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› Fit durchs Jahr mit HIIT (High Intensity Intervall Training)
› Vitamin-üBEERfall: saftig-süße Sommerbegleiter
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„Große Ereignisse werfen nicht nur ihre Schatten voraus, sie hinter-
lassen auch Spuren.“ Dieser Spruch trifft definitiv auf das Superwahl-
jahr 2021 zu.
Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz im März folgte im Juni Sachsen-Anhalt. Am 26. September 
werden die Abgeordneten dann sowohl in Berlin, Mecklenburg-
Vorpommern und Thüringen als auch im Bundestag neu gewählt. Mit 
den neuen Länderparlamenten ändert sich die Zusammensetzung des 
Bundesrates, ohne den kein Bundesgesetz zustande kommt.

LEISTUNGEN VERBESSERN, DIGITALISIERUNG FÖRDERN
Durch die Corona-Pandemie ist der Wahlkampf im Vergleich zu 
vergangenen Jahren zwar eingeschränkter, andererseits ist die Ge-
sundheitspolitik zu einem der wichtigsten Themen aufgestiegen. 
Entsprechend hat Gesundheitsminister Jens Spahn in dieser Legis-
laturperiode – unabhängig von der Pandemie – voller Tatendrang 
eine Vielzahl von Gesetzen auf den Weg gebracht. Neben der paritä-
tischen Finanzierung des Zusatzbeitrages waren darunter eine Reihe 
von Versorgungsgesetzen. Ihr Ziel: Leistungen erheblich zu verbessern. 
Auch wurde – und wird – die dringend notwendige Digitalisierung im 
Gesundheitswesen vorangetrieben.

WICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN STEHEN AUS
Wir verfolgen gespannt, ob es der Politik im Superwahljahr-Endspurt 
gelingt, dass zwei bedeutende Vorhaben noch die parlamentarische 

Hürde schaffen: einerseits das „Gesundheitsversorgungsweiter-
entwicklungsgesetz“ und andererseits das „Digitale-Versorgungs- und 
Pflege-Modernisierungs-Gesetz“. Zudem steht noch im Raum, ob die 
längst überfällige und mehrfach angekündigte Pflegereform verwirk-
licht wird.

FINANZEN MÜSSEN GESTÄRKT WERDEN
Allen Verbesserungen gemein ist: Sie kosten Geld, sehr viel Geld. 
Zugleich sind die Finanzen der Krankenkassen durch Corona-be-
dingte Mehrausgaben stark strapaziert. Die Rücklagen der Kranken-
kassen wurden durch die Politik aus wahlkampftaktischen Gründen 
geplündert und sind nun weitgehend aufgebraucht. Die Finanzkraft 
zu stärken, wird eine der Hauptaufgaben der künftigen Bundes-
regierung sein. Ohne nachhaltige Kostendämpfungsmaßnahmen und/
oder zusätzliche Steuermilliarden wird ein Anstieg der Beitragssätze 
nicht zu vermeiden sein.
Wenn Sie die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien genau unter 
die Lupe nehmen, sollte es für Sie als Beitragszahler von großem Inte-
resse sein, wie diese gedenken, einen Ausweg aus dieser Zwickmühle 
zu finden.

Herzlichst Ihr

Mario Heußner und Christoph Armbruster
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SPANNENDES SUPERWAHLJAHR UND 
AUSSTEHENDE ENTSCHEIDUNGEN

BKK-Darmkrebsvorsorge: Aktionszeitraum verlängert
Haben Sie Ihren Test schon durchgeführt und zurückgesandt? Falls nicht, ist das kein Problem, 
Sie haben noch Zeit. Die Aktion wird bis zum 31.12.2021 verlängert.

Sie möchten gerne ein Darmkrebs-Testset bestellen?  
Einfach unter www.carediag.de/bkk-bba anfordern.
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  Intern

PRÄVENTIONSMASSNAHMEN
Sie sind gesund und wollen es auch weiterhin bleiben? 
Wer regelmäßig aktiv ist und gezielt etwas für seine Ge-
sundheit tut, kann Krankheiten oder gesundheitliche Ein-
schränkungen vermeiden. Gerne unterstützen wir Sie mit 
umfang reichen Präventionsangeboten aus den Bereichen 
Bewegung, Entspannung, Stress management, Ernährung 
und Suchtmittelkonsum. Sie können dabei wählen, ob 
Sie an Kursen mit festen Terminen teilnehmen wollen 
oder lieber flexible Online -Kurse durchführen möchten. 
Ausführliche Informationen zu den Präventionsange-
boten finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.bkk-bba.de/praevention.

BKK-Tipp: Unser BKK-Kursprogramm wird 
zweimal jährlich (Februar und August) im 
Kundenmagazin INFO und auf der BKK-
Homepage veröffentlicht, dort finden Sie 
auch immer die genauen Termine zum An-
meldestart. Schnell sein lohnt sich.

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Der Leitsatz „Wir schützen und verbessern die Gesundheit 
von Menschen auf der ganzen Welt“ zählt zur Vision von 
B. Braun und ist in allen Konzerngesellschaften seit jeher 
ein zentraler Antrieb für unternehmerisches Handeln. Dies 
gilt nicht nur für Kunden, Partner und Patienten, sondern 
auch ausdrücklich für die gesamte Belegschaft. Die Mit-
arbeiter sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für den B. Braun - 
Konzern. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
„Fit@B.Braun“ handelt im Sinne dieser Philosophie. Das 
einvernehmliche Ziel ist es, die Gesundheit aller Mitarbei-

ter gezielt zu erhalten und nachhaltig zu fördern. 
Hierzu wird – standortübergreifend – in Zu-

sammenarbeit mit der BKK B. Braun Aes-
culap ein breites Angebot an Maßnahmen 
bereitgestellt und stetig weiterentwickelt. 
Die Umsetzung erfolgt im engen Dialog 
zwischen Unternehmensleitung, Betriebs-

rat, Betriebsärzten, Arbeitssicherheit sowie 
in Kooperation mit der BKK B. Braun Aesculap.

Helene Wiebe
Telefon 07461 95-2386
E-Mail helene.wiebe@bkk-bba.de
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Thomas Steiert
Telefon 07461 95-31196
E-Mail thomas.steiert@bkk-bba.de 

IHRE 
GESUNDHEIT 
LIEGT UNS

GANZ BESONDERS 
AM HERZEN

PERSÖNLICHE ANSPRECHPARTNER

Wir sind
für Sie da …
Teil 6: Referat Gesundheitsförderung

Zuletzt stellte die INFO-Redaktion das Team Versicherungen vor. In dieser Ausgabe 
geht es um das Referat Gesundheitsförderung.

LIEBE VERSICHERTE,
nach zwölf Jahren steht für mich ein interner Abteilungswechsel an, so dass ich meine INFO-Redaktionsarbeit nicht 
mehr fortführen werde. Es hat mir immer viel Freude bereitet, für Sie Informationen zur BKK B. Braun Aesculap sowie 
zu Gesundheitsthemen zusammenzustellen. Für Ihr Interesse am Kundenmagazin und die vielen tollen Kontakte möchte 
ich mich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie GESUND. 
Herzlichst, Ihre Daniela Günther
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 Gesundheit

NichtraucherHelden
Neu: online oder per App rauchfrei werden

Sie wollen endlich mit dem Rauchen aufhören? Oder haben Sie schon einen gescheiterten Versuch 
hinter sich? Vielleicht zweifeln Sie auch, es überhaupt schaffen zu können?

Unser Kooperationspartner NichtraucherHelden kann Sie professionell 
begleiten, erfolgreich zum Nichtraucher zu werden. Das Beste: Die 
Unterstützung kommt per Online-Programm beziehungsweise App 
direkt zu Ihnen nach Hause und die BKK B. Braun Aesculap übernimmt 
die Kosten.

WIE FUNKTIONIERT ES?
Rauchen ist eine tiefe Gewohnheit. Die Zigarette ist fest mit ver-
schiedenen Situationen oder Stimmungen verknüpft. So rauchen Sie 
beispielsweise immer beim Kaffeetrinken, in der Pause oder bei Stress. 
Diese festsitzenden Rituale lassen sich oft schwer ablegen.
Genau hier setzt das Basis-Programm von NichtraucherHelden an. Mit 
Alternativen und Ablenkungsmöglichkeiten wird das Rauchverhalten 
abtrainiert. Sie werden Schritt für Schritt auf den Rauchstopp vorbe-
reitet und dabei begleitet. In zehn motivierenden Kurseinheiten lernen 
Sie mittels Coaching-Videos die persönliche Nikotinsucht kennen, er-
fahren die Hintergründe der Tabakindustrie und verändern Schritt für 
Schritt Ihr eigenes Rauchverhalten.
Im erweiterten Plus-Programm werden Sie nach dem erfolgreichen 
Rauchstopp weitere drei Monate aktiv begleitet und motiviert. Sie 
erhalten zudem Fitness- und Ernährungs-Videos.
Das Praktische: Sie haben Ihren Nichtraucher-Coach immer mit dabei 
und können das Programm jederzeit über den Webbrowser oder per 
App mit dem Smartphone sowie Tablet nutzen.

VORTEILE FÜR SIE
›  Motivierende Coaching-Videos mit einem erfahrenen 
„Tabak entwöhner“ und Lungenfacharzt

›  Hilfreiche Übungen, um das eigene Verhalten neu zu trainieren
›  Motivierende Community, die mit Rat und Tat zur Seite steht
 ›  Nützliche Funktionen, wie Zigaretten-Tracker, Spiele und Ent-

spannungsübungen
 ›  Komplette Kostenübernahme bei erfolgreicher Teilnahme 

durch die BKK BBA

JETZT STARTEN
Sowohl das Basis- als auch das Plus-Programm von Nichtraucher-
Helden sind zertifizierte Gesundheitskurse und stehen online sowie als 
mobile App zur Verfügung. Sie können sich jederzeit dort anmelden. 
Die NichtraucherHelden-App finden Sie im Google PlayStore sowie im 
Apple AppStore kostenfrei zum Download:

Sie können nach der Anmeldung direkt mit dem Kurs loslegen – müs-
sen aber nicht. Das Programm „wartet“ auf Sie. Auch während des 
Kurses müssen nicht alle zehn Einheiten fortlaufend absolviert werden.

KOSTENERSTATTUNG
Zunächst bezahlen Sie selbst die Kursgebühr (Basis 89 / Plus 139 Euro).
BKK-Tipp: Sie können mit dem Basis-Programm starten und während-
dessen auf das Plus-Programm umsteigen – Sie zahlen lediglich die 
Differenz der Kursgebühr in Höhe von 50 Euro.
Nach erfolgreicher Teilnahme wird Ihnen eine Teilnahmebestätigung 
vom Anbieter ausgestellt, vorausgesetzt, dass Sie 100 Prozent der 
Kurseinheiten absolviert haben. Bei Vorlage der Teilnahmebestätigung 
erhalten Sie von der BKK B. Braun Aesculap bis zu 100 Prozent der 
Kurskosten zurück.
Hinweis: Bitte klären Sie im Vorfeld ab, ob eine BKK-Kostenbeteiligung 
im Rahmen der Präventionsmaßnahme möglich ist.

JETZT STARTEN – PACKEN SIE IHREN 
PERSÖNLICHEN RAUCHSTOPP AN!

i  Kontakt und Beratung 
Helene Wiebe · Telefon 07461 95-2386 · E-Mail helene.wiebe@bkk-bba.de
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Volle Konzentration bei der Arbeit
BKK-Kampagne: fokussiert – Teil VI

Wer kennt das nicht – gerade ist man mittendrin in einer schwierigen Aufgabe,
da klingelt das Telefon, ein Kollege kommt herein oder die Mailbox nervt.

Wenn wir aus der Konzentration gerissen werden, brauchen wir meh-
rere Minuten, um wieder an dem Punkt anzukommen, an dem wir 
vorher waren. Unser Gehirn kann sich nämlich immer nur auf eine 
Aufgabe gleichzeitig konzentrieren. Multitasking klingt zwar schön, 
klappt aber nicht wirklich: Wer alles gleichzeitig machen will, macht 
letztlich nichts richtig und setzt sich damit nur selbst unter Druck.

PRIORITÄTEN SIND WICHTIG
Ein guter Plan hilft, diesen Stress zu vermeiden. Planen Sie am Vortag 
oder direkt am Morgen, welche Aufgaben Sie heute erledigen wollen. 
Setzen Sie Prioritäten:
 › Was ist heute ganz dringend?
 › Was ist langfristig wichtig?
 › Was gehört zum Tagesgeschäft und muss erledigt werden?

Damit Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch im Idealfall ein Leben lang gesund 
bleiben, bieten wir Ihnen deshalb neben Früherkennungs- und Vorsorgeun-
tersuchungen auch nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ver-
besserte Leistungen an. Mit dem Ziel, Zahnbetterkrankungen frühzeitig zu 
erkennen, sie zu heilen und den Behandlungserfolg langfristig zu sichern. 

Mangelnde Zahn- und Mundhygiene, eine ungesunde Ernährung so-
wie Rauchen sind neben Diabetes, Stress und Übergewicht die wesent-
lichen Ursachen für eine Parodontitis (zahnmedizinischer Fachbegriff 
für Zahnbetterkrankungen). Bei rund 50 Prozent der 35- bis 44-Jähri-
gen liegt diese in mittelschwerer Ausprägung vor. Mit zunehmendem 
Alter steigt deren Häufigkeit noch an. Als Folge ist das Zahnfleisch 
gerötet, geschwollen und kann beim Essen oder Zähneputzen blu-
ten. Probleme beim Kauen können auftreten, schlimmstenfalls droht 
sogar Zahnverlust. Und die Probleme hören nicht im Mundraum auf: 
Bakterien und Entzündungsstoffe gelangen in den Blutkreislauf und 
können das Risiko für Diabetes, Rheuma, chronische Atemwegs- sowie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich erhöhen.

 6 ›INFO 02.2021

  Vorsorge

Der Parodontitis keine Chance
Kampf gegen eine Volkskrankheit: erfolgreiche Behandlung 
von Zahnbetterkrankungen 

Wer an Zahnverlust denkt, denkt meist automatisch an Karies. Jedoch ist 
krankes Zahnfleisch mindestens genauso problematisch – und obendrein 
tückisch, da unser Körper hierfür kein verlässliches Frühwarnsystem hat.
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 Vorsorge

Schauen Sie, welche Aufgaben nicht so wichtig sind – diese können Sie 
delegieren oder notfalls auch streichen. Zerlegen Sie große Aufgaben 
in kleine Teilschritte und versuchen Sie, jede Teilaufgabe möglichst 
konzentriert zu bearbeiten. Ist das geschafft, setzen Sie einen Haken 
daran und entspannen Sie.

OFFLINE GEHEN
Um Störungen Ihrer Konzentration zu vermeiden, schalten Sie am 
besten Mailbox und Smartphone aus oder stumm. Planen Sie feste 
Zeiten am Tag ein, in denen Sie sich Ihren Mails und Anrufen widmen, 
damit Sie nicht immer wieder unterbrochen werden. Sie können auch 
einen Kollegen bitten, eine Zeit lang Ihr Telefon zu übernehmen, damit 
Sie wirklich Ruhe haben. Anschließend können Sie sich dann bei ihm 
revanchieren.

GUTES ZEITMANAGEMENT ENTWICKELN
Planen Sie für jede Aufgabe ausreichend Zeit ein. Dazu gehört auch ein 
Puffer, falls unerwartete Ereignisse auftreten. Beobachten Sie, ob Ihre 
Zeitplanung stimmt, und passen Sie diese immer wieder an. Im Laufe 
einiger Wochen wissen Sie dann schon, wie viel Sie wirklich schaffen 
können und welche Aufgaben Sie besser ablehnen oder delegieren 
sollten. Wägen Sie dazu auch immer Aufwand und Nutzen ab. Haben 
Sie eine Aufgabe nicht geschafft, setzen Sie sie auf die Liste für den 
nächsten Tag. Auf diese Weise geht nichts Wichtiges verloren und Sie 
bleiben immer fokussiert.

ZUHÖREN BEIM ZAHNARZT LOHNT SICH 
Als BKK-Versicherter haben Sie bislang alle zwei Jahre Anspruch auf 
eine spezielle Parodontitis-Untersuchung (Parodontaler Screening-In-
dex, kurz PSI), um Akutformen zu erkennen. Vor der systematischen 
Behandlung stellt Ihr Zahnarzt fest, wieweit die Erkrankung fort-
geschritten ist, klärt eventuelle Risikofaktoren ab und berät Sie zu 
Wechsel wirkungen mit anderen Erkrankungen. Auch wird Ihnen ver-
mittelt, was typische Risikofaktoren sind und wie Sie die Behandlung 
durch gute, umfassende Mundhygiene aktiv unterstützen können. 
Bei der sogenannten antiinfektiösen Therapie werden dann insbeson-
dere alle weichen und harten Beläge entfernt. In besonders schweren 
Formen der Parodontitis kommen zudem spezielle Antibiotika zum 
Einsatz oder auch ein chirurgischer Eingriff bzw. eine Zahnfleisch-
operation können erforderlich sein. 

JETZT BESSERE LEISTUNG: MEHR FÜR IHRE MUNDGESUNDHEIT
Um den Erfolg Ihrer Parodontitis-Behandlung dauerhaft zu sichern, 
können Sie als BKK-Versicherter künftig nach etwa drei bis sechs 
Monaten eine strukturierte Nachsorge über zwei Jahre in Anspruch 
nehmen – die bei Bedarf um ein weiteres halbes Jahr verlängert 
werden kann.

Für eine Parodontitis-Behandlung gilt ein besonderer Behandlungs-
plan. Dieser wird vor Behandlungsbeginn bei der BKK B. Braun Aescu-
lap zur Prüfung eingereicht.

i  Beratung und Information · freecall 0800 2272830 · E-Mail info@bkk-bba.de · www.bkk-bba.de

SO VERLÄUFT EINE PARODONTITIS IN DER REGEL
1.  Zahnbelag (Plaque) verursacht eine Zahnfleischentzündung – ein idealer Nährboden 

für Bakterien, die ihrerseits schädliche Stoffwechselprodukte produzieren. 

2.  Die Bakterien dringen nach und nach in das Bindegewebe des Zahnfleisches ein. 
Es rötet sich, schwillt an und neigt zum Bluten. 

3.  Unbehandelt dringt die Plaque immer weiter in die Zahnwurzel ein; es entstehen 
Zahnfleischtaschen, das Zahnfleisch zieht sich zurück und der Zahn beginnt zu 
wackeln. Am Ende können die Zähne sogar ausfallen.

1

2

3

GESUNDES ZAHNFLEISCH UND STABILE ZÄHNE – 
MÖGLICHST EIN LEBEN LANG!
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  Fitness + Bewegung 

Schnelle, effektive Trainingsform I In diesem Beitrag bringt Ihnen Nicolas Oberascher, Sport-
wissenschaftler und Gesundheitsmanager der Aesculap AG in Tuttlingen, die Trainingsform 
HIIT (High Intensity Intervall Training) näher und geht darauf ein, für wen das HIIT eine geeignete 
Sportart darstellt, bei welchen Beschwerden es unterstützen kann und worauf geachtet werden 
muss. Außerdem hat Nicolas Oberascher einen 20-minütigen Trainingsplan für Sie erstellt 
(Link per QR-Code, oben), mit dem Sie direkt zur Tat schreiten können!

WAS STECKT DAHINTER?
Die Idee von HIIT ist simpel. In kurzer Zeit soll ein hochintensives Trai-
ning durchgeführt werden. Hierbei wechseln sich die hochintensiven 
Intervalle mit kurzen Pausen bzw. niedrig-intensiven Intervallen ab. 
Dabei ist auch Kreativität gefragt. Übungen können mit dem eigenen 
Körpergewicht durchgeführt, Gewichte gestemmt oder auch Lauf-
intervalle ins Training eingebaut werden. Diese Trainingsform aus 
Wechseln von hoher Belastung und kurzen Erholungsphasen soll An-
passungsprozesse im Körper ansteuern und somit die Leistungsfähig-
keit im Bereich Kraft und Ausdauer steigern. Vergleiche hinsichtlich 
der Wirkung unterschiedlicher Trainingsformen zeigen, dass ein 15- bis 
20-minütiges HIIT einer längeren moderat-intensiven Ausdauereinheit 
gleichzusetzen ist. Das Sprichwort „Qualität vor Quantität“ scheint hier 
zu passen und das Training kann in kürzerer Zeit sehr gute Leistungs-
verbesserungen erzielen. Auch das Muskelwachstum wird durch das 
HIIT angekurbelt. Die hohen Belastungen reizen die Muskelfasern und 
es werden vermehrt Wachstumshormone ausgeschüttet, die in der 
Regenerationsphase das Muskelwachstum fördern.

GEWICHT PURZELT
Was so einige aufhorchen lässt, ist die Tatsache, dass durch ein HIIT 
ein sehr hoher Kalorienverbrauch erreicht wird. Eine HIIT-Einheit von 
maximal 30 Minuten ist hierbei schon ausreichend und lässt auch 
noch durch den „Nachbrenneffekt“ den Stoffwechsel nach Beendigung 
des Trainings auf Hochtouren laufen. Wer also eine Gewichtsabnahme 
anstrebt, ist mit der hier vorgestellten Trainingsform sehr gut beraten.

Es gibt noch weitere Gesundheitsparameter, die sich durch das HIIT 
verbessern lassen und präventiv vor möglichen „lebensstilabhängi-
gen“ Erkrankungen schützen – beispielsweise können diese positiven 
Effekte erzielt werden:
 › Cholesterinspiegel senken
 › Reduzierung von Blutdruck-Problemen
 › Körperfettmasse minimiert sich
 › positive Effekte auf den Nüchtern-Blut zucker

Des Weiteren kann Dia betes mellitus Typ II oder Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen vorgebeugt werden.
BKK-Tipp: HIIT sollten Sie einmal ausprobiert haben.

Fit durchs Jahr – 
mit „HIIT“

SCAN 
MICH

Nicolas Oberascher,
Sport wissenschaftler und Gesundheitsmanager

der Aesculap AG in Tuttlingen
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FÜR WEN IST HIIT GEEIGNET ODER AUCH UNGEEIGNET?
Im Prinzip ist HIIT für jeden Menschen gemacht, der unkompliziert, 
schnell und einfach Sport treiben und etwas für seine Gesundheit tun 
möchte. Der Charme liegt darin, dass das Training kaum zeitaufwen-
dig ist. Bereits 15 bis 20 Minuten sind vollkommen ausreichend und 
können einen richtig auspowern.

Aufgrund der hohen Intensitäten während der Belastungsintervalle 
sollte man sich langsam an das Training herantasten. Aber keine Angst, 
wie bereits erwähnt, kann ein HIIT ganz unterschiedlich aufgebaut 
werden. Zu Beginn können einfache und schonende Übungen wäh-
rend der Belastungsintervalle durchgeführt werden, die dann langsam 
gesteigert werden, bis hin zur Hinzunahme von Zusatzgewichten in 
Form von Kettlebells oder Kurzhanteln. Auch Sprünge sollten an-
fangs gemieden werden, da hier große Kräfte auf den passiven Be-
wegungsapparat wie Bänder, Gelenke und Sehnen wirken, was schnell 
zu Überlastungserscheinungen führen kann. Starten Sie lieber mit 
Basis-Übungen wie Kniebeugen, Unterarmstütz, Hampelmann oder 
klassischen Sit-ups. Sie werden merken, dass Sie immer fitter werden 
und schwierigere Übungsvarianten in das HIIT integrieren können. Eine 
vielfältige Mischung aus ausdauernden und kräftigenden Übungen 
sind ebenfalls zu empfehlen.

Vorsicht ist bei bereits bestehenden Vorerkrankungen geboten, ins-
besondere bei Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, denn die 
Belastungen können den Puls ziemlich in die Höhe treiben. Hier sollte 
das Training angepasst in sehr niedrig-intensiver Form stattfinden und 
am besten mit einem Arzt abgesprochen werden. Auch bei starkem 
Übergewicht sollten die Übungen so gewählt sein, dass die Gelenke 
und der Kreislauf geschont werden und die Intensität ganz langsam 
gesteigert wird. Akute Infekte sollten zuerst auskuriert werden, bevor 
man ein HIIT durchführt.

TECHNIK UND VARIANTEN
HIIT steht für eine Vielzahl von Trainingsvarianten, die mittels Inter-
vallmethode durchgeführt werden. Hierbei wechseln sich immer ein 
Belastungsintervall mit einem Ruheintervall ab. Die Belastungsdauer 
ist relativ kurz und variiert zwischen 15 und 60 Sekunden. Je nach 
Art des Trainings sind die anschließenden Pausen kürzer oder aber 
auch länger als die Belastungsintervalle. Die Pausenintervalle können 
auch aktiv genutzt werden, ohne dass wirklich „pausiert“ wird. Bei-
spielsweise durch eine lockere Joggingrunde zwischen den intensiven 
Belastungsintervallen.

In diesem Artikel wird auf die Trainingsvarianten des HIIT eingegangen, 
die für ein Training zu Hause sinnvoll sind und keine sportspezifische 
Zielsetzung verfolgen. Die hier vorgestellten Möglichkeiten sind somit 
für den Sportmuffel als auch für den Experten interessant, da jeder die 
Intensität und Dauer für sich bestimmen kann. Immer mit dem Ziel, 
etwas mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren.

20 Sekunden Übung 10 Sekunden Pause

„TABATA“ – DIE BEKANNTESTE HIIT-VARIANTE
Sie beinhaltet ein striktes Muster: Belastungsintervalle dauern 
20 Sekunden und die Pausen 10 Sekunden. Eine Einheit be-
inhaltet dabei 8 Runden (insgesamt also 4 Minuten). Wie bereits 
erwähnt, können die Pausen auch variieren, so dass innerhalb 
dieser Zeit ebenfalls niedrig-intensive Übungen durchgeführt 
werden. HIIT kann zu jeder Zeit an jedes Fitnesslevel angepasst 
werden. Beispielsweise würde man 8 Runden den Hampelmann 
oder die Liege stütze ausführen.
Diese Trainingsvariante wurde durch Professor Dr. Izumi Tabata 
bekannt, der in einer Studie die positive Wirkung des „Tabata“ auf 
die anaerobe und aerobe Leistungsfähigkeit feststellen konnte.

VORTEILE UND START
HIIT ist schnell, effektiv, überall und für jeden einsetzbar. Diese drei 
Gründe sind gerade im Einsteigerbereich überzeugend:
 › keine teure Ausrüstung nötig
 › keine Jahresmitgliedschaft im Fitnessstudio
 › man kann nicht viel falsch machen

Es wird lediglich eine Sportmatte, ein Handtuch, etwas zu trinken und 
entspannte Sportkleidung benötigt. Das Wichtigste ist natürlich die 
Motivation, deshalb warten Sie nicht länger, sondern starten Sie jetzt 
mit unseren Praxisbeispielen für Einsteiger – natürlich auch für Fort-
geschrittene geeignet! Einfach QR-Code auf Seite 8 scannen, gleich 
den HIIT-Plan herunterladen und los geht‘s. 
BKK-Tipp: Es gibt super hilfreiche Apps für das Smartphone, die Sie bei 
HIIT unterstützen und den Takt vorgeben können. Einfach die Zeiten 
für Belastungs- und Pausenintervall eingeben und loslegen. Mit dem 
Suchbegriff „Interval Timer“ oder „Tabata“ wird man in den App-Stores 
schnell fündig, und das zumeist kostenlos!

 Fitness + Bewegung
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  Saisonal

Urlaub zu Hause
Tipps für Singles, Paare und Familien

Haben Sie Ihren Sommerurlaub 2020 zwangsweise in „Balkonien“ verbracht und 
sind dabei auf den Geschmack gekommen? Oder sind Ihnen Reisen in 2021 noch 
zu unsicher? Wir haben Tipps für einen unvergesslichen Urlaub zu Hause – 
sowohl für Singles wie auch für Familien mit Kindern.
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 Saisonal

Tipps für Familien mit Kindern

Natur erforschen I Schmetterlinge, Vögel, Käfer, verschiedene Blumen 
und Bäume: Im Garten oder der nahen Umgebung lässt sich jede 
Menge entdecken. Mithilfe von Büchern oder Kinder-Forschersets 
können die Kleinen Spaß haben und viel über die Natur lernen.

Planschbecken I Eine Abkühlung muss im Sommer sein – und Sie 
werden feststellen, dass ein Planschbecken nicht nur der Renner für 
Ihre Kids ist, sondern auch eine willkommene Erfrischung für Sie selbst 
bietet. Lustige Pooltiere bringen Spaß für die Kleinen, während Sie es 
sich mit einem kühlen Drink gemütlich machen können.

Sterne beobachten I Eine Übernachtung im Garten oder ein Besuch der 
lokalen Sternwarte ist das perfekte Abenteuer für die ganze Familie. 
Suchen Sie nach Sternbildern, Sternschnuppen oder fremden Galaxien.

Outdoor-Spiele I Besorgen Sie für die freien Tage neue Spiele für 
draußen. Klassiker sind zum Beispiel Straßenmalkreiden, Federball, 
Wikinger oder Ringwurfspiele. Oder bereiten Sie eine Schnitzeljagd 
vor. Am Ziel können Sie einen kleinen Schatz verstecken. Eine moderne 
Variante mit Smartphone ist Geo-Caching.

Vorlese-Abende I Planen Sie gemeinsame Leseabende mit Ihren Kin-
dern. Suchen Sie die Bücher dafür mit den Kids zusammen aus. Beim 
Vorlesen kann man sich gut abwechseln.
BKK-Tipp: Noch spannender wird der Leseabend beispielsweise im 
Halbdunkel mit Taschenlampen und Lichterketten oder in Kissen- 
sowie Deckenburgen.

Tipps für Singles und Paare

Kulinarische Reise I Haben Sie an Arbeitstagen oft zu wenig Zeit, um 
aufwendige Gerichte zu kochen? Nutzen Sie doch den Urlaub dafür, 
neue Rezepte auszuprobieren und verwöhnen Sie sich mit einer kuli-
narischen Reise – die darf dann gerne auch in exotische Länder gehen. 
Afrikanische oder asiatische Gerichte bringen auch den Geruch von 
Urlaub in die eigenen vier Wände.
BKK-Tipp: Wer schon vor den freien Tagen alles einkauft, spart sich 
den Stress im Urlaub. Es gibt außerdem Kochboxen mit Rezepten und 
Zutaten zum Bestellen.

Urlaubsfotoalbum gestalten I Wenn Sie Fotos von früheren Reisen ha-
ben, können Sie diese Revue passieren lassen und gleichzeitig kreativ 
werden. Fotoalben basteln ist eine schöne Beschäftigung, für die im 
Alltag selten genug Zeit bleibt. Egal, ob Sie mit einer Software arbeiten 
oder mit einem ganz klassischen Album – von dieser Erinnerung haben 
Sie noch lange etwas. Auch eine gute Idee: alte Alben anschauen und 
sich an frühere Reiseerlebnisse erinnern.

Wellness zu Hause I Legen Sie einen SPA-Tag ein. Gönnen Sie sich eine 
entspannende Gesichtsmaske, ein Fußbad oder eine ausgiebige Session 
mit der Massage-Rolle.

Kultur vor Ort I Der Museums- oder Bauwerke-Besuch gehört zum 
Standardprogramm an fernen Reisezielen, ebenso wie der Besuch 
lokaler Handwerker oder das Ausprobieren lokaler Spezialitäten. Aber 
wie steht es denn mit den Angeboten in Ihrer Umgebung? Kunst, 
Kultur, Wissenschaft – bestimmt gibt es in Ihrer Nähe Interessantes 
zu entdecken. Viele Museen bieten außerdem tolle digitale Programme 
an. So können Sie oft komplette Ausstellungen bequem auf dem Sofa 
ansehen.

Sport rund ums Haus I Radfahren, Joggen, Wandern, Yoga im Garten 
oder auf dem Balkon: Planen Sie Ihr persönliches Fitnessprogramm, 
für das im Alltag wenig Zeit bleibt. Wer sich tagsüber auspowert, kann 
am Abend besser relaxen.

Auszeit-Tag I Bei all der Planung und den tollen Aktivitäten, sollten Sie 
mindestens einen Tag pro Woche komplett freihalten. Dieser Tag dient 
nur der Entspannung auf dem Sofa oder der Gartenliege, beispiels-
weise mit einem guten Buch oder Podcast – wonach Ihnen spontan 
zumute ist. Damit vermeiden Sie Freizeitstress.

Wer zu Hause Urlaub macht, spart sich die stressige An- und Abreise, Probleme wie un-
gemütliche Hotelbetten und tut dabei noch etwas für die Umwelt. Dennoch sollten Sie 
bedenken: Planung ist alles! Auch wenn Sie keine Unterkunft oder Flüge buchen müssen, 
empfehlen wir Ihnen, im Voraus ein Programm festzulegen. Dann können Sie in Ihrer Frei-
zeit stressfrei entspannen und genießen, anstatt hektisch zu überlegen, welcher Aktivität 
Sie nachgehen möchten und was Sie dafür eventuell noch benötigen.
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DIE TOP FÜNF DER KLEINEN ALLESKÖNNER
Erdbeeren I Der Sommer-Beeren-Klassiker schlecht-
hin ist nahezu überall regional erhältlich und kann 
vielerorts sogar auf Feldern selbst geerntet wer-
den. Erdbeeren sind nicht nur allein oder als Beilage 
super-lecker, sondern enthalten beim selben Gewicht 
sogar mehr Vitamin C als Zitronen.

Himbeeren I Die kleinen Kerne sind nicht jedermanns Sache, 
aber in Himbeeren stecken auch jede Menge tolle Sachen drin. B-, 
C- und E-Vitamine sind ebenso enthalten wie Kalium, Folsäure und 
Pektin – und das bei relativ wenig Fruchtzucker. Ideal also für den Ma-
gen-Darm-Trakt und die schlanke Linie. Kein Wunder, dass Himbeeren 
schon im Mittelalter als Heilpflanzen zur Anwendung kamen.

Johannisbeeren I Die heimische „Beeren-Königin“ unter den Vitamin- 
C-Lieferanten sind nicht nur schnell gezupft und passen prima in Ku-
chen oder Milchspeisen – sie können auch den Blutzucker- und Cho-
lesterinspiegel senken sowie die Verdauung ankurbeln. Die Schwarzen 
Johannisbeeren verdanken übrigens ihre Farbe sogenannten Flavono-
iden, die auch für uns tolle gesundheitliche Effekte haben können.

Sie wirken nämlich antioxidativ und können hel-
fen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
zu senken.

Brombeeren I Wenig Zucker und Kalorien, da-
für jede Menge Provitamin A sowie Vitamin C 

und E. Wer Brombeeren auf den Speiseplan setzt, 
verwöhnt somit nicht nur den Gaumen, sondern tut 

auch etwas für sein Immunsystem und die Augen. Denn 
das Vitamin A ist unter anderem wichtig für die Netzhaut und 

unterstützt das Sehvermögen. Kalzium, Kalium und Magnesium sind 
ebenfalls enthalten.

Heidelbeeren I Diese Power-Früchte heißen auch Blaubeeren und 
haben ihre Farbe von sogenannten Anthocyane-Pflanzenstoffen. 
Die sorgen nicht nur für eine tolle Optik, sondern können den Körper 
vielfältig unterstützen: Beim Kampf gegen freie Radikale und sogar bei 
der Regeneration der Haut. Heidelbeeren zu naschen, ist also nicht nur 
lecker, sondern ein aktives Anti-Falten-Training! Ganz nebenbei haben 
die Beeren jede Menge Vitamin E, das gegen Bluthochdruck hilft sowie 
Gerbstoffe, die Entzündungen im Körper bekämpfen können.

Juhu,
Vitamin-üBEERfall

  Saisonal

Sie sind saftig. Sie sind köstlich. Und sie sind die idealen süßen Sommer-Begleiter I 
Regionale Beeren – was in ihnen steckt und welche Vitaminpower sie haben verrät dieser 
beeren-starke Artikel.

Ob zu Joghurt, Quark oder Eis, im Milch-Shake, als Beilage zum Müsli oder pur: Sommerzeit ist Beeren-Zeit. Doch welche regionalen Sorten sind 
jetzt eigentlich besonders empfehlenswert und warum?

VITAMINBOMBEN MIT WENIG KALORIEN
Die Gesundheit freut‘s: Beeren, die im Sommer Saison haben, glänzen mit jeder Menge Vitaminen und Ballaststoffen. Erstere sind unverzicht-
bar fürs Immunsystem. Letztere machen relativ schnell satt und sind gut für die Verdauung – was umso schöner ist, da Beeren vergleichsweise 
kalorienarm sind. Aber Achtung: Reiner Fruchtsaft oder gar Nektar hat ordentlich Hüftgold-Potenzial. Nur die reinen Beeren überzeugen durch 
ein ausgewogenes Kalorien-Menge-Verhältnis. is
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 Kurz + knapp

Mangelnde Jodversorgung in Deutschland

Seit den 1980er Jahren gilt Deutschland nicht mehr als Jodmangelgebiet. Diesen 
Status sieht der Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner e. V. (BDN) jedoch ge-
fährdet. Denn wie Monitoring-Daten zeigen, ist mehr als die Hälfte der Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland nicht mehr ausreichend mit Jod versorgt. Vor allem 
die Aufnahme von Jod während der Schwangerschaft, der Stillzeit und der frühen 
Kindheit hat einen wesentlichen Einfluss auf die kindliche Gehirnentwicklung. Zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Jodmonitoring, die das Robert Koch-Institut im 
Rahmen der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 
(KIGGS) vorgenommen hat, liegen elf Jahre. „In diesem Zeitraum hat sich die Jod-
versorgung deutlich verschlechtert“, sagt BDN-Experte Professor Dr. med. Matthias 
Schmidt, Nuklearmediziner am Universitätsklinikum Köln. „Damit ist Deutschland 
wieder ein mildes Jodmangelgebiet geworden.“

JODMANGEL FÜR KLEINKINDER BESONDERS KRITISCH
Dies sei besonders beunruhigend, als sich bei detaillierterer Betrachtung zeige, dass 
gerade Mädchen, und hier wiederum besonders die älteren Altersgruppen, mit Jod 
unterversorgt seien. Jodmangelstörungen bei Erwachsenen können unter anderem 
zu einer Größenzunahme der Schilddrüse (Kropf) oder Schilddrüsenknoten führen. 
„Besonders gefährlich ist ein Jodmangel jedoch für Ungeborene und Kleinkinder“, 
betont Schmidt. Die Ursachen für die abnehmende Jodversorgung sind vielfältig: 
Zum einen besteht ein Trend zu geringerem Kochsalzkonsum. Zum anderen setzen 
sich zunehmend vegetarische oder vegane Ernährungsformen durch, bei denen 
auch auf Milchprodukte als wichtige Jodlieferanten verzichtet wird.

E-Rezept weiter im Werden
In rund einem halben Jahr wird das E-Rezept – laut 
Plan – die Papier-Variante für verschreibungs- und apo-
thekenpflichtige Arzneimittel ablösen. Seit Jahresbeginn 
hat sich diesbezüglich nochmals einiges getan. So soll 
das E-Rezept schon Anfang Juli 2021 auch über die 
Software der Apotheken abgerechnet werden können.
Im Zuge dessen wird nun unter anderem auf tech-
nischer Seite deutlicher zwischen dem klassischen 
Papier- und dem neuen E-Rezept unterschieden. 
Wichtig für die Versicherten ist dabei unter anderem 
die Neuerung, dass ab dann im Feld „Bruttopreis“ 
der Abgabepreis der Apotheke stehen muss. Zuvor 
wurden in dem entsprechenden Feld häufig weitere 
(Mehr-)Kosten angegeben, was leichter zu Falsch-
abrechnungen führen konnte. Auch werden nun die 
Pharmazentralnummern – die bundesweiten Identi-
fizierungsschlüssel für Medikamente – von Verpa-
ckungen elektronisch angegeben, wenn Teilmengen 
aus einer solchen Packung entnommen werden. Kon-
trovers diskutiert wird hingegen noch der aktuelle Stand 
der angedachten sogenannten „Komfort-Signatur“, mit 
der Ärzte mittels PIN Dokumente elektronisch signieren 
sollen – hier sind die technischen Abläufe laut Kritikern 
aktuell noch nicht zu 100 Prozent ausgereift.
Grundlegend stößt das E-Rezept verschiedenen Um-
fragen zufolge bei den Versicherten auf Zustimmung. 
Ein Großteil der Befragten würde es gerne anstelle 
der Papiervariante nutzen.

Neu: jetzt BKK-Follower werden
Mehr Gesundheit + Co. bei Facebook, Instagram und Twitter

Seit rund einem halben Jahr ist die BKK B. Braun Aesculap auch in 
bekannten Social-Media-Netzwerken aktiv vertreten. Einige BKK-Ver-
sicherte nutzen bereits diesen neuen Service und geben positive „Likes“ 
sowie Rückmeldungen zu den Beiträgen. Ein weiterer Schritt, der sich 
sowohl für BKK-Versicherte als auch für die BKK BBA im Rahmen ihrer 
Digitali sierungsoffensive lohnt.
Abonnenten erhalten regelmäßig interessante Tipps, Informationen 
zu Services und Leistungen ihrer Krankenkasse sowie zu allgemeinen 
Gesundheitsthemen. Ein weiterer Mehrwert für alle, um informiert 
und gesund zu sein.

MÖGLICHE THEMEN BEI FACEBOOK UND INSTAGRAM
 › Gesundheit und Beruf
 › Medizin und Krankenversicherung
 › Sport, Ernährung und Entspannung

TWITTER-ACCOUNT
Hier informiert der BKK Vorstand persönlich, vor allem über gesund-
heitspolitische Entwicklungen und allgemeine Themen der Gesetz-
lichen Krankenversicherung.

SIE MÖCHTEN AUCH DABEI SEIN?
Damit Sie alle Aktionen und News als Erstes erfahren,
folgen Sie der BKK B. Braun Aesculap jetzt auf:
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Einige Frauen und Männer haben einen besonderen Anteil an dem heutigen „medizinischen 
Wissensschatz“, von dem unsere gesundheitliche Versorgung maßgeblich profitiert. Für die 
BKK B. Braun Aesculap Grund genug, auch in dieser Magazinausgabe einen weiteren Pionier 
der Medizin vorzustellen.

Alois Alzheimer wurde im Jahr 1864 in Unterfranken geboren. 
1888 beendete er erfolgreich sein Medizinstudium an der Univer-
sität Würzburg. Seine Doktorarbeit befasste sich mit der Funktion 
der Ohrenschmalzdrüsen.

Seine erste Assistenzstelle trat er jedoch in Frankfurt am Main, in 
der vom Psychiater Heinrich Hoffmann gegründeten „Städtischen 
Anstalt für Irre und Epileptische“, an. Schon die Bezeichnung dieser 
„Anstalt“ zeigte, dass zur damaligen Zeit viele Patienten nicht als 

Erkrankte, sondern als Irre gebrandmarkt wurden. Alzheimer er-
kannte früh, dass bisherige psychiatrische Behandlungen, die auf 
Zwang basierten (Zwangsernährung, Zwangsjacken) sich sehr oft 
durch Alternativtherapien wie Wärmebäder ersetzen ließen.

ENTDECKER DER KRANKHEIT
Schicksalsträchtig war für Alois Alzheimer jedoch die Begegnung 
mit der Patientin Auguste Deter. Sie bot dem Mediziner ein Bild 
vollkommener geistiger Verwirrung (z. B. keine Orientierung über 
Zeit oder Aufenthaltsort). Außergewöhnlich waren für Alzheimer 
jedoch nicht die Symptome der Patientin, sondern ihr Alter. Au-
guste Deter war zum Zeitpunkt ihrer Einlieferung erst 51 Jahre alt.
In vielen Befragungen der Patientin machte sich Alzheimer ein Bild 
der Erkrankung und musste immer wieder feststellen, dass die Ant-
worten, die ihm seine Patientin gab, in keinem Zusammenhang zur 
gestellten Frage standen. Alzheimer folgerte aus seiner Analyse, 
dass die Patientin an einer Krankheit leiden musste. Er bezeichnete  

 
diese als „Krankheit des Vergessens“. Nach fünf Jahren verstarb 
Auguste Deter. Mittels einer mikroskopischen Untersuchung ihres 
Gehirns entdeckte Alzheimer flächenweise zugrundegegangene 
Nervenzellen und Eiweißablagerungen in der gesamten Hirnrinde. 
Alzheimer war davon überzeugt, dass diese Veränderungen den 
Geisteszustand der Patientin erklärten.

Anders als oft vermutet sind Demenz und die Alzheimer-Krankheit 
nicht dasselbe. Die Alzheimer-Krankheit ist vielmehr eine Ausprä-

gungsform irreversibler Demenz. Unter den Demenz-Erkrankungen 
ist die Alzheimer-Krankheit mit einem Anteil von circa 60 Prozent 
jedoch die häufigste Form. Größter Risikofaktor für eine Alzheimer-
Erkrankung ist das Alter. Weisen unter den 65-Jährigen zwei Prozent 
Erkrankungssymptome auf, so sind es unter den 75-Jährigen bereits 
sechs Prozent, bei den 85-Jährigen schon circa 20 Prozent.

STEIGENDE ZAHL AN DEMENZ ERKRANKTER
Der demografische Wandel in Deutschland wird weiter dafür sor-
gen, dass die Anzahl an erkrankten Menschen stark steigen wird. 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
geht davon aus, dass bis zum Jahr 2050 die Anzahl an Demenz-
Erkrankten auf 2,6 Millionen steigen wird, die meisten davon in der 
Alzheimer-Ausprägungsform.
Er selbst entging dem Schicksal der nach ihm benannten Erkran-
kung. Er starb im Jahr 1915 an Herzbeschwerden, Nierenversagen 
und Atemnot.

UM SEINE WEGWEISENDEN ERKENNTNISSE ZU WÜRDIGEN, WURDE 1910 
DIE VON IHM ENTDECKTE ERKRANKUNG NACH IHM BENANNT
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Pioniere der Medizin,

Teil IV
Alois Alzheimer
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Welcher passt?
Stelle dir vor, du hast einen Schatz gefunden und die Kiste 
ist mit einem Schloß gesichert. Und als du es aufschließen 
willst, weißt du nicht mehr, mit welchem Schlüssel du es 
aufbekommst. Fange beim Schlüssel mit dem Entwirren an.

Als Schlaufuchs kannst du den Schlüsselbund sicher rasch 
entwirren und den passenden Schlüssel herausfinden!
Welche Farbe hat er?

Magic matches
In jeder Reihe darf nur ein Hölzchen entfernt 

werden, um auf das jeweils richtige Ergebnis zu 

kommen.

Wer schafft es am schnellsten?

Tipp: Nimm echte Streichhölzer zur Hilfe, das 

macht mehr Spaß. Vielleicht erfindest du ja auch 

eigene Aufgaben?

Muco will raus …
Muco ist ein kleines Schleimmonster, das in einen 30 Meter tiefen 
Brunnen gefallen ist und nun wieder herauswill.

Los geht's: Bei seiner anstrengenden Kriech-Tour an der steilen, glit-
schigen Brunnenwand empor schafft es Muco, am Tag 7 Meter hinauf-
zukriechen. Nachts rutscht es jedoch im Schlaf wieder 3 Meter nach 
unten – armes Muco!

An welchem Tag erreicht es den Rand des Brunnens?
Als Muco losgekrochen ist, war Montag.

Zahlenlogik
Ziel des Spiels ist es, alle Felder des Spiel felds mit Zahlen 
so auszufüllen, dass jede Zahl von 1 bis 9 in jeder Zeile, 
jeder Spalte und jedem hervorgehobenen Teilquadrat des 
Spielfelds genau einmal vorkommt.
Schwierigkeitsgrad: mittel

8 1

5 4 2

1 4 9 5

7 9 1 6

5 7

3 9 2

6 3 9

6 1 2

2 4 1 3
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Die jüngsten BKK B. Braun 

Aesculap-Versicherten

Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen!

Die BKK B. Braun Aesculap freut sich mit den Eltern über

ihren Nachwuchs und steht ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Elias Baier

08.08.20

Hailey Maier

16.12.20

Mailin Josefin Dittes
23.12.20

Sophie Stüdemann

05.02.21

Jana Marie Müller
22.11.20

Till Krieger
16.10.20

Dario Hancaroglu

12.01.21

SIE MÖCHTEN AUCH IHREN NACHWUCHS IN DER INFO 01.2022 SEHEN?
Mehr erfahren Sie unter www.bkk-bba.de/babyfoto oder einfach den QR-Code scannen. 
Bitte senden Sie uns mit dem Foto auch die ausgefüllte Einverständniserklärung zu.
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  Meinung

Kochen leicht gemacht
„Meine Überraschung war gelungen!“

„Eine wunderbare Rezeptidee in dieser trockenen Zeit“, so schreibt uns Konrad 
Neitzel. Eine Pfanne, Eier und viel Gemüse … alles zusammen nennt sich Frühlings-
Frittata, eine Rezeptempfehlung aus dem Kunden magazin INFO 1.21.
Neitzel erzählt freudig weiter: „… auch wenn noch nicht so richtig Frühling war, 
habe ich am Internationalen Frauentag Anfang März das Rezept für meine Ehefrau 
und mich nachgebastelt. Nun stellen Sie sich das Ergebnis vor – es hat geklappt 
und meine Frau hat ,gejauchzt‘ … und das nach 45 Ehejahren.“

Bonusprogramm – 
BKK CleverGesund
Familie Hotz sagt danke – tolle Zusatzleistung 
für die ganze Familie

„Als Großfamilie hatten wir uns in 2020 dazu entschlossen, für jedes 
Familienmitglied ein Bonusheft zu führen. Die regelmäßigen Vorsorge-
untersuchungen und sportlichen Vereinsaktivitäten haben wir uns 
fleißig darin bestätigen lassen und für den Jahresbonus gesammelt. Es 
hat sich in jeden Fall für uns gelohnt und die Kinder haben sich über 
den großzügigen Bonus gefreut.
Unser persönliches Fazit: Auch in diesem Jahr nehmen wir selbstver-
ständlich wieder am Bonusprogramm BKK CleverGesund teil und emp-
fehlen dies auch anderen BKK-Versicherten, denn diese interessante 
Zusatzleistung lohnt sich wirklich.“

Viele Grüße aus Trossingen
Ihre Familie Maria und Stefan Hotz

Der Kochkünstler und Versicherte Konrad Neitzel, Bad 
Kreuznach, (ehem. langjähriger Aesculap-Mitarbei-
ter), grüßt das BKK-Team herzlich und bedankt sich 
bei der INFO-Redaktion für die leckere Rezeptidee.
Wer jetzt erst Lust bekommen hat, das Rezept aus-
zuprobieren, kann es gerne nachlesen – einfach den 
QR-Code scannen und bei Bedarf downloaden!

BKK-Kurse online: 
trotz Pandemie 
gesund + fit bleiben

„Ich bin stark begeistert, dass die BKK B. Braun Aescu-
lap ein Online-Präventionskurse-Programm für alle 
Ver sicherten anbietet! Ich spare Fahrzeit ein und kann 
zudem mit meinem Laptop von überall zur gewohnten 
Gruppe stoßen. Ebenso gefällt mir die transportierte 
Motivation: Der Kursleiter geht auf jeden einzelnen 
Teilnehmer ein – bekräftigt und achtet auch auf die 
richtige Ausführung. Das Gruppen-Motto lautet: 
,Jeder in dem Maße, wie er kann‘ – das finde ich gut 
gewählt. Wünsche, Anregungen und Nachfragen kön-
nen vor und nach der jeweiligen Übungsstunde geäu-
ßert werden. Oder, wenn es vertraulich sein soll, direkt 
per E-Mail an den Präventionskursleiter.

Für mich ein rundes Konzept! Ich bin froh, dass ich 
die Online -Präventionskurse ausprobiert habe. Vom 
alltäglichen Wohlempfinden ist es für mich sehr 
effektiv, zeitlich gut machbar und ich werde definitiv 
am Ball bleiben!"
 
Ihre Anja Michaela Gaußmann 
(Bürokauffrau + Mediatorin) aus Spangenberg

SIE HABEN UNS AUCH ETWAS ZU SAGEN?

Schreiben Sie uns gerne unter marketing@bkk-bba.de.

Wir freuen uns über Ihre Meinung.
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Aufnahmeantrag

Ich bin bereits bei der BKK B. Braun Aesculap versichert und habe das oben genannte Mitglied geworben.
Das neue Mitglied ist mit der Empfehlung einverstanden.

MEIN ARBEITGEBER

Name meines Arbeitgebers

Telefonnummer (freiwillig)

Straße, Hausnummer

Ansprechpartner Personalabteilung (freiwillig)

PLZ, Ort

Ich bin beschäftigt seit

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an uns zurück: BKK B. Braun Aesculap, Grüne Straße 1, 34212 Melsungen

Nachname

Straße, Hausnummer

Familienstand

Telefon, privat/dienstlich (freiwillig)

Vorname

PLZ, Ort

Rentenversicherungsnummer

E-Mail (freiwillig)

Geburtsdatum und -ort

Staatsangehörigkeit

Steueridentifikationsnummer

IBAN (freiwillig)

PERSÖNLICHE ANGABEN

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER

Name meiner jetzigen Krankenkasse

Versichertennummer, siehe Gesundheitskarte Name der Krankenkasse meines Ehepartners

VERSICHERUNGSVERHÄLTNIS

Mein Versicherten-Status n Auszubildende/r
n Student/in
n Freiwilliges Soziales Jahr

n Arbeitnehmer/in
n Selbstständige/r

n Perspektive Plus
n Rentner/in 
n arbeitslos

Ich beziehe Rente/Versorgungsbezüge
n nein n ja (Bitte Bescheide beifügen)

Ich habe Kinder
n ja n nein

Ich befinde mich in Elternzeit
n ja n nein

Ich bin dort wie folgt versichert
(Angabe für die vergangenen 12 Monate)

n Pflichtmitglied
n freiwilliges Mitglied

n familienversichert
n nicht gesetzlich krankenversichert

Ich möchte Angehörige (Ehepartner, Kinder) beitragsfrei familienversichern n nein n ja

Ort, Datum Unterschrift neues Mitglied

Die Angaben sind zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der 
Krankenkasse erforderlich. Die Erhebungen erfolgen aufgrund der 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches zur Durchführung der Mitglied-
schaft (§§ 284, 288 SGB V; §§ 94, 99 SGB XI). Ihre Angaben werden 
vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Die freiwillig 
gemachten Angaben können jederzeit widerrufen werden, dazu ge-
nügt eine formlose Nachricht an die BKK B. Braun Aesculap.

Ich möchte zum  Mitglied werden.T T . M M . J J J J

Geschlecht  n m   n w   n d

Nachname, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bankinstitut

IBAN

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (freiwillig) Unterschrift werbendes Mitglied

20 Eurofür IhreEmpfehlung

n Ich möchte das Mitgliedermagazin INFO künftig digital lesen und werde über die Verfügbarkeit jeweils per E-Mail informiert.

Ich bin dort versichert seit



Mitglieder werben Mitglieder
Starke BKK – starke Gemeinschaft

Sie sind bereits bei der BKK B. Braun Aesculap versichert und von dem umfassenden Versicherungs-
schutz mit dem persönlichen Service überzeugt? Dann empfehlen Sie uns weiter. Sprechen Sie mit 
Ihren Kollegen oder Familienangehörigen, wie beispielsweise Ehepartner oder Kinder zum Aus-
bildungsbeginn, über eine BKK-Neumitgliedschaft und den vielen Vorteilen, die Sie als Mitglied 
bereits schätzen:

 › 160 Euro für Präventionsmaßnahmen
 › bis zu 200 Euro im Bonusprogramm BKK CleverGesund für jedes Familienmitglied
 › diverse digitale Kursangebote zu Ernährung, Bewegung, Fitness, Psyche …
 › attraktiver Geldvorteil – Wahltarif BKK CashBack
 › lückenlose Vorsorgeangebote ein Leben lang

ZUFRIEDENE KUNDEN SIND DIE BESTE WERBUNG

ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE, BEI DER BKK B. BRAUN AESCULAP VERSICHERT ZU SEIN
Machen Sie mit bei unserer Aktion Mitglieder werben Mitglieder – ein Dankeschön von 20 Euro wartet auf Sie,
wenn eine Mitgliedschaft mit Ihrem geworbenen Interessenten zustande kommt.

SO WIRD IHR INTERESSENT MITGLIED
Einfach den umseitigen Aufnahmeantrag verwenden, ausfüllen, unterschreiben und an uns zurücksenden.
Sie wünschen mehr Informationen oder eine persönliche Beratung, sprechen Sie uns an. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

i   Kontakt und Beratung Carina Holl · Telefon 05661 71-1891 · E-Mail carina.holl@bkk-bba.de 
Jana Steinseufzer · Telefon 07461 95-31498 · E-Mail jana.steinseufzer@bkk-bba.de
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