch 

Termine für fällige Un-

tersuchungen, wovon 

viele in unserem Vitalbonusheft belohnt werden. 

Also starten Sie in den Gesundheitsendspurt – es 

lohnt sich!

Sie haben noch kein Vitalbonusheft? Dann kontak-

tieren Sie uns, damit wir Ihnen eines zusenden.

Ich wünsche Ihnen die nötige Ruhe, viel Spaß und 

viele neue, interessante Erkenntnisse beim Lesen 

unseres Magazins „miteinander“.

Ihr

Michael Braun

Vorstand

Viele Vorsorge untersuchungen 
werden in unserem Vitalbonus-
heft belohnt. Also starten Sie 
in den Gesundheits endspurt.
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Wie kommt es, dass uns Frühjahr und 

Sommer oft schon früh morgens mit gu-

ter Laune und Energie beschenken, wäh-

rend es im Herbst und Winter deutlich 

mehr Mühe kostet, sich auch nur aus 

dem Bett zu wälzen? Eine Antwort ist:

Je nachdem, wie viel oder wenig Licht 

wir abbekommen, ist der Gemüts-

zustand – und die Worte sind kein

Zufall – heller oder eben dunkler. Denn 

während im Sommer bei gutem Wetter 

bis zu 100.000 Lux auf uns einstrahlen, 

können es im Winter rund 95 Prozent 

weniger sein. Wer sich noch dazu ledig-

lich drinnen aufhält, bekommt naturge-

mäß noch weniger Licht ab. 

Weshalb Licht für uns wichtig ist

Was aber sorgt überhaupt dafür, dass 

Licht uns Menschen guttut? Die Antwort 

liegt in den Hormonen. Wir haben zum 

einen das gelegentlich auch als Glücks-

hormon bezeichnete Serotonin, das uns 

wach und fröhlich macht. Melatonin, 

das bei Dunkelheit ausgeschüttet wird, 

macht uns hingegen schläfrig und eher 

antriebslos – trübe, kurze Herbst- und 

Wintertage sind prädestiniert dafür, dass 

wir uns ungewollt in diesen Energiespar-

modus versetzen. Licht kann dem entge-

genwirken. Wenn die Stimmung ins

Depressive kippt, tatsächlich auch in Form 

einer Therapie. Die normale LED-Lampe 

ist dazu aber eher weniger geeignet. 

Stattdessen werden medizinisch 

halbstündige „Lichtduschen“ mit 

speziellen Lampen empfohlen, die 

bis zu 10.000 Lux Leuchtkraft mit 

weißem Licht entfalten. Weniger 

starke Lampen erhöhen die Dauer 

einer solchen Sitzung. 

Es werde Licht!
Wie viel Licht braucht der 
Mensch – und welches?

GESUNDHEIT

In der dunklen Jahreszeit macht sich schnell der Herbstblues breit. Grund dafür sind auch die deutlich 

kürzeren Tage. Doch eine Lichttherapie kann die Eff ekte der Sonne zumindest teilweise ersetzen – 

und negativen Stimmungen entgegenwirken. 
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Die Menge am Morgen macht’s 

Idealerweise fi ndet die Behandlung in 

den Morgenstunden statt – Experten 

empfehlen den Zeitraum zwischen 

8 und 10 Uhr, um den Schlaf-Wach-

Rhythmus des Körpers ideal zu nutzen. 

Weiterer positiver Eff ekt: Wer morgens 

genug Licht abbekommt, hilft dem Kör-

per, auch mit „unerwünschtem“ Licht 

richtig umzugehen. Beispiel Handy-

Bildschirm oder Laptop-Screen: Wer 

abends im Bett noch surft und chattet, 

ohne am Vormittag genug Licht abbe-

kommen zu haben, irritiert die innere 

Uhr zusätzlich, körperinterne Prozesse 

können ins Stocken geraten. War die 

Lichtmenge am Morgen hingegen 

ausreichend, wird die elektronische 

Bildschirmhelligkeit als zu vernach-

lässigend eingestuft. Wie wirksam eine 

solche Lichttherapie gerade bei leich-

ten Depressionen sein kann, belegen 

diverse Studien. Nebenwirkungen wie 

Kopf- oder Augenschmerzen und Haut-

irritationen bei einer solchen Therapie 

sind hingegen sehr selten. Trotzdem 

gilt: Vor einer Lichtbehandlung mit dem 

Hausarzt Rücksprache halten. 

GESUNDHEIT

Doch auch, wer nicht depressiv, sondern in der Herbst-Winter-Zeit einfach nur 

müde und/oder antriebslos ist, sollte Licht ins Leben lassen. Gerade, wer Licht 

draußen tankt, tut sich damit defi nitiv gleich mehrfach etwas Gutes: 

Denn in Biotopen oder Wäldern ist die Luft in der Regel deutlich weniger schad-

stoff belastet – neuere Studien lassen sogar darauf schließen, dass beispielsweise 

ein Aufenthalt im Wald das Immunsystem stärken und Stress mindern kann. Rein 

evolutionär betrachtet ist es nur naheliegend, dass wir auch das „Licht von drau-

ßen“ wunderbar verarbeiten können. Schließlich waren unsere Vorfahren den 

größten Teil des Tages im Freien – und haben so selbst von der fahlen Herbstsonne 

noch Vitamin D abbekommen, das die Knochen stärken, die Stimmung verbessern 

und Müdigkeit vertreiben kann. 

Entsprechend ist die heilsame Wirkung von Licht seit Jahrhunderten bekannt. 

Unsere moderne Umgebung mit immer isolierteren Gebäuden und mehrfach ver-

glasten Fenstern hingegen hält das Licht von uns ab, was sich auf Dauer negativ 

auswirken kann. Eine halbe Stunde bei Sonnenlicht im Freien hingegen hat bereits 

jede Menge positive Eff ekte. Deshalb gilt: Jacke an, festes Schuhwerk und ab nach 

draußen.  Ihr Körper wird es Ihnen danken.  

Natürliches Licht für ein starkes Immunsystem
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Die im Rauch enthaltenen Schadstoff e, vor allem das Kohlenmonoxid, 

greifen die Blutgefäße an. Auf diese Weise fördern Zigaretten die

Entstehung von Arteriosklerose – eine Erkrankung, bei der sich die 

Blutgefäßwände verengen und verhärten. Die Folge: Der Blutfl uss 

und damit die Sauerstoff versorgung des Herzens werden einge-

schränkt, die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts oder einer

peripheren Verschlusskrankheit (eine Verengung der Arterien in

Armen und Beinen) nimmt zu. 

Ein Rauchstopp senkt das Risiko für eine Herzerkrankung

Schätzungsweise 121.000 Menschen sterben jedes Jahr an den 

Folgen des Rauchens. Schon in den ersten Monaten nach der 

buchstäblich letzten Zigarette verbessern sich die Herz-Kreislauf-

Funktionen merklich. Nach zwei Jahren liegt das Risiko für eine 

Herzkrankheit fast bei dem eines Nichtrauchers. Wer fünf Jahre 

rauchfrei ist, liegt beim Risiko für einen Herzinfarkt gleichauf mit 

nicht rauchenden Menschen.

Der Wille ist da, aber …

Menschen, die mit dem Rauchen aufhören möchten, stehen eine 

Vielzahl unterschiedlicher Beratungsangebote und Entwöhnungs-

hilfen zur Verfügung. Gruppenangebote, eine internetbasierte

Begleitung des Rauchstopps mit täglichen Tipps und Empfehlun-

gen oder auch eine medikamentöse Unterstützung – die Band-

breite ist groß. 

Wodurch zeichnen sich die einzelnen Methoden und Ansätze 

aus? Welche Herangehensweise passt zu einem persönlich? 

Eine weitergehende Beratung, die auf ihre ganz persönliche 

Situation zugeschnitten ist, erhalten Sie über das Beratungs-

telefon zur Rauchentwöhnung der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung (BZgA).

 Telefon 0800 8313131 (montags bis donnerstags von 

10 bis 22 Uhr, freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr). 

Konkrete Fragen lassen sich über das Angebot der Telefon-

beratung schnell und im persönlichen Gespräch klären. 

Die sogenannte ‚proaktive Telefon beratung‘ (dabei erhalten 

Sie bis zu fünf Anrufe einer Beraterin oder eines Beraters) 

unterstützt Sie bei Ihrem Rauchstopp.

Rauchfrei unterwegs

„Pass auf, an wen du dein Herz verlierst.“ Mit diesem Leit-

satz des diesjährigen Weltnichtrauchertags wird deutlich, 

dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland die 

häufi gste Todesursache (rund 39 Prozent aller Todesfälle) 

sind. Einer der Hauptrisikofaktoren für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen ist das Rauchen.

AKTUELLES
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Schon gewusst?
Die Kosten für einen zertifi zierten Präventionskurs, Schwerpunkt Nicht-

rauchen, sind teilweise erstattungsfähig. Nach Vorlage der Teilnahme-

bescheinigung erhalten Versicherte der BKK RRW 80 Prozent der Kosten 

zurückerstattet. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie sich nicht sicher sind 

ob der Anbieter Ihrer Wahl zertifi ziert ist, wir beraten Sie gerne.

AKTUELLES

Angebot der Firma Rieker, der Fachstelle Sucht Tuttlingen und

der BKK RRW

Viele Menschen profi tieren besonders von Gruppenprogrammen zur 

Tabakentwöhnung. Hier treff en sie Gleichgesinnte, die mit ähnlichen 

Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Die Erfolge der anderen spornen 

oft an, Probleme können in der Gruppe besprochen und oft gemein-

sam (und mit Unterstützung der Kursleiterin oder des Kursleiters) gelöst 

werden. 

Am 15. Oktober 2018 fi ndet der diesjährige Gesundheitstag der Firma 

Rieker statt. Die BKK RRW freut sich zusammen mit der Firma den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens die Möglichkeit 

zu bieten, am Rauchfrei-Programm der BZgA teilzunehmen.

Die ,bwlv-Fachstelle Sucht Tuttlingen‘ führt als zertifi zierter Anbieter 

das Gruppenprogramm durch und steht den Teilnehmerinnen und

Teilnehmern nach Abschluss des Programms beratend zur Seite.

Flexibel von Zuhause Nichtraucher werden

Mit dem Online-Ausstiegsprogramm der BZgA (kostenfrei) kommt der 

Nichtraucherkurs quasi direkt in Ihr Wohn zimmer. Keine Anfahrtswege, 

keine fi xen wöchentlichen Termine – aber volle Unterstützung. In Forum 

und Chat tauschen sich „Gleichgesinnte“ über ihre Erfahrungen mit dem 

Rauchstopp aus und motivieren sich gegenseitig. 

Ein weiteres Angebot gibt es über „NichtraucherHelden.de“ (kostenpfl ichtig). 

Die „NichtraucherHelden“ bereiten durch tägliche Coaching-Filme, hilfreiche 

Übungen und eine motivierende Community den Rauchstopp vor und 

begleiten Sie. Der Rauchstopp lohnt sich nicht nur in Sachen Gesundheit – 

er bietet auch zahlreiche weitere Vorteile. 

Mit der nötigen Portion Motivation 

und einer intensiven Vorbereitung 

kann man den Rauchausstieg 

schaff en.

Weitere Informationen 

  www.rauchfrei-info.de mit 

Ersparnisrechner von BZgA 

www.nichtraucherhelden.de

Alexandra Kunz

Fachberatung Leistungen

Telefon 07461 96646-42 

Telefax 07461 96646-48 

akunz@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

Gesundheitstag Rauchfrei 
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Gesund zu leben, ist nicht schwer

Wer seinem Stoff wechsel etwas Gutes tun will, kann das 

also am einfachsten über Bewegung erreichen. Ganz egal, 

ob Sie fl ott spazierengehen, Rad fahren oder schwimmen: 

Schon eine halbe Stunde Bewegung pro Tag, bei der Sie 

leicht ins Schwitzen kommen, stärkt Kreislauf und Immun-

system und verringert das Risiko, am Metabolischen 

Syndrom zu erkranken. 

Wenn Sie sich bewegen, verbrau-

chen Sie überschüssige Energie 

und bauen schädliches Bauchfett 

ab. Sie senken zudem Ihren Blutzu-

ckerspiegel und sorgen dafür, dass 

weniger Blutfette in Ihren Adern zir-

kulieren. Der Blutdruck normalisiert 

sich, die Gefäße werden entlastet. 

Das Herz bekommt ein gutes Training und kann Gehirn und 

Organe besser versorgen. Muskelgewebe wird aufgebaut, 

Fettgewebe aufgezehrt. So steigt Ihre Lebenserwartung mit 

jeder Trainingseinheit. 

Und das Beste: Bei sportlicher Bewegung fällt der Stress von 

Ihnen ab, stattdessen schüttet der Körper Glückshormone 

aus – Sie werden sich sofort besser fühlen.

Die kleinen Veränderungen zählen!

Doch wie kann man diese Bewegung in den Alltag einbauen? 

Beginnen Sie mit kleinen Schritten: Lassen Sie öfter mal das 

Auto stehen und nehmen das Rad oder steigen Sie ein paar 

Stationen früher aus dem Bus und gehen den Rest zu Fuß. 

Nutzen Sie betriebliche Sportangebote in der Mittagspause 

oder verabreden Sie sich mit Kollegen zum Verdauungs-

spaziergang. Auch in Vereinen nahe Ihrem Wohnort fi nden 

Sie schnell Gleichgesinnte, mit denen Sie laufen oder walken 

können – sie helfen Ihnen auch 

durchzuhalten, wenn Sie einmal 

so gar keine Lust haben. Aus-

dauersportarten sind am besten 

geeignet, um Herz und Kreislauf 

zu stärken und die Blutgefäße zu 

entlasten.

Ihre Betriebskrankenkasse macht zudem viele Angebote für 

Sportkurse, von Aerobic bis Zumba ist hier für jeden etwas 

dabei. Mit Musik macht Bewegung nämlich noch viel mehr 

Spaß und bald werden Sie sich auf Ihren regelmäßigen

Termin freuen. Am Wochenende lässt sich auch mit der

Familie viel Schwung in den Alltag bringen: Ob beim Rad-

fahren, beim Schwimmen mit den Kindern oder im Tanzkurs 

mit dem Partner. 

Bei sportlicher Bewegung fällt 
der Stress von Ihnen ab, 

stattdessen schüttet der Körper 
Glückshormone aus.

 

 Das Wundermittel für den 

Stoff wechsel
Der Mensch ist ein Bewegungswesen: Unsere Vorfahren wanderten den ganzen Tag auf der Suche 

nach Essbarem durchs Land – wir hingegen sitzen die meiste Zeit auf dem Bürostuhl, im Auto oder 

auf dem Sofa. Kein Wunder, dass unser Körper auf diese Wiese seine Leistungsfähigkeit verliert und 

Fett ansetzt. Unsere Muskeln und Organe verbrauchen kaum Energie, die Nährstoff e aus dem Essen 

werden nicht verarbeitet und genutzt.

BEWEGUNG
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Denn: Nie wieder lernt ein Kind so viel 

in so kurzer Zeit wie in seinem ersten 

Lebensjahr. Eine kleine Übersicht über die 

motorische Entwicklung haben wir Ihnen 

hier zusammengestellt. Diese soll dabei 

nur eine grobe Orientierung geben, was 

das Baby wann beherrscht. Schließlich ist 

jeder Nachwuchs einzigartig und entwi-

ckelt sich in seinem eigenen Tempo. 

Also – viel Spaß beim Mitverfolgen! 

Bis 3 Monate
In den ersten Wochen nach der Geburt sind Babys Arme und 

Beine noch zum Körper hin angewinkelt. Ab dem zweiten 

Monat lockert sich diese Haltung. Auch der Greifrefl ex bildet 

sich langsam zurück. Im dritten Monat hält das Baby schon 

Blickkontakt, wenn nötig auch mit Kopfdrehen.

Bis 6 Monate
Im vierten Lebensmonat lernt das Baby das Greifen. Ende 

des fünften Monats sieht und hört der Sprössling schon so 

gut wie ein Erwachsener. Er schaut sich Gegenstände genau 

an, nutzt aber überwiegend Mund und Zunge, um sie zu er-

forschen. Durch die kräftiger werdenden Muskeln kann sich 

Baby inzwischen drehen und in Bauchlage auf die Hände 

stützen. Nun wachsen auch die ersten Zähnchen.

Bis 9 Monate
Mit sieben Monaten klappt das Trinken schon 

allein. Die meisten Babys können nun ohne 

Unterstützung relativ sicher sitzen. Viele  beginnen in den 

nächsten Wochen, krabbeln zu lernen. Eine Zwischenstufe 

dazu ist das Robben. Im neunten Monat kann das Kleinkind 

stehend sein eigenes Gewicht tragen.

Bis 12 Monate
Ab dem zehnten Lebensmonat kommt ihr Baby 

problemlos mit krabbeln, robben oder rutschen 

vorwärts. Gegen Ende des elften Monats kann es 

freihändig und sicher stehen. In den nächsten Wochen 

folgen die ersten Schritte. Die Feinmotorik ist nun sehr 

gut ausgeprägt. Aus Baby ist ein Kleinkind geworden!
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In Licht geschwindigkeit die Welt erobern
Babys erstes Lebensjahr

Wenn frischgebackene Eltern ihren Sprössling im Arm halten, beginnt eine spannende Zeit: Im ersten 

Lebensjahr können sie dabei zusehen, wie aus ihrem Baby ein Kleinkind wird, das jeden Tag etwas 

Neues lernt und seine Welt um sich herum in Windeseile erobert.  

FAMILIE
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In Ergänzung zu den gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen 

bietet „BKK STARKE KIDS“ bundesweit zusätzliche Leistun-

gen für Kinder bis 17 Jahre an. Das Plus unseres Premium-

Gesund heitsprogramms umfasst folgende Leistungen:

 ausführlicher Babycheck zwischen dem ersten und fünften 

Lebensmonat

 zwei Augenuntersuchungen zwischen dem fünften

und 14. sowie dem 20. und 50. Lebensmonat

 spezielle frühe Sprachtests mit standardisierten 

Testverfahren bei U7 und U7a

 zwei BKK Grundschulchecks zum Erkennen von 

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen im Alter 

von sieben bis acht bzw. neun bis zehn Jahren

 BKK Jugendcheck zwischen 16 und 17 Jahren 

 Gesundheitscoaching bei Verhaltens- und Entwicklungs-

auff älligkeiten durch speziell ausgebildete Kinder- und 

Jugendärzte

 Depressions-Screener für Kinder und Jugendliche zwischen 

elf und 17 Jahren zur Erkennung von Auff älligkeiten

 PädExpert® – telemedizinisches Konsiliararztsystem bei 

schweren oder seltenen Erkrankungen

Bundesweite Erweiterung der Vertragsinhalte

Die Erweiterungen gehen auf Vereinbarungen der BKK- 

Vertragsarbeitsgemeinschaften Baden-Württemberg, Bayern 

und Hessen mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugend-

ärzte (BVKJ) zurück. Das telemedizinische Expertenkonsil 

„PädExpert®“ unterstützt ab Juli 2018 Eltern und Kinder bei der 

fachärztlichen Behandlung von seltenen und chronischen Er-

krankungen. Angesichts langer Wartezeiten auf  Facharzttermine 

in ländlichen Gebieten und weiter Anfahrtswege für Patienten 

können durch das PädExpert®-Konsil persönliche Arztbesuche 

beim Spezialisten eingespart werden, ohne dass dadurch ein 

Qualitätsverlust in der Behandlung entsteht. 

PädExpert® – das telemedizinische Expertenkonsil – macht es 

möglich, auch fernab von Ballungsgebieten eine hohe kinder- 

und jugendärztliche Behandlungsqualität und eine fachärzt-

liche Expertise für Kinder und Jugendliche mit seltenen oder 

chronischen Erkrankungen (unabhängig von Ihrem Wohnort) 

zu gewährleisten. Dabei fungiert ein hausärztlich tätiger Kinder-

und Jugendarzt als Lotse und zieht bei chronischen und / 

oder seltenen Erkrankungen über digitale Anwendungen 

einen spezialisierten Schwerpunkt-Pädiater, Dermatolo-

gen oder Kinder- und Jugendpsychiater für Diagnostik und 

Therapie planung hinzu. Im Rahmen der Digitalisierung können 

die für die Behandlung notwendigen Informationen verschlüs-

selt und geschützt zwischen Kinder- und Jugendarzt und 

Pädiatrie-Experte ausgetauscht werden. Die Pädiatrie-Experten 

unterstützen die Diagnosestellung und den Therapieplan. Die 

Beurteilung der Spezialisten ist nicht mehr an den Standort der 

Praxis oder Klinik gebunden und es ist sichergestellt, dass der 

Kinder- und Jugendarzt innerhalb von 24 Stunden eine erste 

Rückmeldung erhält. 

Welche Gründe haben zur Vertragserweiterung geführt?

Ein Pilotversuch in Bayern hat gezeigt, dass der Bedarf an 

virtuellen medizinischen Experten immens ist. So vergehen 

etwa 25 Tage, bis die jungen Patienten mit ihrem medizini-

schen Problem einen Facharzttermin fi nden. Über PädExpert® 

liegt bereits nach rund acht Tagen eine verlässliche Einschät-

zung und Empfehlung zur Erkrankung des Kindes vor.

Betriebskrankenkassen 

erweitern Gesundheits-

programm für Kinder und 

Jugendliche
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Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen für 

Kinder sind wichtig, denn sie können dabei hel-

fen, Fehlentwicklungen zu verhindern. Mit unse-

rem kostenfreien Programm „BKK STARKE KIDS“ 

wollen wir die gesunde Entwicklung Ihres Kindes 

tatkräftig unterstützen. 



Umfassend sowie zukunftsorientiert und für Sie 

kostenfrei

Eine telemedizinische Beratung kommt für Indikatio-

nen in Betracht, bei denen eine persönliche Patienten-

vorstellung beim pädiatrischen Facharzt nicht zwin-

gend notwendig ist. PädExpert® beinhaltet insgesamt 

14 Module, u. a. Autoimmunerkrankungen, insbeson-

dere Zöliakie und Kuhmilcheiweißallergie, Asthma und 

Rheuma. Aktuell neu konzipiert wurden die Module 

zu den Indikationen „chronisch rezidivierende Kopf-

schmerzen“ und „Depression“. Das Modul „Depression“ 

soll die Sensibilität von Kinder- und Jugendärzten für 

das Vorliegen einer depressiven Störung erhöhen.

Das Modul „Kopfschmerzen“ ist auch deshalb so rele-

vant, da sich gerade im Kindes- und Jugendalter hinter 

solchen somatischen Symptomen unerkannte Depres-

sionen verbergen können. 

Schwerpunkt Emotionen 

Ein weiteres Modul der BKK-Zusammenarbeit mit 

dem BVKJ umfasst den sogenannten „Depressions-

Screener“. Laut der Studie zur Gesundheit von Kindern 

und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) zeigen sich 

bei rund 20 Prozent der Heranwachsenden psychische 

Auff älligkeiten. Diese verschwinden bei jedem zweiten 

Kind innerhalb eines Jahres, können sich aber bei ei-

nem Teil der Kinder auch manifestieren und verstärken. 

Dies war Anlass für die Erweiterung der Vorsorge um 

einen Depressions-Screener, der als Selbsttest dabei 

hilft, behandlungsbedürftige psychische Erkrankungen 

frühzeitig zu erkennen.

Hier erhalten Sie weitere 

Informationen

 www.bkkstarkekids.de

Sindy Trautner

Fachberatung Leistungen/Verträge

Telefon 07461 96646-49 

Telefax 07461 96646-48 

strautner@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin
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Programmteilnahme – 

so einfach geht‘s:

Die Teilnahme an diesem innovativen Versor-

gungsangebot ist kostenlos. Voraussetzung ist 

lediglich Ihre Unterschrift auf der Teilnahme-

erklärung. Dazu wird Sie Ihr Kinder- und Jugend-

arzt umfassend aufklären. 

Mit Ihrer Unterschrift verpfl ichten Sie sich zur 

Teilnahme an den gängigen – Ihnen bekann-

ten – Vorsorgeuntersuchungen. Ihr Kinder- und 

Jugendarzt wird Sie ansprechen, sofern Bedarf 

für eines der neuen Module besteht (PädExpert®, 

„Depressions-Screener“). 

Voraussetzung ist zur bereits vorliegenden BKK 

STARKE KIDS Teilnahmeerklärung die zusätzliche 

Einwilligung in das Modul „PädExpert®“. 
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Bessere Arbeitsbedingungen für Pfl egepersonal

Die Situation in der Pfl ege in den Krankenhäusern, 

Heimen und privaten Haushalten hat sich in den 

vergangenen Jahren dramatisch zugespitzt und ist 

zu einer der größten Herausforderungen für unsere 

Gesellschaft geworden. Viele Pfl egekräfte sind

wegen der hohen Arbeitsverdichtung chronisch 

überlastet. Ohne bessere Arbeitsbedingungen, 

höhere Löhne und mehr Personal werden wir das 

Steuer nicht herumreißen. Die Koalitionspartner 

reagieren auf die Situation mit einem Sofort-

programm Kranken- und Altenpfl ege.

Die wirkungsvollste Maßnahme in der Kranken-

pfl ege ist die Rückkehr zur vollständigen Kosten-

erstattung. In allen Krankenhäusern werden ab 

2020 die Pfl egepersonalkosten komplett aus den 

Fallpauschalen herausgenommen und den Kran-

kenhäusern direkt erstattet. Damit entfällt endlich 

der Anreiz der vergangenen 15 Jahre, Pfl egekosten 

zu Lasten des Personals einzusparen, um die

Erlöse zu erhöhen.

Bereits im laufenden Jahr werden alle Tarifsteige-

rungen für Pfl egekräfte in vollem Umfang von den 

Krankenkassen übernommen, anstatt wie bislang 

nur zur Hälfte.

Das bisherige Pfl egestellen-Förderprogramm aus 

dem Krankenhausstrukturgesetz bleibt über das 

Jahr 2018 hinaus bestehen und wird erweitert. 

Der fi nanzielle Eigenanteil der Krankenhäuser für 

neue Pfl egestellen entfällt künftig. Damit können 

sofort zusätzliche Pfl egekräfte eingestellt wer-

den und die Kosten werden auch sofort von den 

Krankenkassen zu hundert Prozent erstattet.

Sofortprogramm 

Kranken- 

und Altenpfl ege

Auch in der Pfl egeversicherung wird es wei-

terhin Verbesserungen geben. Heute stellen 

wir Ihnen das Sofortprogramm Kranken- und 

Altenpfl ege vor, das ab 1. Januar 2019 kom-

men soll:

12
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Veränderungen bei der Ausbildungs-

fi nanzierung 

Auszubildende sollen ab dem Jahr 

2020 im ersten Lehrjahr nicht mehr auf 

die bestehende Fachkraftquote ange-

rechnet werden dürfen. Damit soll die 

Ausbildung in der Pfl ege – nicht nur im 

Krankenhaus – attraktiver gestaltet wer-

den. Die Pfl egeeinrichtungen müssen 

dadurch mehr Personal vorhalten und 

einstellen. Diese Regelung fällt zusam-

men mit dem Start des Pfl egeberufe-

gesetzes zum 1. Januar 2020. Die dafür 

nötige Finanzierungsverordnung steht 

noch aus.

Zusätzliche Pfl egestellen 

In vollstationären Altenpfl egeeinrichtungen 

sollen rund 13.000 Pfl egestellen zusätzlich 

geschaff en werden. Eine fi nanzielle Mehr-

belastung der Pfl egebedürftigen soll dabei 

vermieden werden. Deshalb plant das Bun-

desgesundheitsministerium, einen Teil der 

Kosten für die medizinische Behandlungs-

pfl ege in stationären Pfl egeeinrichtungen 

künftig von den gesetzlichen Krankenkassen 

fi nanzieren zu lassen. Dazu ist eine pauschale 

Zahlung jeder Kasse an den Ausgleichsfonds 

der Pfl egeversicherung vorgesehen. Die ge-

naue Höhe dieser Zahlung wurde bisher nicht 

genannt. Bei 13.000 Stellen wäre von einer 

Gesamtbelastung der GKV in Höhe von circa 

650 Mio. Euro auszugehen. 

Digitalisierung

Mit dem Ziel, Fachkräfte in der Pfl ege zu ent-

lasten, unterstützt die Pfl egeversicherung über 

eine 40-prozentige Kofi nanzierung einmalig 

die Anschaff ung von digitaler oder technischer 

Ausrüstung. Durch ambulante oder stationäre 

Pfl egeeinrichtungen mit bis zu 12.000 Euro. Ins-

gesamt können Maßnahmen im Umfang von bis 

zu 30.000 Euro je Einrichtung fi nanziert werden.

Rehabilitationsanspruch für

pfl egende Angehörige

Pfl egende Angehörige brauchen aufgrund der 

hohen Belastung häufi g eine Rehabilitationsleis-

tung, die sie aber aufgrund ihrer Situation nicht 

ambulant wahrnehmen können. Daher wird für 

pfl egende Angehörige ein Anspruch auf statio näre 

Rehabilitationsleistungen geschaff en. Das stellt 

eine spürbare Verbesserung für die pfl egenden 

Angehörigen dar und stärkt ihre Gesundheit.

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

für Pfl egekräfte 

Professionelle Pfl ege kennt keine Pause, sie macht 

auch die Arbeit am Wochenende oder in der 

Nacht erforderlich. Dies stellt besonders hohe An-

forderungen an die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf; und das gerade in einem Bereich, in dem 

überwiegend Frauen arbeiten. Unterstützung an 

dieser Stelle kann die Attraktivität des Pfl ege berufs 

stärken und trägt der besonderen, kritischen 

Beschäftigungssituation in dem Arbeitsfeld Alten-

pfl ege Rechnung. Deshalb werden als Impuls für 

vier Jahre zielgerichtet Maßnahmen in der Kran-

ken- und Altenpfl ege fi nanziell unterstützt, die

„besondere Betreuungsbedarfe“ jenseits der

üblichen Öff nungszeiten von Kitas abdecken oder 

die die Familienfreundlichkeit fördern.

Beitragssatz zur Pfl egeversicherung soll steigen

Bereits am 18. Mai 2018 hatte Jens Spahn im

Bundestag einen „Kassensturz“ angekündigt.

Es zeichne sich ab, dass der Pfl egebeitrag spätes-

tens ab dem kommenden Jahr erhöht werden 

müsse. Im Gespräch sei eine Anhebung von 

0,2 Prozentpunkten. Derzeit liegt der Beitragssatz 

bei 2,55 Prozent des Brutto einkommens

(2,8 Prozent für Kinderlose). Damit die Beitrags -

satzer höhung in der Pfl egeversicherung abge federt 

wird, soll in den anderen Sozialversicherungs-

zweigen geprüft werden, ob dort ein Senkungs-

potenzial vorliegt. Beispielsweise wurde diskutiert, 

die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu

senken. Diese Beitragssatzsenkung könnte sogar 

mehr als 0,3 Prozent ausmachen.

Wie Sie sehen bleibt es auch zukünftig in der 

Pfl egeversicherung spannend. Falls Sie Fragen 

rund um das Thema Pfl egeversicherung haben, 

können Sie mich gerne kontaktieren.
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Vera Mattheis

Fachberatung Pfl ege

Telefon 07461 96646-40 

Telefax 07461 96646-48 

vmattheis@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin
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Für starke Abwehrkräfte

Für bessere Stimmung

Smoothies sind nicht nur etwas für den Sommer. Gerade im Herbst, wenn das Wetter nasskalt wird und 

die Tage immer kürzer werden, braucht unser Immunsystem besondere Aufmerksamkeit. Mit leckeren 

Smoothies können wir unseren Organismus ideal stärken – und richtig guten Geschmack genießen.

Mit den richtigen Zutaten schenken uns Smoothies reine 

Energie: Regionale Obst- und Gemüsesorten bereichern 

den Speiseplan und unterstützen die  körpereigene

Regenerationsfähigkeit und Widerstandskraft. Im folgen-

den Beitrag stellen wir Ihnen vier Vitaminbomben aus 

dem Mixer für einen gesunden, starken Körper vor. 

Wahre Energiebooster 
Smoothies für den Herbst

Birne-Avocado-
Feldsalat-Smoothie

Die Tage werden kürzer und dunkler – die 

Stimmung rutscht in den Keller. Dass 

den einen oder anderen der Herbstblues 

heimsucht, liegt daran, dass der Körper 

weniger Vitamin D produziert. Mit dem 

Verzehr von Avocado geben wir unserem 

Körper einen natürlichen Kick, da Avo-

cado eines der wenigen Lebensmittel ist, 

das Vitamin D liefert. Auch Vitamin C und 

B-Vitamine erhellen unsere Stimmung und 

unterstützen das Immunsystem.

Rezept für zwei Portionen

Alle Zutaten cremig pürieren.

2 handvoll
Feldsalat

1/2 Zitrone

Wasser 
nach Bedarf

Wasser
nach Bedarf

Wasser 
nach Bedaarrrff

Holunderbeere-Heidelbeere- 
Endivie-Smoothie

Das Immunsystem ist der Wächter unserer Ge-

sundheit. Seine Stärkung hat im Herbst oberste 

Priorität. Bekanntermaßen sind es Vitamin C und 

Zink, die die körpereigenen Abwehrkräfte am 

besten unterstützen. Große Mengen an beiden 

Inhaltsstoff en lassen sich in Holunderbeeren und 

Heidelbeeren fi nden. Auch Brennnessel und Endi-

vie spenden besonders viel Vitamin C. 

Rezept für zwei Portionen

Alle Zutaten cremig pürieren.

vier reife

Birnen

1 Avocado

2 Handvoll 

gekochte Holunderbeeren

1 Handvoll 
Endivie

Fünf Datteln 

zum Süßen

etwas Vanille

l 

Stimmung rutscht

den einen oder a

heimsucht, liegt d

weniger Vitamin D

Verzehr von Avoca

Körper einen natürli

cado eines der weni

das Vitamin D liefert.

B-Vitamine erhellen u

unterstützen das Imm

Rezept für zwei P

Alle Zutaten crem

2

1/2 Zitron

vier reife

Birnen

1

fee
n

aaaaaaaas
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vier Äpfel
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ERNÄHRUNG

Gegen Herbstmüdigkeit

Für ein kräftiges Herz

Wasser 
nach Bedarf Wasser 

nach Bedarf
WWW

nnaaacchh
nacchhh BB

Banane-Spinat-Orange- 
Smoothie

Herzgesundheit ist wichtig für unsere Widerstands-

kraft. Durch die Regeneration von Gefäßen lassen 

diese nicht nur Alterungsprozesse im Körper ver-

langsamen – wenn wir die richtigen Nährstoff e auf-

nehmen, bereiten wir uns perfekt auf die nasskalte 

Jahreszeit vor. 

Eine besondere Bedeutung für eine herzgesunde 

Ernährung hat pfl anzliches Fett, wie es etwa in 

Nüssen vorkommt. Im Gegensatz zu tierischem 

Fett enthält es kein gefäßverengendes Choleste-

rin. Ganz im Gegenteil: Es reguliert den Choleste-

rinspiegel und verjüngt damit das Herz-Kreislauf- 

System. Spinat liefert zudem viel Folsäure, die  der 

Arterienverkalkung entgegenwirkt. 

Rezept für zwei Portionen

Alle Zutaten cremig pürieren.

Apfel-Weintraube-
Gurke-Smoothie

Im Herbst schüttet der Körper verstärkt das Schlafhor-

mon Melatonin aus. Es bewirkt, dass der Kreislauf her-

unterfährt und damit die Leistungsfähigkeit nachlässt. 

Vor allem Mineralstoff e eignen sich, um das herbstli-

che Energieloch zu überwinden: Magnesium, Kalium 

und Eisen spenden besonders viel Kraft. In zahlrei-

chen Obst- und Gemüsesorten sind diese Stoff e ent-

halten. Heidelbeeren, Weintrauben und Äpfel führen 

die Liste der regionalen herbstlichen Obstsorten an.

Rezept für zwei Portionen

Alle Zutaten cremig pürieren.

1 Banane

1 Reife Banane

200 g 
Babyspinat

60 gRAMM gehackte 

Mandeln oder Walnüsse

100 gRAMM 

Orange

2 Hände voll 
Blaubeeren

2 Hände voll 
Weintrauben

1/2 Gurke

VIER Äpfel

t

Bananen

vooll 

ssersser
Be

WasWWWaass
chhh BB

MgRAM
gerang

de voll Händ
raubenintr

erke
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Der Körper benötigt auch in der nasskalten Jahreszeit 

ausreichend Flüssigkeit. Die trockene Heizungsluft 

führt außerdem dazu, dass wir ständig Flüssigkeit ver-

lieren. Dieser erhöhte Bedarf lässt sich neben unseren 

vorgestellten Smoothies auch mit dem Trinken von 

ausreichend Wasser, Tee oder stark verdünnten Saft-

schorlen decken. Lassen Sie es sich schmecken!

Unser Tipp
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Nicht vergessen – 

Darmkrebsvorsorge

Im Jahr 2012 wurden 315 persön liche 

Vorsorge-Testsets ausgewertet. Im Jah-

resdurchschnitt wird in acht Prozent der 

ausgewerteten Fälle zu einer weiterführen-

den Untersuchung geraten. Die wirk samste 

Maßnahme gegen Darmkrebs ist die 

Früherkennung, denn der bösartige Tumor 

kommt schleichend und oft völlig unbe-

merkt. Je früher der Krebs erkannt wird, 

umso höher sind die Heilungschancen.

Wir freuen uns heute, Ihnen unser Mitglied Andreas

Müller vorzustellen. Im Jahr 2012 hat er die Möglichkeit 

des Darmkrebsvorsorge-Testsets genutzt und berichtet 

uns von seinen Erfahrungen mit der Erkrankung. Im Jahr 

2014 gab uns Andreas Müller bereits einen Einblick im 

Rahmen eines Interviews nach seiner Krebsbehandlung. 

„Vielen herzlichen Dank Herr Müller, dass Sie uns ein wei-

teres Mal diese Möglichkeit geben.

Mir ging es gut – ich lebte gesund

„Nicht in meinem Alter“ – Mitte 2012, fünf Wochen nach 

meinem kostenlosen Darmkrebsvorsorge-Test wurde eine 

Darmspiegelung bei mir durchgeführt. Die Ärzte stellten 

dabei Krebs in weit fortgeschrittenem Stadium fest (Stufe 

4 und 5). Im Alter von 35 Jahren brach für mich eine Welt 

zusammen. Im August 2012, zwei Wochen nach der nieder-

schlagenden Diagnose erfolgte dann die Operation, bei der 

ein 350 Gramm schwerer Tumor, ein Darmteilstück und auch 

eine Niere entfernt wurden.

Das ist noch nicht geschaff t

In der ersten Nacht nach der großen Operation fühlte ich, 

dass Teile meines Körpers entfernt wurden. Erleichterung 

über die Entfernung des Tumors trat allerdings nicht ein. Im 

Gegenteil: Ich träumte, dass der Krebs noch immer in mir 

war. Mein Gefühl täuschte mich nicht, meine anschließende 

Chemobehandlung dauerte ein halbes Jahr. Dabei wurden 

mir die erforderlichen Medikamente über einen künstlichen 

Zugang unterhalb des Schlüsselbeins verabreicht. Starke

Nebenwirkungen wie Gleichgewichtsstörungen, Taubheits-

gefühl in Händen und Füßen, Müdigkeit u. v. m. begleiteten 

diese Zeit. Im Anschluss an die Chemobehandlung erfolgten 

drei Wochen Reha. Danach führte ich Rehasport durch, um 

meine Konzentrationsfähigkeit zu steigern und meine Musku-

latur zu kräftigen. 

Alltag – eigentlich sollte ich glücklich sein

Nach der Wiedereingliederung in den Berufsalltag hatte ich 

am 1. September 2013 meinen ersten vollen Arbeitstag. Dabei 

musste ich mich neu strukturieren, meine Konzentrations-

fähigkeit war nicht mehr dieselbe. Ich war schnell erschöpft 

und musste mich nach Feierabend erholen, da meine Ener-

giereserven aufgebraucht waren. Anfangs war es frustrierend, 

krebsfrei zu sein und ein neues „Alltags-Tempo“ zu fi nden. 

Durch meine positive Einstellung habe ich es geschaff t, deut-

lich mehr Lebensqualität zu gewinnen. Vierteljährlich erfolgen 

weiterhin Vorsorgeuntersuchungen, diese ängstigen mich 

nicht, sondern geben mir Sicherheit. Im Jahr 2013 wurde 

bei mir ein Gendefekt festgestellt mit dem Ergebnis, dass der 

Krebs grundsätzlich wiederkehren kann. Dieser Befund be-

stimmt nicht mein Leben. Ich habe durch die regelmäßigen 

ärztlichen Kontrollen die Sicherheit, dass die tückische Er-

krankung sofort erkannt werden kann. Seither achte ich mehr 

auf meinen Körper und ernähre mich bewusster, aber fühle 

mich dadurch nicht eingeschränkt.

Das Schicksal hat mir Lebensqualität geschenkt

Seit der Diagnosestellung sind inzwischen sechs Jahre ver-

gangen. Medizinisch betrachtet bin ich geheilt. Ohne meine 

Erkrankung wäre ich nicht da im Leben angekommen, wo 

ich jetzt bin. Jeder sollte den Sonnenuntergang bewusst 

wahrnehmen. Ich genieße auch diese kleinen Dinge und lebe 

Augenblicke inzwischen viel intensiver. Auch meinem Umfeld 

gegenüber bin ich feinfühliger und aufmerksamer geworden.

INFORMATION



„Jeder sollte den Sonnenuntergang bewusst 
wahrnehmen. Ich genieße auch diese kleinen Dinge 
und lebe Augenblicke inzwischen viel intensiver.“

Behandlung mit vielen Vorbehalten

Die Vorbehalte sind groß, der Nutzen der Koloskopie 

(Darmspiegelung) aber umso größer. Entscheidend ist für 

mich, dass Vorläufer des Darmkrebses noch in der gleichen 

Sitzung entfernt werden. Hochaufl ösende Bildtechnologien 

und andere Arten der Krebsvorsorge sorgen dafür, dass auch 

kleinste Veränderungen auff allen.“

„Vielen Dank Herr Müller, dass Sie sich für uns erneut Zeit ge-

nommen haben und Ihre Eindrücke und Erfahrungen mit uns 

teilen. Für Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie 

alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit!“

INFORMATION

Nutzen Sie die Möglichkeit und fordern Sie 

unter www.praevention.care/bkkrrw ein 

kostenfreies persönliches Testset an. Alter-

nativ füllen Sie den untenstehenden Coupon 

aus und senden diesen an unseren Koope-

rationspartner CARE diagnostica. Die CARE 

diagnostica sendet Ihnen innerhalb von 

wenigen Tagen Ihr persönliches Testset nach 

Hause. Den durchgeführten Test schicken 

Sie zurück. Nach Auswertung erhalten Sie 

auf jeden Fall eine schriftliche Benachrichti-

gung über das Testergebnis. 

BKK gegen Darmkrebs

46558 Voerde

per Fax an: 01805 355665 (14 Cent/Minute)

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnr.

PLZ, Wohnort

Für Versicherte der BKK RRW:

Ihr kostenloses Test-Set

Senden Sie den Coupon bitte vollständig ausgefüllt in einem 

Kuvert an folgende Adresse:

Pro Coupon nur 

1 Test-Set möglich!

&
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Ziel von docdirekt ist eine zielgerichtete und schnellere Be-

handlung und Patientensteuerung bei akuten Erkrankungs-

fällen unter Einbindung ärztlicher Akquise per Telefon und/

oder Videotelefonie. Nähere Einzelheiten zu docdirekt fi nden 

Sie auf www.docdirekt.de. Bitte beachten Sie dabei, dass sich 

das Angebot ausschließlich auf Versicherte mit Wohnsitz im 

Stadtkreis Stuttgart oder im Landkreis Tuttlingen beschränkt. 

Da das Projekt auf einer gesamtvertraglichen Regelung ba-

siert, können grundsätzlich alle Versicherten von Betriebs-

krankenkassen mit Wohnsitz in den genannten Regionen 

diese neue telemedizinische Leistung in Anspruch nehmen.

Für Dr. Norbert Metke, Vorstandsvorsitzender der KVBW, 

ist docdirekt ein wegweisendes Projekt:

„Mit docdirekt gehen wir neue Wege in der Patientenversorgung. 

Online-Sprechstunden sind seit vielen Jahren in anderen Län-

dern längst etabliert, nur Deutschland hinkt hier weit hinterher.“ 

Er betonte: „Uns war es wichtig, dass wir einen großen Schritt in 

Sachen Digitalisierung vorankommen und andere Möglichkeiten 

der Interaktion zwischen Arzt und Patient anbieten. Wir wissen, 

dass ein großer Teil der Bevölkerung heute bereits Online -Medien 

für Beratungsangebote oder Apps im Gesundheits bereich nutzt. 

Viele Menschen können sich auch andere Arzt Patienten-Kontakte 

als den direkten in der Sprechstunde vorstellen.“

Bei docdirekt können sich Versicherte der 

gesetzlichen Krankenkassen aus den Modell-

regionen Stuttgart und Tuttlingen melden, 

die akut erkrankt sind und ihren behandeln-

den Haus- oder Facharzt nicht erreichen. 

docdirekt
Die Online-Sprechstunde

„Uns war es wichtig, dass wir einen 
großen Schritt in Sachen Digitalisierung 

vorankommen und andere Möglich-
keiten der Interaktion zwischen Arzt 

und Patient anbieten.“

Seit 16. April 2018 gibt es das gemeinsame telemedizinische Modell-Projekt docdirekt der Kassen-

ärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) und den Krankenkassen (-verbänden) in Baden-

Württemberg.

INFORMATION

Dr. Norbert Metke
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Eine speziell geschulte Medizinische Fachangestellte (MFA) 

erfasst Personalien, Krankheitssymptome und klärt die Dring-

lichkeit. Handelt es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall, 

wird der Anruf an die Rettungsleitstelle weitergeleitet. Ist es 

kein Notfall, erstellt die MFA ein „Ticket“, 

das ein Tele-Arzt online über eine web-

basierte Plattform aufrufen kann. Der 

Tele-Arzt ruft zurück, spricht mit dem

Patienten über seine Beschwerden und 

gibt eine Empfehlung für die Behand-

lung. Im Idealfall kann der Tele-Arzt den 

Patienten abschließend telemedizinisch beraten. Ist eine tag-

gleiche persönliche Vorstellung des Patienten bei einem Arzt 

notwendig, wird der Patient an eine dienstbereite Haus- oder 

Facharztpraxis weitergeleitet. 

Die Technik bietet eine Reihe von Vorteilen: „Mit der App 

kann eine Video-Verbindung zwischen dem Patienten und 

der MFA bei der KVBW sowie dem Arzt hergestellt werden. 

Außerdem kann der Patient eigene Dokumente hochladen. 

Das könnte beispielsweise ein Foto sein, das einen Ausschlag 

zeigt, eine Röntgenaufnahme oder auch ein Arztbrief. Der 

Arzt hat damit Zugriff  auf diese Dokumente und kann sie

gezielt für die Behandlung einsetzen.“

Kompetente Experten für Ihr medizinisches Anliegen

Zum Start für das Projekt in Baden-Württemberg stehen rund 

35 Teleärzte zur Verfügung. Schon aus rechtlichen Gründen 

wird hier nur mit niedergelassenen 

Ärzten zusammengearbeitet. Diese

haben sich in einer Schulung qualifi -

zieren müssen und eine entsprechende 

Teilnahmeerklärung unterzeichnet. Wei-

ter sind in Stuttgart und Tuttlingen bereits 

einige Praxen, die taggleich die Patienten 

sehen können, die nicht abschließend telemedizinisch 

behandelt werden können. Das sind vor allem Hausarzt-

praxen, aber auch Kinder- und Jugendärzte, Frauenärzte und 

Orthopäden.
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INFORMATION

 Der Service steht Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr 

zur Verfügung. Der Patient kann per App, online oder 

telefonisch unter der Rufnummer 0711 965 897 00 

Kontakt mit dem docdirekt-Center der KVBW 

aufnehmen.

TeleClinic ist eine digitale Gesundheitsplattform, mit der die Kassenärzt-

liche Vereinigung BaWü kooperiert und die Patienten in allen Fragen rund 

um ihre Gesundheit unterstützt. Dabei sind ausschließlich Ärzte mit einer 

deutschen Approbation bei TeleClinic zugelassen. 

Die ärztliche Beratung erfolgt über moderne und heute gängige Kommu-

nikationskanäle. Der Patient kann wählen, ob das Arzt-Gespräch über

Video-Chat oder beispielsweise am Telefon stattfi ndet. Zudem können 

Patienten ihre Arzttermine oder Gesundheitsdaten verwalten und mit 

Ärzten teilen. 

Datensicherheit genießt oberste Priorität 

TeleClinic ist ein zertifi ziertes Medizinprodukt und orientiert sich an den 

Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Die 

Mission von TeleClinic ist es, jedermann zu jederzeit eine qualitativ hoch-

wertige medizinische Versorgung zu ermöglichen.

Über TeleClinic
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Zutaten: 

 500 g Mehl  

 500 g Zucker

 500 g Nüsse 

 500 g Fett 

 1 Ei 

 nach eigener Entscheidung 

1–2 cl Schnaps

 2 Teelöff el Backpulver, 

Kakao und Zimt

 nach Geschmack 

gegebenenfalls 

Lebkuchengewürz 

Für den Belag:

2 Gläser Himbeermarmelade

Backdauer: 35 Minuten, 

Backtemperatur: 180 °C 

Zubereitung:

Alle Zutaten miteinander vermengen, 

2/3 des Teiges auf ein gefettetes Back-

blech ausrollen, die Marmelade darauf 

verteilen. 

Ein Tipp: Etwas Marmelade übrig

lassen, um nach dem Backen Stellen 

auf der noch heißen Linzer Torte auf-

zufüllen. Den restlichen Teig circa 2 bis 

3 mm stark ausrollen, in Streifen schnei-

den und in Gitterform auf den Kuchen 

auslegen. Das Gitter kann mit Eigelb 

bestrichen werden (nicht unbedingt er-

forderlich, alternativ ein bisschen Milch 

verwenden). 

Gutes Gelingen und guten Appetit 

wünscht Ihnen Petra Braun.

Voll auf die Nuss

„Die essen 
bei uns alle 

gerne!“

REZEPT

Rezept: Linzer Torte à la Petra Braun

Der Kuchenklassiker aus 

Österreich, ein einfaches 

Rezept für eine köstliche 

Linzer Torte – auch als 

Linzer Schnitten auf dem 

Blech bekannt. Sehr lecker! 

Preis gibt uns die Ehefrau 

unseres Vorstands, Petra 

Braun, ihr Rezept der

Linzer Torte/Schnitten.



„

„

Kommentar von Alexandra 

Kunz:

Nach Rezept schmeckt die Linzer 

Torte nach 2 bis 3 Tagen am bes-

ten. Nicht nur die Familie Braun, 

auch das BKK-Team fi ndet dieses 

Rezept sehr lecker und kann es nur 

bestätigen. Hier heißt es immer 

schnell sein, denn am Ende des

Tages ist mit Sicherheit das

mitgebrachte Backblech leer. 

Im Namen des Teams der BKK sage 

ich hier schon vorab DANKE für die 

nächste Linzer Torte! RIEKER Schuh GmbH · Gänsäcker 31 · 78532 Tuttlingen
Tel: 0 74 62 / 2 01-0 · Fax: 0 74 62 / 70 13 · www.rieker.com

RIEKER  ANT ISTRESS

Leichter Flexibler Mehr Platz Mehr Schockabsorption
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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 Trägerfi rma

Datum, Unterschrift des geworbenen Mitglieds

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

Drei einfache Schritte zu Ihrer Prämie

▼
▼

▼

Hinweis: Mit Beginn Ihrer Mitgliedschaft bei der BKK RRW genießen Sie automatisch auch den Schutz der Pfl egeversicherung. 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 Steueridentifi kationsnummer 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

&
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Sprechzeit

„

„

Nadine Günter

Fachberatung Leistungen

Telefon 07724 972-11 

Telefax 07724 972-12 

nguenter@bkk-rrw.de

Ihre Ansprechpartnerin

Im September 2018 von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

direkt bei RICOSTA, Dürrheimer Str. 43, 

78166 Donaueschingen, bin ich, Nadine Günter, 

persönlich für Sie da. 

Sie haben Fragen, Anträge, möchten sich versichern?

Ich bitte Sie, vorab Ihren Terminwunsch und Ihr Anliegen 

per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen. Einmal im 

Quartal bin ich für Sie da. Über die Termine werde ich 

Sie zeitnah informieren.

Jonas Hellebusch

geboren am 5. Juni 2018

Alena Selma Schlenkergeboren am 23. Juni 2018

Zum freudigen Ereignis von uns,

liebe Wünsche für Eltern und Kind –

ab sofort auf Schritt und Tritt,

gehen zwei kleine Füßchen mit!

Willkommen 

in unserer BKK
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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 Pfl ege 

Telefon 07461 96646-40 

vmattheis@bkk-rrw.de

Vera Mattheis

Vorstand

mbraun@bkk-rrw.de

Michael Braun

Stellvertreterin des Vorstands / 

zertifi zierte Pfl egeberaterin 

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


