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wir erleben ihn in einem rasanten Tempo in nahezu sämtlichen Lebensbereichen: 
den Wandel. Teils bedingt durch die Pandemie, teils durch technologischen Fortschritt, 
die Digitalisierung und veränderte Arbeitsbedingungen, neue Lebensentwürfe, durch den  
bevorstehenden langen Weg zur Nachhaltigkeit  und viele weitere, mitunter sehr indivi
duelle Faktoren. 

Auch wir als Ihre BKK FaberCastell & Partner sind konstant in allen oben genannten 
Bereichen im Wandel begriffen. Um solchen und anderen künftigen Entwicklungen 
proaktiv begegnen zu können, zu agieren anstatt nur zu reagieren, haben wir mit dem 
„Projekt Zukunft“ eine interne TaskForce gegründet. Darin überlegen, planen, diskutie
ren und handeln wir zum Besten unserer Versicherten. Denn ganz gleich, wie sich die Welt 
wandelt: Wir tun alles dafür, um Ihnen jederzeit der traditionell starke Partner in Sachen 
Gesundheit zu sein.

Eines bleibt bei allen Neuerungen aber allzeit gleich: Für uns werden immer die Menschen 
im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Die Nähe zu Ihnen, unseren Versicherten, ist 
uns ein elementares Anliegen. Auch weil wir spüren, dass Sie den persönlichen Austausch 
mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Entscheidungsfähigkeit vor Ort 
nicht missen möchten. Deshalb waren wir in unseren Geschäftsstellen auch in Lockdown
Zeiten über alle (alten und neuen) Kommunikationswege durchgehend für Sie da. 
Selbstverständlich mit allen Vorkehrungen zum Infektionsschutz.

Die Themen Krankheit und Gesundheit sind Vertrauensfragen. Hier sind Menschlichkeit, 
Kommunikation, Verständnis und oft auch persönliche Beratung von Angesicht zu Ange
sicht gefragt – keine CallCenter, Warteschleifen und Standardauskünfte.

Wie sehr Sie diese Werte Ihrer BKK FaberCastell & Partner schätzen, zeigt, dass wir uns 
auch während der gesamten Lockdownphase über guten Mitgliederzuwachs freuen 
durften – das schönste Kompliment, das Sie uns machen können.

Zum Besseren wandeln wird sich hoffentlich in absehbarer Zeit die Lage in Sachen 
COVID19. Was wir jedoch aus der Krise und dem stark betroffenen Jahr 2020 gelernt 
haben: Die Versicherten und Arbeitgebergemeinschaft der BKK FaberCastell & Partner, 
der Verwaltungsrat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können auch mit schweren 
Krisen umgehen, können flexibel und weiterhin erfolgreich agieren und halten zusammen. 
Miteinander – füreinander.
Hierfür herzlichen Dank!

Bleiben Sie gesund.
Ihr

Christian Pröbster, Vorstand
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Werte Leserinnen  
und Leser,



Jetzt wurde die elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit der  
NFCTechnik ausgestattet. Die Abkürzung NFC steht für Near Field  
Communication – „Nahfeldkommunikation“ – und bedeutet, dass 
der Datenaustausch kontaktlos erfolgen kann. Das NFCVerfahren 
ist sicher. Besonders weil die  Daten über eine kurze  Distanz zum 
Lesegerät ausgetauscht werden. Kontaktlos werden die Daten nur 
in Kombination mit der zusätzlichen Eingabe der sechsstelligen Card 
Access Number (CAN), verschlüsselt, übertragen. Im Rahmen der  
Umstellung auf die neuen technischen Möglichkeiten wurde das  
Aussehen der Gesundheitskarte der BKK modernisiert. Sie erken-
nen sie am neuen goldenen Design.

Was ändert sich?
Momentan ändert sich in der Arzt und Zahnarztpraxis für Patienten 
nichts. Nach und nach werden aber Praxen über Lesegeräte verfügen, 
die eine NFCFunktion unterstützen. Mit der Ausstattung der 
neuen elektronischen Gesundheitskarte, in Kombination mit 
der NFCTechnik, ermöglichen wir Ihnen die Teilnahme 
am digitalen Fortschritt  im Gesundheitswesen. 
Zum Beispiel bei der Nutzung der elektro
nischen Patiente n akte (ePA), der elektro
nischen Arbeitsunfähigkeits bescheinigung 
(eAU)  oder des elektronischen Rezepts 
(eRezepts). 

Wann erhalten Sie eine neue eGK?
Die bisher verwendeten Gesundheitskarten ohne NFCTechnolo
gie behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablaufdatum, das Sie auf der 
Rück seite Ihrer Gesundheitskarte finden. Danach wird Ihre persön
liche Versichertenkarte automatisch mit der neuen NFCTechno
logie ausgestellt.

Als Versicherte der BKK Faber-Castell & Partner haben Sie die Mög-
lichkeit, auch vor Ablauf der Gültigkeit die elektronische Gesund-
heitskarte im neuen Design und mit NFC-Funktion zu erhalten.
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RUND UM DIE BKK

GOLD GLÄNZEND MiT  
MEHR FUNKTiON
Die neue elektronische Gesundheitskarte (eGK)

Jeder kennt es, das kontaktlose Bezahlen in Sekunden-
schnelle. Das funktioniert mittlerweile mit vielen Giro- 
und Kreditkarten, aber auch mit dem Smartphone oder 
der Smartwatch.

Neues aus dem Verwaltungsrat 
Reinhold Gietl verabschiedet 

In der  Verwaltungsratssitzung am 24.06.2021 verabschiedeten die alternierenden  
Verwaltungsratsvorsitzenden Franz Spieß und Karl Rahn sowie der gesamte Verwaltungsrat  
das langjährige Verwaltungsratsmitglied Reinhold Gietl.

Seit 2013 engagierte sich Gietl als Arbeitgebervertreter 
im Verwaltungsrat der BKK FaberCastell & Partner.  
Zum 31. Dezember ging der langjährige Werkleiter des 
PilkingtonGlaswerks in Weiherhammer in den beruf lichen 
Ruhestand und beendet damit nun seine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Verwaltungsrat der Betriebs krankenkasse. 

Die Verwaltungsratsratsmitglieder 
und der Vorstand bedanken  
sich für sein langjähriges,  
außerordentliches Engagement  
zum Wohle der BKK.

SO GEHT'S
 1.  Senden Sie uns ein neues Lichtbild  

über unser Foto-Upload-Portal. 

 2. Folgen Sie dazu dem Link oder nutzen Sie den QR-Code 
  www.bkk-faber-castell.de/versicherte/ 
elektronische-gesundheitskarte.html 

 3.  Den Rest erledigen wir. Die neue Versichertenkarte 
erreicht Sie nach einigen Tagen per Post.
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BKK Kinderwunschkonsil
Hilfe bei unerfülltem Kinderwunsch

Das neue telemedizinische Kinderwunschkonsil der  BKK Faber-Castell 
& Partner vernetzt niedergelassene Gynäkologen digital mit Reproduk-
tionsmedizinern, um ungewollt kinderlose Ehepaare gezielt zu unter-
stützen und diesen unnötige Behandlungen zu ersparen.

Mehr erfahren Sie auch unter:  
  www.bkk-faber-castell.de/online-pflegekurse
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BKK SERVICE

Die Pflege von Angehörigen ist eine Herausforderung, bei der 
die BKK Faber-Castell & Partner Sie bestmöglich unterstützt.

Online-Pflegekurse
Digitale Alternative

Josef Kölbl
Hauptverwaltung Regen 
Servicebereich Pflege

 09921 9602272
 josef.koelbl@bkkfabercastell.de

Weitere Informationen finden Sie unter:  
  www.bkk-faber-castell.de/kinderwunsch

Es umfasst 
   eine enge strukturierte Zusammenarbeit
   Online-Fragebögen
   eine zertifizierte Videosprechstunde
   die Nutzung der kostenfreien App „Mein Frauenarzt“

So haben die behandelnden Gynäkologen stets aktuelle Daten und 
können im Austausch mit Reproduktionsmedizinern einschätzen, 
was die Ursachen und die Therapiemöglichkeiten für die Kinder
losigkeit sein können. Denn ein unerfüllter Kinderwunsch kann viele 
Gründe haben: Ein organischer Hintergrund, hormonelle Störungen, 
aber auch der Lebensstil können zu einer Verringerung der Frucht
barkeit führen. 

Bevor Paare einen weiten und oft belastenden Weg in ein reproduk
tionsmedizinisches Zentrum unternehmen, kann so gemeinsam mit 
der Frauenärztin/dem Frauenarzt beurteilt werden, ob schon Verhal
tensänderungen helfen können, schwanger zu werden. 

Die Zahl der teilnehmenden Frauenarztpraxen steigt weiter an.
Seit 1. April 2021 haben diese die Möglichkeit,  
ihre Teilnahme am neuen Versorgungsvertrag zu erklären. 

Das „Kinderwunschkonsil“ ergänzt den bereits bestehenden  
Versorgungsvertrag „BKK-Kinderwunsch“. Ehepaare können  
bei einer künstlichen Befruchtung über die Leistungen der  
Regel versorgung hinaus mit einem finanziellen Zuschuss der  
BKK Faber-Castell & Partner rechnen.

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen:

Luisa Bernhard
Geschäftsstelle Coburg 
Expertenservice 
Schwangerschaft und Kinderwunsch

 09561 2383514
 luisa.bernhard@bkkfabercastell.de

Alle Online-Pflegekurse bieten pflegenden 
Angehörigen und sonstigen interessierten 
Personen Unterstützung, Entlastung, 
Beratung und kontinuierliche Begleitung. 
Sie informieren, qualifizieren zur eigen
ständigen Durchführung der häuslichen 
Pflege und helfen, körperlichen und 
seelischen Belastungen vorzubeugen und 
diese zu verringern. 

  

Basis-Online-Pflegekurse vermitteln grund
legende Kenntnisse und Fähigkeiten zur 
Pflege, die für die häusliche Pflege pflege
bedürftiger Menschen von Bedeutung sind. 
Es wird ein besonderes Augenmerk auf die 
Bewältigung der seelischen und körperlichen 
Belastungen, auf die sozialen Rahmen
bedingungen sowie 
auf die alltagsprak
tischen Probleme ge
legt, die bei der Pflege 
zu Hause auftreten.

Spezial-Online-Pflegekurse fokussieren sich 
bedürfnisorientiert auf bestimmte Themen 
oder Diagnosen, z. B. Alzheimer & Demenz, 
Wohnen im Alter, Schlaganfall oder Young 
Carers.
 
Weitere Informationen:
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Die NÜRNBERGER  
Krankenversicherung
Kooperationspartner der  
BKK FaberCastell & Partner für  
attraktive Zusatzversicherungen

Schutz und Sicherheit – seit 1884
Mit der NÜRNBERGER setzen Sie auf einen 

finanzstarken und erfahrenen Partner, dem Millionen 
Kunden vertrauen. Sie finden passende Lösungen in allen 

Bereichen der Versicherung und Vorsorge. Das Fundament 
der Kooperation ist die gemeinsame Vergangenheit. Gründer

vater ist Freiherr Lothar von Faber. 1844 hat er die heutige  
BKK FaberCastell & Partner gegründet und 40 Jahre später die 

NÜRNBERGER Versicherung ins Leben gerufen.

Starkes Angebot
Die NÜRNBERGER Krankenversicherung bietet Versicherten der  

BKK FaberCastell & Partner private Zusatzversicherungen an. Dazu gehören 
zum Beispiel die Auslandskrankenversicherung ebenso wie ein zusätzlicher 

Versicherungsschutz für ambulante und stationäre Behandlungen, Zahnzusatz
versicherungen sowie private Pflegevorsorge.

Noch mehr Leistungen
   Ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten in vielen Tarifen
   Mit Teilleistungen bereits innerhalb der ersten zwölf oder 24 Monate
   Günstige Gruppentarife für Versicherte der BKK Faber-Castell & Partner

          Informationsbroschüren zu den Produkten 

Lassen Sie sich gerne beraten. Ihre persön
lichen Ansprechpartner des Finanzdienst
leistungscenters der NÜRNBERGER Ver
sicherung nehmen sich gerne Zeit für Sie:

Online-Beratung
 Hotline 0911 53165290
 bkkfabercastell@nuernberger.de

 
   www.bkk-faber-castell.de/ 
zusatzversicherung.html

Krankenzusatz
versicherung

Zahnzusatz 
versicherung

Pflege
versicherung

Mehr Informationen zu den Versicherun-
gen, Finanzdienstleistungen, Ratings und 
Services finden Sie auf  

  www.nuernberger.de/bkk-fabercastell

Starten Sie jetzt Ihre persön liche 
Gesundheitsreform und ergänzen 
Sie die (Mehr-) Leistungen der  
BKK Faber-Castell & Partner,  
wo es Ihnen am wichtigsten ist.

Die BKK Faber-Castell & Partner bietet einen um-
fangreichen Krankenversicherungsschutz. Über 
den gesetzlichen Rahmen hinaus profitieren 
Versicherte von vielen Mehrleistungen, den 
PremiumLeistungen, die bereits im monat-
lichen Krankenkassenbeitrag enthalten sind.
 
Von der Politik sind jedoch auch Grenzen gesetzt 
und nicht alle Gesundheitsleistungen darf die  
BKK übernehmen oder bezuschussen. Deshalb  
kooperiert die BKK FaberCastell & Partner  
mit der privaten NÜRNBERGER Kranken
versicherung.
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Im frischen Glanz
Die Renovierungen in der Geschäftsstelle Nürnberg  
sind abgeschlossen.

In der Zeit während des CoronaLockdowns wurde geplant, 
gehämmert und gebohrt. Die BKK Versicherten erwarten nun in 
der Geschäftsstelle Nürnberg frisch renovierte und einladende 
Räumlichkeiten. Angefangen vom Servicebereich Leistungen 
bis zum Versorgungs management können Versicherte nun alle 
Beratungsangebote noch serviceoptimierter nutzen. 

Die persönlichen Ansprech partner der Geschäftsstelle Nürnberg 
nehmen sich gerne Zeit für Sie. 

Für unsere Online-Fans haben wir dieses Angebot
Viermal im Jahr erhalten registrierte Nutzer einen aktuellen Link zum 
Herunterladen des Magazins – anmelden können Sie sich hier:
  www.bkk-faber-castell.de/versichertenmagazin/anmeldung.html
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BKK SERVICE

Mittelfranken

Kontakt
BKK FaberCastell & Partner 
Geschäftsstelle Nürnberg 
Ansbacher Str. 136 · 90449 Nürnberg 
 

 0911 2556940
   nuernberg@bkkfabercastell.de

BKK BAYERNWEiT

Digitales AngebOt
Unser Versichertenmagazin erhalten Sie auch papierlos.

Bitte beachten Sie 
den Infektionsschutz 
und die zum Zeitpunkt 
gültigen Corona-
Bestimmungen.
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BKK SERVICE

Den Rücken stärken
Das BKK Gesundheitsmanagement zeigte,  
wie es geht.

Zum Impulsvortrag mit 
anschließenden LiveÜbun
gen hat die Mitras Materials 
GmbH ihre Mitarbeiter in 
Zusammenarbeit mit der  
BKK FaberCastell & Partner 
eingeladen.

Eine Stunde lang gab es kompakt erst Theorie, dann Praxis zum 
Thema gesunder Rücken und Faszien. Um  am Arbeitsplatz und 
zu Hause fleißig weiter zu üben, helfen Übungsanleitungen.
Mit wenig Aufwand kann so der Arbeitsalltag im Betrieb gesün
der gestalten werden.

Entspannte Auszeit
Unter dieser Devise standen bei der Witt Gruppe 
in Weiden Aktionen für die Mitarbeiter.

Zur Unterstützung der 
mentalen Gesundheit 
gab es verschiedene 
Online Termine. Live 
wurde ein Impulsvortrag 
zum Thema Autogenes 
Training an geboten. Im 
Nachgang fanden jeweils 
20 MinutenTermine zum 
Mitmachen statt. Autogenes Training ist eine bewährte, gut er
forschte und effektive Entspannungsform, die gut erlernbar ist.

„Das tat gut“, meinten die Mitarbeiter des bekannten Versand
händlers für Bekleidung, Wäsche und Heimtextilien.

Oberpfalz

AKTUELL, REGiONAL, VOR ORT

Aktive Pause
Entspannung und Aktivierung 
am Arbeitsplatz

Aktivpausen dauern zehn bis15 Minuten und helfen 
Kopf und Körper, für kurze Zeit Abstand von der Arbeit 
zu nehmen. Gerade bei Arbeiten, die hauptsächlich sit
zend ausgeführt werden, sorgen sie aber auch für einen 

körperlichen Ausgleich. Für die Mitarbeiter des KreisCaritasverbands Freyung
Grafenau e. V. gab es dazu eine fachliche Anleitung durch den BKK Gesundheits
partner Robert Weindl – Praxis für Bewegung und Gesundheitsförderung.

Damit die Gesundheit auch beim mobilen Arbeiten nicht schlapp macht, 
half ergänzend dazu ein ArbeitsplatzCoaching, die jeweilige Arbeits
situation zu beurteilen und individuelle Lösungen für eine gesund
heitsförderliche Arbeitsplatzgestaltung zu finden. „Die Aktion zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung war rundherum gelungen“, 
beurteilte Maria Wotschal / BGMBeauftragte beim Kreis
Caritasverband Freyung Grafenau e. V..

Niederbayern

ServicePlus 
Auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten  

der Geschäftsstellen sind wir für Sie da.

Nutzen Sie unsere erweiterte telefonische Erreichbarkeit:

  Montag bis Freitag  
06:45 bis 20:00 Uhr
  Samstag von  
09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Ohne Callcenter  
sprechen Sie direkt mit  
Mitarbeiter/innen der  
BKK FaberCastell & Partner.

Service 
plus
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RUBRIK
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YOGA –  
ViELLEiCHT iST GERADE  
JETZT DER RiCHTiGE ZEiTPUNKT 

  Der BKK Onlinekurs ist ideal für alle, die 
schon immer einmal Yoga ausprobieren 
wollten. Die einzelnen Module bauen auf-
einander auf und begleiten jeden auf dem 
Weg zu mehr Gelassenheit und Flexibilität 
im Alltag: geistig und körperlich gleicher-
maßen!

  Die BKK Faber-Castell & Partner  
übernimmt die Kursgebühr. Bis zu  
150 Euro pro Jahr für max. zwei Präven-
tionskurse werden erstattet. Zu 100 Pro-
zent, ganz ohne Eigenanteil, versprochen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
  www.cyberpraevention.de/bkk-faber-castell
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Die Psyche durch
pOsitive EmOtiOnen
unterstützen

Wie Körper und Geist 
einander beeinflussen

GESUNDHEIT

Sie haben Magenschmerzen, weil Sie ständig unter Zeit-
druck stehen? Freuen sich riesig auf Ihren Urlaub, um 
ausgerechnet dann krank  im Bett zu liegen? Wie stark das 
Zusammenspiel von Körper und Psyche ist, spüren wir oft in 
unserem Alltag. „Wer die Ursachen kennt und versucht, die 
Zusammenhänge zwischen Körper und Seele zu  verstehen, 
kann viel zu seiner eigenen Heilung beitragen“, ist Psycho-
therapeutin, Buchautorin und Heilpraktikerin Gabriele 
Frohme überzeugt.

Stress schlägt uns auf den Magen und wenn  wir nervös sind, haben wir 
einen Kloß im Hals: Wer ein körperliches Leiden hat, konzentriert sich oft 
erst einmal darauf, es zu lindern und den Originalzustand wiederherzu
stellen. Wir behandeln unseren Körper dann wie einen Gegenstand, der 
„repariert“ werden muss. Wenn bestimmte Beschwerden jedoch immer 
wieder auftreten, lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, wie die 
Psyche den Körper beeinflussen kann – und umgekehrt. 
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FÜNF  

DENK ANSTÖSSE  
ZUM THEMA 

SELBSTOPTiMiERUNG
1. Stress, Stress, Stress 

„Sie können nicht mehr. Sie können alles schaffen. Es gibt keine Ausflüchte. 
Get rich or die trying.“ Mit diesen und ähnlichen Botschaften lassen sich viele 

in den ständigen Selbstverbesserungswahn treiben. Ohne Ruhe, ohne echtes 
Glück. Bleiben Erfolge dennoch aus, wird der so entstandene Stress zu Frust und 

schnell auch zur seelischen Belastung.

2. Sie sind Okay, wie Sie sind
Nobody is perfect. Und irgendwer immer besser, egal, wie gut man ist. Bei allem 
Ehrgeiz sollte man sich immer wieder klarmachen: Man kann nicht überall top sein. 
Viel wichtiger ist, sich selbst anzunehmen und zu lieben, wie man ist. Auch mit Feh
lern.  Und wenn optimiert wird, dann da, wo man es selbst von Herzen möchte – und 
nicht dort, wo es fremde Erwartungshaltungen diktieren.

3. KOmmen Sie einmal runter
Entspannen ist so hilfreich. Denn was oft und gerne verschwiegen und vergessen 
wird: Nicht nur zur Selbst optimierung ist Zeit für sich gut. Sondern auch zur Ent
schleunigung. Zum ZurRuheKommen, Durchatmen, Seele baumeln lassen. Gelingt 
das, sieht man auch viel klarer, worin man wirklich Energie investieren möchte.

4. Brauchen Sie das wirklich?
Fitnesstracker. EiweißShakes. PodcastAbos. Ratgeber, Trainingsgeräte, 
Kosmetika … Optimierung ist oft auch eine große Konsummaschine. Und 

zwingt uns dazu, Dinge zu kaufen, die wir weder wirklich wollen noch wirk
lich brauchen. Ob das langfristig wirklich zufriedener macht, darf zumindest 

hinterfragt werden.

5. SOLLen Sie‘s wirklich machen … 
Ist Selbstoptimierung also etwas Schlechtes? Auf keinen Fall. Geistig 

und/oder körperlich Fortschritte zu machen, ist wunderbar! Wichtig 
ist nur, dabei nicht äußerem Druck nachzugeben, in ein Hamster

rad aus Zwängen zu geraten oder alles auf einmal zu wollen – 
sondern sich aus dem eigenen, inneren Antrieb heraus 

bewusst Bereiche in seinem Leben zu suchen, in denen 
man wachsen und besser werden will. Da ist dann 

auch jeder kleine Erfolg sehr viel befriedigender als 
das ständige Hinterherhetzen.

9
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FASZiEN 
WUNDERWERKE 
DER NATUR

Rundrücken, schlechte Haltung, Schmerzen in den Muskeln? Wer seine 
Faszien kennt – und trainiert –, kann dem nachhaltig entgegenwirken. 
Wir zeigen, was die kleinen Wunderwerke in unserem Körper leisten.

Sie sind Schreibtischtäter oder treiben viel Sport? Und 
fühlen sich in Rücken, Nacken, Hüfte oder Beinen ver
spannt und unbeweglich? Dann ist die Wahrschein
lichkeit hoch, dass Sie nicht genug für Ihre Faszien tun.

Darum sollten Sie Ihre Faszien trainieren 
Die Faszien durchziehen den gesamten menschli
chen Körper. Als Teil des Bindegewebes umhüllen sie 
unter anderem Muskeln und Knochen, sind stellen
weise untereinander in Kettenstrukturen verbunden 
und sorgen für die Beweglichkeit im Zusammenspiel 
einzelner Muskeln. Werden diese – etwa beim Kraft
training – zu sehr gedehnt und beansprucht, staut 

sich die zwischen den Faszien befind liche 
LymphFlüssigkeit und die 

Faszien verflechten 
sich ineinander. 

Auch bei Unterbeanspruchung oder durch Verletzun
gen können die Faszien auf diese Weise verhärten. 
Die Folge: Schmerz und Verspannungen setzen ein, im 
schlimmsten Fall kommt es zu entzündlichen Reaktio
nen. Werden die Faszien durch Zug und Druck wieder 
mobilisiert, lassen sich die Verspannungen lösen und 
die Beschwerden bekämpfen. 

Wann Faszien-Training Sinn macht
Ob akute Verspannung oder chronische Steifheit:  
Häufig kann das Mobilisieren der Faszien – das soge
nannte myofasziale Release – Symptome lindern und 
langfristig für Schmerzfreiheit sorgen. Typische Ein
satzbereiche sind der gesamte Rücken, die Fuß sohlen 
und Schenkel, Schulterblätter sowie die Brust und 
Hüftregion. Therapeuten arbeiten dabei in der Regel 
mit Druck, etwa Akupressur, um die Verklebungen und 
Verhärtungen zu lösen. Doch auch eigenständig lässt 
sich viel für die kleinen Wunderwerke des Körpers tun. 

Von Verhärtung übers Wohlweh 
zur freien Bewegung 
Um die Faszien zu entwirren und die Beweglichkeit 

eigenständig wiederherzustellen, können zum Bei
spiel aus Schaumstoff gefertigte Faszien Rollen 

helfen. Für kleinere oder schwer erreichbare 
Körper flächen kann auch eine DrainageRolle 
oder sogar ein in einen Socken gepackter 
Tennisball Wunder wirken.

10

BEWEGUNG

iS
to

ck
.co

m
: D

ea
gr

ee
z



Was harmlos klingt, entfaltet ganz schön schmerz
hafte Trainingseffekte: Rollt man mit Rücken, 
Schenkel, Seite oder Hinterteil über die Rollen, ist das 
vergleichbar mit einer kräftigen Massage – und je 
nach Verspannungsgrad anfangs eine echte Qual. 
Die gute Nachricht: Je öfter die Faszien bearbeitet 
werden, desto weniger schmerzhaft ist die Prozedur.

Mit Druck zum Erfolg
Entscheidend für die heilende Wirkung beim Faszien
Training ist der Druck aufs Gewebe: Man presst die 
Rolle mit dem eigenen Körper gewicht auf den Boden 
oder an die Wand. Das drückt die Gewebeschichten 
aufeinander, Gewebeflüssigkeit wird ausgetauscht, 
verklebte Faszien entwirren sich. Bei regelmäßigem 
Training können die Faszien elastischer und gleitfähi
ger werden und die Regeneration belasteter Muskeln 
wird gefördert. Den Druck bei Rückenübungen kann 
jeder Übende selbst regulieren: Wer Arme und Beine 
anspannt und sich von der Rolle abdrückt, minimiert 
die Pressur – und trainiert nebenbei die Muskeln.

 
SUPER EFFEKTiVES 
FASZiENTRAiNiNG
1.  Bei Rückenschmerzen, mit der Rolle  

a) Setzen Sie die Rolle unter die Schulterblätter und winkeln Sie 
die Beine an. Den Nacken stützen Sie mit den Händen ab. Rollen 
Sie fünf bis zehn Mal die Wirbelsäule entlang.  
 
b) Stellen Sie sich an eine Wand, Knie leicht gebeugt. Jetzt die 
Rolle zwischen Wand und Rücken klemmen und bei leichter Dre
hung des Oberkörpers leicht tiefer in die Knie und wieder nach 
oben bewegen. Idealerweise bekommt der Rücken großflächig 
die Rolle zu spüren. Dauer: 5 Minuten.

2.  Für die Schulter-Nacken-Region, mit einem Ball 
Legen Sie einen Faszien oder Tennisball zwischen eine Wand 
und Ihren Nacken. Rollen Sie mit vorsichtigem Druck und durch 
leichtes Beugen und Anheben des Oberkörpers über die Nacken 
Region. Dasselbe funktioniert auch für den Schulterbereich – 
hier am besten durch Rumpfdrehungen oder Bewegungen des 
Arms den Druck erzeugen.

3.  Für den Bauch, mit einem Ball  
Legen Sie sich auf einen Teppich oder eine Decke und klemmen 
Sie einen Tennis oder FaszienBall in den Übergang zwischen 
Bauch und Rippen. Bewegen Sie vorsichtig die BeckenRumpf 
Region, um Druck aufzubauen und mit dem Ball das Gewebe zu 
massieren. Wem das Wohlweh nicht zu viel wird, der kann auch 
ein Bein heben, um mehr Gewicht auf die massierte Stelle zu 
bringen.
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1. VORSiCHT ZUCKERFALLE
  Werde  all die Lebensmittel im (Kühl)Schrank los, die sich  

harmlos geben, aber versteckte Zucker, Fette und Farbstoffe 
enthalten. Der Klassiker: Limonaden, aber auch Fruchtnektar, 
Ketchup, verschiedenste Fertigprodukte oder scheinbar gesunde 
Frühstücks „Cerealien“ – hier lohnt sich der Blick auf die Nähr
werttabelle der Verpackung! Als Faustregel beim Einkaufen gilt: 
Stecken Produkte voller Zutaten, die du nicht kennst oder zuord
nen kannst, am besten gleich im Regal liegen lassen. Natürliche 
Alternativen für zu viel Haushaltszucker finden sich unter ande
rem in Obst (Bananen, Äpfel) oder Reis und Ahornsirup.

2. CLEAN EATiNG iST  
  EiGENTLiCH GANZ EiNFACH 
  … denn es bedeutet, möglichst viel naturbelassenes Gemüse 

und Obst zu essen. Da bist du in puncto künstliche Zusatz
stoffe auf der sicheren Seite – und tust zugleich deinem 
Körper etwas Gutes. Fünf möglichst bunte Produkte dürfen 
es am Tag schon sein. Wobei bunt wörtlich zu nehmen ist: 
Rote Paprika,   grüner Salat, gelbe Banane, violette Traube und 
braune Kiwi zum Beispiel sorgen nicht nur geschmacklich, 
sondern auch in Sachen Nährstoffe für viele positive Effekte. 

Wären wir nicht alle gern ein wenig  
schlanker, fitter, gesünder? Die Wege  
dorthin sind vielfältig. Aber eines ist nahezu  
allen gemeinsam: Das Essen spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Dabei muss weder 
die strenge Diät noch der Zwang zu unge-
liebten Zutaten her, um die eigene Nahrung 
„cleaner“ und gesünder zu machen. Wie? 
Indem ihr folgende Tipps beherzigt.

12

SO KLAPPT’S MiT  
CLEAN EATiNG
Tipps für Besser-Esser
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ERNÄHRUNG

5.  TRiNKE AUSREiCHEND WASSER
  HeißhungerAttacken sind oft nichts anderes als Alarmsignale des 

Körpers, weil er dehydriert. Tue deshalb deiner Linie – sowie der 
Haut, den Organen und der Konzentrationsfähigkeit – etwas Gutes 
und trinke über den Tag verteilt genug. Anderthalb Liter Wasser, 
Tee oder stark verdünnte Saftschorle dürfen es schon sein. 

4. ESSEN ALS TERMiN 
  Ein Hauptgrund, weshalb etwa  MikrowellenFastFood 

so verlockend ist, ist die Zeitersparnis. Wenn der  
Hunger sich  meldet, sind die entsprechenden Gerichte 
im Handumdrehen verzehrfertig. Entgehe dieser Falle, 
indem du regelmäßige Essenszeiten und die Mahlzeiten 
bereits im Vorfeld planst. So weißt du genau, wie lang 
die Zubereitung dauert – und kannst für hektische Tage 
auch schon vorkochen. Inspirationen für verschiedenste 
Rezepte, Geschmäcker und Kochkünste finden sich 
in klassischen Kochbüchern ebenso wie im Netz auf 
Seiten wie z. B. „chefkoch.de“. 

w
w
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Von jungen Experten.  
Für alle bis 26. Wir sind für euch da.

Du hast Fragen zu Ernährung, Gesundheit, Studium oder  
Job oder du hast sonst etwas auf dem Herzen? Hol dir einen 

persönlichen Geheimtipp von uns. 

LASS UNS  
GEMEiNSAM  
DEiN LEBEN  
LEiCHTER  
MACHEN!

Schreib uns eine  
E-Mail oder ruf uns an

 4young@bkkfabercastell.de
 09921 9602300

BKK4YOung

3.  MiT DEN JAHRES 
ZEiTEN GEHEN 

  Erdbeeren im Dezember und Spargel im Spätsommer? 
Kann man machen, sollte man aber nicht. Setze statt
dessen beim Essen auf Zutaten, die in der jeweiligen 
Jahreszeit tatsächlich wachsen. Auf diese Weise kannst 
du nämlich auch regional kaufen. Das schont nicht nur 
die Umwelt, sondern garantiert dank kürzerer Lager 
und Transportzeiten auch mehr Frische. Und das wiede
rum macht Winterkohl, Frühjahrskirschen und Herbst
äpfel richtig jammijammi. 
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Bis zum 16. August 2021 hast  
du Zeit. Das ist der Einsendeschluss.

Rücksendeanschrift:
BKK Faber-Castell & Partner 
Bahnhofstraße 45 
94209 Regen 

Alle Einsender erhalten einen Faber-Castell Radiergummi.
MiTMACHEN   FREUEN
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KINDERRÄTSEL

WELCHER SCHLÜSSEL PASST? 
Stelle dir vor, du hast einen Schatz gefunden und die 
Kiste mit einem Schloss gesichert. Und als du es auf-
schließen 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 heraus-
finden! Welche Farbe hat er?

VORNAME 

NACHNAME

GEB.DATUM

ADRESSE 

 

 



 Mitmachen
Hallo Eltern und Großeltern!
Wir freuen uns, in jedem Versichertenmagazin die  
BKK Babys vorzustellen. Schicken Sie uns ein Foto Ihres  
Nachwuchses/Enkels, wenn Sie eine Veröffent lichung  
wünschen.

HERZLiCH WiLLKOMMEN
Der Nachwuchs der  
BKK Faber-Castell & Partner

Als Ihre BKK kümmern wir uns um das  
Wichtigste im Leben, um Ihre Gesundheit  
und um die Ihrer gesamten Familie – und die 
Vorsorge der BKK fängt ganz früh an.
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Ludwig Jahngeb. 19.11.2020 aus Biessenhofen

Rafael Lindner
geb. 19.06.2020 aus Roding

Emilia Kaufmann
geb. 22.11.2020 aus Baldham

Lisa Melcher
geb. 21.09.2020 aus Aiterhofen

NOra Fischer
geb. 04.06.2020 aus Bach a. d. Donau 

mit Bruder Max

LeOnie Rennergeb. 09.08.2020 aus Lautertal

Paulina Walter

geb. 14.12.2020 aus SulzbachRosenberg

Matilda Maria Therese Seiderer
geb. 02.01.2021 aus Passau
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Franz JOsef Hartl  

geb. 16.08.2020 aus Windorf 

mit Schwester Lisa Maria

NACHWUCHS



1, 2, 3 ... schnell dabei 

Interessenten können nun ganz einfach auch  
online Mitglied werden und in Kürze alle Vorteile  
der BKK Faber-Castell & Partner genießen.  
 
Natürlich helfen unsere BKK Kundenberater  
unbürokratisch, auch wenn ein schriftlicher  
Antrag gewünscht ist.
 
Ihr Ansprechpartner bei Fragen zum  
OnlineBeitritt und dem FotoUpload

Mathias Ertl
Hauptverwaltung Regen 
Kundenberatung im Außendienst
Servicebereich Leistungen

 09921 9602249 
 mathias.ertl@bkkfabercastell.de

Foto-Upload-Portal:
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Online Mitglied werden:
  www.bkk-faber-castell.de/
mitglied-werden.html

 www.bkk-faber-castell.de/ 
 versicherte/elektronische- 
 gesundheitskarte.html


