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Liebe
Leserinnen
und Leser,

Inside

Olaf Scholz (SPD) hat schon Ende März schwindel-
erregende Zahlen präsentiert .  Der Bundesfinanz-
minister  legte einen Nachtragshaushalt  für  das 
laufende Jahr und die Eckwerte des Etats für 2022 
vor. Allein 60 Milliarden Euro kommen für das Jahr 
2021 hinzu,  insgesamt sind nun 240 Milliarden Euro 
als Neuverschuldung eingeplant.

„Wir nehmen die nötigen Mittel in die Hand, um die wirtschaft-
lichen und finanziellen Folgen der Pandemie zu bewältigen“, 
begründete Scholz den Schuldennachschlag. Die bereits an-
gefallenen Krisenkosten sind ebenfalls kaum noch greifbar. Vor 
Ausbruch der Pandemie betrug die Verschuldung des Bundes 
1,3 Billionen Euro. Nach der Krise werden es wohl mindestens 
1,75 Billionen Euro sein, so viel wie nie zuvor. Binnen zwei Jahren 
ist der Schuldenstand damit um 35 Prozent angestiegen. 

Auch wenn die Gesetzliche Krankenversicherung von einer Ver-
schuldungsdiskussion dank solider Finanzplanung noch weit 
entfernt ist: Auch die Kosten der gesundheitlichen Versorgung 
der mehr als 73 Millionen gesetzlich Versicherten laufen auf ein 
neues Rekordniveau hinaus. Im Jahr 2020 musste die gesamte 
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ein Minus von 6,2 Milli-
arden Euro verbuchen. Während die Beitragseinnahmen um 
10,6  Prozent zunahmen, steigen die Ausgaben um 14,3 Prozent. 
Zu Lasten der Beitragszahlenden geht dabei eine Vielzahl an 
versicherungsfremden Leistungen. So sind die staatlich finan-
zierten Krankenversicherungsbeiträge für Bezieher von Arbeits-
losengeld  II nicht annähernd kostendeckend. Unkalkulierbare 
Zusatzbelastungen infolge der Pandemie wiegen zudem beson-
ders schwer. Nach den vorläufigen amtlichen Statistiken werden 
allein für 2020 rund 2,8 Milliarden Euro an Zusatzausgaben für 
Hygiene artikel, Testungen sowie die Sicherstellung der Versor-
gung in Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern versiche-
rungsfremd der GKV zugerechnet. 

Umso erstaunlicher, dass die Bundesregierung zunächst nur sie-
ben Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt 2022 als zusätz-
liche Haushaltsmittel zur Stabilisierung der Krankenversicherung 
eingeplant hatte – bei einem tatsächlichen Finanzbedarf von bis 
zu 19 Milliarden Euro. Nach einigem Hin und Her ist nun aber wohl 
doch eine Regelung mit dem Ziel geplant, den durchschnittlichen 
Zusatzbeitrag steigen zu lassen. Das ist bitter nötig. Denn die 
gesetzlichen Krankenkassen dürfen seit Jahresbeginn nur noch 
einen Bodensatz an Rücklagen vorhalten. Alle damals darüber 
hinaus gehenden Reserven wurden als „Pandemie-Sonderopfer“ 
zwangssolidarisiert und sorgten dafür, dass sich der Kostendruck 
um ein Jahr verschob.

Wir brauchen daher eigentlich noch vor den anstehenden 
Bundes tagswahlen im Herbst strukturelle Veränderungen. Dazu 
wird es aber nicht kommen, selbst im Wahlkampf wird das Thema 
wohl keine herausragende Rolle spielen. Dabei wäre es wichtig, 
wenn die Parteien vor der Wahl sagen würden, wie sie die finan-
ziellen Herausforderungen angehen wollen. 

Der Politik sollte zudem klar sein: Der Bundeszuschuss ist keine nette 
und seit Jahren gelebte Subvention, sondern eine unsichere und un-
terfinanzierte Kostenbeteiligung an den gesamt gesellschaftlichen 
Leistungen wie der Beitragsfreiheit bei Mutterschutz und Elternzeit.

Bleiben Sie gesund,

Ihr Björn Hansen
Vorstand

P.S.: Wie gefällt Ihnen diese erste Ausgabe der REVISTA 
in neuem Gewand? Inhaltlich bleiben wir auch weiter-
hin mit Themen rund um die Krankenversicherung und 
Gesundheit für Sie am Ball, optisch und auch sprach-
lich war die Zeit aber reif für einen Neustart. Ihre Meinung 
ist mir wichtig. Schreiben Sie an bjoern.hansen@bkk-wf.de.
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Rückbildung
Im Video-Rückbildungskurs erfahren die Teil  nehmerinnen 
alles Wichtige über die Rückbildung ihres Körpers nach 
Schwangerschaft und Geburt, wie die gezielten Übungen, 
beispielsweise für den Beckenboden, Bauch oder Rücken, 
richtig durchzuführen sind und wie man sich dabei selbst 
kontrollieren kann. Jede Übung kann individuell an die 
persönlichen Bedingungen angepasst werden, je nach 
eigener körperlicher Verfassung. Für Eilige beinhaltet 
der Kurs viele kurze Übungseinheiten für zwischendurch, 
so dass Mütter auch mit Baby jederzeit etwas für sich 
tun können.

Geburtsvorbereitung
Der Geburtsvorbereitungskurs auf Englisch (Birth Pre-
paration Class) beinhaltet insgesamt 14 Stunden Video-
Material mit umfassenden Informationen zur Geburt, 
zum Wochenbett und zum Baby sowie Übungen zur kör-
perlichen und mentalen Geburtsvorbereitung. Daneben 
steht ein ausführliches Skript mit Informationen zum 
Nachlesen sowie Checklisten zur Nutzung und Planung 
von Geburt und Wochenbett zum Download bereit.
Beispiel: Birth Preparation Class enables you to prepa-
re yourself for labour and birth. The 14 hours of videos

Meine Hebamme vor Ort musste ihren Rückbildungskurs aufgrund 
der Corona-Situation absagen,  was kann ich tun? Zwei neue 
Video-Kurse unseres Kooperationspartners Kinderheldin liefern 
Antworten auf diese und weitere Fragen.

provide all the information you need about pregnancy, 
birth, postpartum and breastfeeding. You receive plenty 
of information, lots of practical tips and exercises. Additio-
nally you learn about a good mindset, practice breathing 
techniques and take part in a guided meditation. Best: 
watch all videos – when and wherever you like.
Wichtig: Der persönliche Kontakt zu einer Geburtshelferin, 
einem Entbindungshelfer oder den Ärzten kann und soll 
durch Kinderheldin nicht ersetzt werden. Bei Bedarf kann 
die bereits bestehende Versorgung jedoch durch die 
digitale Beratung ergänzt werden. 

Rückbi ldung und 
engl ischsprachige 
Gebur tsvorbere i tung
Kooperat ion mit  K inderheldin.de ausgebaut

Die Teilnahme ist für BKK W&F-versicherte Frauen nach einer ärzt-
lich festgestellten Schwangerschaft und längstens bis ein Jahr 
nach einer Entbindung möglich.

Einfach Gutschein-Code bei der BKK W&F anfordern. Browser auf 
dem Smartphone oder PC öffnen, den Code eingeben und regis-
trieren. Danach Telefonat oder Chat auswählen, direkt mit einer 
Hebamme austauschen oder einen Video-Kurs anschauen. Es muss 
keine zusätzliche App oder Anwendung heruntergeladen werden.
Go online: www.kinderheldin.de/bkk

Klasse Kasse
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• Schnell: Online-Rezept direkt aufs Handy erhalten.
• Bequem: Medikamente liefern lassen oder abholen.
• Sicher: Behandlungen durch erfahrenen Facharzt.
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„Heuschnupfen kann nach einiger Zeit in ein allergi-
sches Asthma übergehen. Deshalb ist eine frühzeitige 
Behandlung ratsam“, erläutert Dr. Nikolaus Schmidt-
Sibeth, medizinischer Leiter der TeleClinic. Das Unter-
nehmen wurde 2015 gegründet und gilt als Pionier 
der ärztlichen Video-Sprechstunde. Dr. Schmidt-Sibeth 
weiter: „Wir arbeiten nur mit ausgezeichneten Ärzten 
mit Praxen in Deutschland und deutscher Zulassung. 
So werden Sie sicher und komfortabel aus der Ferne 
behandelt.“

Bei Heuschnupfen handelt es sich um eine allergisch 
bedingte Entzündung der Nasenschleimhäute. Um Heu-
schnupfen behandeln zu können, ist es wichtig, diesen 
als Ursache der genannten Symptome zu identifizieren. 
Die Online-Ärzte der TeleClinic können dies durch eine 
genaue Beschreibung der Symptome und wann diese 
auftreten diagnostizieren. Diese können beispielsweise 
durch passende Nasensprays, Augentropfen oder Aller-
gietabletten behandelt werden. Privatrezepte hierfür 
erhalten Sie auf Wunsch direkt per App und können das 
Medikament entweder schnellstmöglich bei der Apo-
theke vor Ort besorgen oder sich bequem durch eine 
Versandapotheke nach Hause schicken lassen.den Sommer? 
Vor te i le

So funk t ionier t  es

•  Wunschtermin wählen: Beantworten Sie vorab Fragen 
zu Ihren Symptomen.

•  Arztgespräch per Video: Privatrezepte erhalten Sie 
direkt auf Ihr Handy.

• Krankschreibung per App
•  Medikamente erhalten Sie als Lieferung nach Hause 

oder zur Abholung vor Ort.

Heuschnupfen gilt als häufigste allergische Erkrankung 
in den Industrieländern. 15 bis 30 Prozent der deut-
schen Bevölkerung leiden jedes Jahr aufs Neue unter 
dem Pollenflug – Niesanfälle,  eine laufende Nase und 
juckende Augen gehören dabei zu den häufigsten 
Symptomen. Individuelle und frühzeit ige Beratung ist 
hier besonders wichtig.

Versicherte der BKK W&F profitieren von exklusiven 
Premium  -Vorteilen wie kostenfreien Behandlungen rund 
um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, und einer bevor-
zugten Behandlung innerhalb von 30 Minuten.
Go online: teleclinic.com/pollen

Klasse Kasse

Sicher  &  bequem 
per  Video-Gespräch zum Onl ine-Arzt

Sie

5revista  Sommer 2021
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#MachenWirGern

ZAHNERSATZ LEICHT GEMACHT: WENN 
IHRE ZÄHNE SIE MAL IM STICH LASSEN – 
AUF UNS KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN!

Ihr ExtraPlus für Zahnersatz

Weitere Informationen fi nden Sie online unter 

www.extra-plus.de/mehrzahn
oder Telefon 0202 438-3560

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Ab

4,60 €
im Monat

Barmenia_Zahnersatz_MehrZahn80_Anzeige_210_x_287_BKK-WuF.indd   1 09.04.2021   08:24:12
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Die BKK W&F bietet mit einem „Kinderwunschkonsil“ 
ein neues Beratungsangebot, das von Berufsverbän-
den der Frauenärzte und Reproduktionsmedizinischen 
Zentren entwickelt wurde. Gemeinsam werden die 
Hintergründe analysiert und mögliche Ursachen der 
Kinder losigkeit identifiziert. So kann zum Beispiel der 
Lebensstil eine spontane Schwangerschaft behindern, 
lässt sich aber durch Verhaltensänderungen positiv 
beeinflussen. Erst im zweiten Schritt wird die repro-
duktionsmedizinische Diagnostik eingesetzt, um bei 
Bedarf eine künstliche Befruchtung zu unterstützen. 
Das Unterstützungsangebot ist darauf ausgerichtet, die 
psychische und physische Belastung und die Kosten für 
die Betroffenen möglichst gering zu halten.
Das „Kinderwunschkonsil“ ermöglicht den teilnehmen-
den gynäkologischen Praxen eine strukturierte digitale 

Neue Beratungs le is tung

Anamnese und Datenerhebung. Kombiniert mit einer tele-
medizinischen Anfrage an Reproduktionsmedizinerinnen 
und -mediziner werden die erhobenen Befunde geprüft 
und bewertet. Dabei werden die Anamnesedaten um aktu-
elle Daten aus einem digital geführten Zykluskalender der 
Patientin ergänzt, der für die Frauen über die kostenlose 
App „Mein Frauenarzt“ verfügbar ist.

In Deutschland gibt es zahlreiche kinderlose Paare,  rund ein Drittel davon 
bleibt jedoch gänzlich ungewollt kinderlos. Dabei wird für viele Betroffene 
eine künstliche Befruchtung zur letzten Option. Vorher ist es aber sinnvoll,  den 
Ursachen auf den Grund zu gehen. Hier setzt das neue „ Kinderwunschkonsil“  an.

Dem K inderwunsch 
Flügel ver le ihen

7Das „Kinderwunschkonsil“ ergänzt den bereits bestehenden 
Vertrag „BKK-Kinderwunsch“. Bei der BKK W&F versicherte 
Paare können bei einer künstlichen Befruchtung über die Leis-
tungen der Regelversorgung hinaus mit weiteren Hilfen rechnen.
Go online: 
www.bkk-wf.de/leistungen/kinderwunschbehandlung/

Klasse Kasse

#MachenWirGern

ZAHNERSATZ LEICHT GEMACHT: WENN 
IHRE ZÄHNE SIE MAL IM STICH LASSEN – 
AUF UNS KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN!

Ihr ExtraPlus für Zahnersatz

Weitere Informationen fi nden Sie online unter 

www.extra-plus.de/mehrzahn
oder Telefon 0202 438-3560

Anzeige

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Ab

4,60 €
im Monat

Barmenia_Zahnersatz_MehrZahn80_Anzeige_210_x_287_BKK-WuF.indd   1 09.04.2021   08:24:12
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Darmkrebs entsteht meist schleichend aus zunächst gutarti-
gen Polypen, die zu einem Tumor entarten können. Polypen 
und auch ein Tumor verursachen in der Regel noch keine Be-
schwerden. Treten Auffälligkeiten wie Bauchschmerzen oder 
sichtbares Blut im Stuhl auf, ist der Krebs häufig schon weit 
fortgeschritten. Untersuchungen zur Früherkennung von 
Darmkrebs haben zum Ziel, Polypen zu erkennen, bevor die-
se sich zum Tumor entwickeln. 
Gesetzlich Versicherte erhalten im Rahmen eines organi-
sierten Früherkennungsprogramms ab dem 50. Lebensjahr 
automatisch eine Einladung ihrer Krankenkasse, die Ange-
bote zur Krebsfrüherkennung wahrzunehmen. Weitere Er-
innerungen folgen alle fünf Jahre.

Darmkrebs ist tückisch,  weil er lange 
Zeit keine Beschwerden verursacht . 
Wird die Krankheit aber frühzeitig 
erkannt,  liegen die Heilungschancen 
bei über 90 Prozent . Und nicht nur 
das: Darmkrebs kann – als einzige 
Krebsart – durch Vorsorge sogar 
ganz verhindert werden.

8
Auf das e igene 
Bauchgefühl achten

Darmkrebs-Früherkennung

Stuhltest  beim Arzt  ab 50 Jahren
Frauen und Männer zwischen 50 und 54 Jahren können einmal 
jährlich einen Stuhltest beim Arzt machen, ab 55 Jahren alle 
zwei Jahre. Der Test untersucht eine Stuhlprobe auf nicht 
sichtbare Blutspuren. Sie können auf Darmpolypen oder 
Krebs hinweisen. Blut im Stuhl hat aber meist andere 
Ursachen, wie zum Beispiel eine Entzündung der Magen-
schleimhaut. Ein auffälliger Stuhltest muss durch eine 
Darmspiegelung abgeklärt werden. Nur so können auch 
Polypen oder Darm krebs erkannt werden.

Darmspiegelung
Die Darmspiegelung ist die sicherste Methode zur Vor-
sorge. Sie ist schmerzfrei und risikoarm. Außerdem können 
während der Darmspiegelung Vorstufen des Darmkrebses 
(Polypen) sofort sicher entfernt werden. Frauen können 
ab dem 55. Lebensjahr zur Untersuchung gehen, Männer 
bereits im Alter von 50 Jahren.

Gesetzl iche Leistungen

Inside
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Nutzen Sie einmal im Jahr das 7-tägige 
Gesundheitsangebot der Aktivwoche, um die 
Seele baumeln zu lassen und sich gleichzeitig 
bewusster um den eigenen Körper zu kümmern. 
DIE AKTIVWOCHE. ist ein anerkanntes Präven-
tionsprogramm in über 50 ausgewählten Orten 
von der Nordsee bis zu den Alpen. Mit mehr als 
100 Angeboten haben Sie die Möglichkeit etwas 
für Ihre Gesundheit zu tun. 

Unter hohen, geprüften Qualitätsstandards steht 
Ihre Gesundheit sieben Tage lang im Fokus. Sie 
sind herzlich eingeladen, sich zu entspannen, 
aktiv zu sein und sich abwechslungsreich und 
gesund zu ernähren.

Die Präventionsmaßnahme brauchen Sie sich 
nicht vom Arzt verschreiben zu lassen. Wann und 
wohin Sie fahren möchten, entscheiden Sie selbst.

www.aktivwoche.info

HABEN WIR 
IHR INTERESSE 
GEWECKT?
Dann sollten Sie sich 
gleich den Aktivwochen-
Katalog 2021 bestellen.

Alle Programme, 
aktuelle Angebote 
und  ausführliche 
Informationen fi nden 
Sie auch auf der 
Internetseite:

www.aktivwoche.infowww.aktivwoche.info

Anzeige

Energie für den Alltag tankenEnergie für den Alltag tanken
Höchstleistungen werden im Berufsleben und im Alltag von fast allen verlangt. 
Doch sie sind nur möglich, wenn Körper und Geist in gesunder Balance sind. 
Endlich wieder richtig fi t werden und dabei in landschaftlich reizvoller Umgebung 
die Seele baumeln lassen? Eine wunderbare Idee!

Fit für die wichtigen Dinge im Leben
DIE AKTIVWOCHE. bietet für Familien, Paare oder 
Alleinreisende unterschiedliche Präventions-
schwerpunkte in den Bereichen Bewegung, Ent-
spannung und Ernährung. Darüber hinaus erhalten 
Sie wertvolle Tipps und Anregungen, um anschlie-
ßend mit neuer Energie in Alltag und Berufsleben 
zurückzukehren. 

Viele „Aktivwochen-Stammgäste“ konnten in 
den letzten Jahren für ihre Mehrfachteilnah-
men geehrt werden. Dabei ist mit  Björn Lüpke 
aus Braunschweig auch ein Versicherte der 
BKK W&F mit über 25 Aktivwochenteilnahmen. 
Alle „Jubilare“ erhielten als kleine Anerkennung 
2 große, fl auschige Aktivwochen-Badetücher und 
nehmen an einem besonderen Gewinnspiel im 
Herbst teil.

Wollen Sie auch aktiv werden?
DIE AKTIVWOCHE. bekommen Sie in der Regel 
einmal jährlich als Präventionsmaßnahme von 
Ihrer Betriebskrankenkasse (ganz oder teilweise) 
bezuschusst. Sie zahlen dann lediglich den ausge-
wiesenen Eigenanteil, der die Kosten für Anreise, 
Unterkunft und Verpfl egung beinhaltet. Fragen 
Sie auf jeden Fall vorher bei Ihrer BKK bezüglich 
des Zuschusses für das Gesundheitsprogramm 
nach. So können Sie unbeschwert die Angebote 
nutzen, die wichtige Bestandteile der Gesundheits-
förderung sind.Aktiv in den Bergen ... oder am Strand

www.aktivwoche.infowww.aktivwoche.info

DAS 7-TÄGIGE GESUNDHEITSANGEBOT

2021

ZUSCHUSS
Ihrer Krankenkasse zum 

Gesundheitsprogramm

160€
bis zu

das OriginalDIE AKTIVWOCHE. das OriginalDIE AKTIVWOCHE.

AKTIVWOCHE.XTENSIVE
für Fortgeschrittene

AKTIVWOCHE.XTENSIVE
für Fortgeschrittene

AKTIVWOCHE.SPEZIAL
für Körper und Geist

AKTIVWOCHE.SPEZIAL
für Körper und Geist

AKTIVWOCHE.EXTRA
für alle Lebenslagen

AKTIVWOCHE.EXTRA
für alle Lebenslagen

100 ANGEBOTE 
MEHR ALS

IN ÜBER

50 ORTEN

DAS 7-TÄGIGE GESUNDHEITSANGEBOT

20212021

ZUSCHUSS
Ihrer Krankenkasse zum 

Gesundheitsprogramm

160€
bis zu

das Original

DIE AKTIVWOCHE. das Original

DIE AKTIVWOCHE.

AKTIVWOCHE.XTENSIVE
für Fortgeschrittene

AKTIVWOCHE.XTENSIVE
für Fortgeschrittene

AKTIVWOCHE.SPEZIAL
für Körper und Geist

AKTIVWOCHE.SPEZIAL
für Körper und Geist

AKTIVWOCHE.EXTRA
für alle Lebenslagen

AKTIVWOCHE.EXTRA
für alle Lebenslagen

100 ANGEBOTE 
MEHR ALS

IN ÜBER
50 ORTEN
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Wenn Zahnersatz benötigt wird, erhalten Versicherte ei-
nen gesetzlichen  Festzuschuss. Dieser beträgt mindestens 
60 Prozent der sogenannten Regelversorgung. Sie deckt die 
Kosten einer Behandlung, die bei dem vorliegenden Befund 
als Standardtherapie definiert ist. Die Wahl einer höherwerti-
gen Versorgung ist möglich, erhöht aber den Zuschuss nicht. 
Hochwertiger Zahnersatz kann daher zu einer kostspieligen 
Angelegenheit werden. 

Neuer  Kooperat ionspar tner

Das DentNet ist eines der erfolgreichsten zahnmedizinischen Netzwerke 
in Deutschland und setzt sich aktiv für eine fortschrittliche Zahnmedizin 
ein. Die BKK W&F ist seit dem 1. April 2021 Partner der rund 1.250 koo pe-
rierenden DentNet Zahnarztpraxen in Deutschland.

Mit einem Zahnersatz-Kostenrechner kann man bequem ein Ver-
gleichsangebot für einen Heil- und Kostenplan einholen und damit 
den Eigenanteil für Zahnersatz um bis zu 80 Prozent verringern. 
Innerhalb der gesetzlichen Regelversorgung kann Zahnersatz über 
das DentNet kostenlos sein, wenn das Bonusheft zehn Jahre lang 
lückenlos geführt wurde.
Jeder Zahnersatz im DentNet hat eine verlängerte Garantie von 
fünf Jahren. 
Versicherte der BKK W&F können einmal jährlich eine kostenlose 
professionelle Zahnreinigung im DentNet nutzen.

Um die Leistungen des DentNets zu nutzen, ist lediglich eine 
Teilnahmeerklärung bei einem teilnehmenden Zahnarzt zu un-
terschreiben. 
Go online: dentnet.de

Für Versicherte der BKK W&F sind 
folgende Leistungen über das Netzwerk 
DentNet nun inklusive:

Klasse Kasse

DentNet  – bestens  vernetzt  
für  mehr  Zahngesundheit Versicherungssummen von 20.000 Euro bis 60.000 Euro 

Einmaliger Beitrag für 36 Monate Absicherung

Krankentagegeld 
Krankenhaustagegeld 
Rezeptgebühren und Zuzahlungen bis maximal 500 Euro
Volle Leistung bereits ab 20% Invalidität 
Todesfallleistung 
Zusatzschutz für Kinder: Verdoppelung der 

Staatliche Ansprüche durch individuelle Vorsorge ergänzen

Auch wenn gesundheitliche Folgen einer Impfung erfreulicherweise unwahrscheinlich 
sind: Eine aktuelle deutschlandweite Umfrage zeigt, wie hoch der Wunsch nach
zusätzlicher Sicherheit über mögliche Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes
hinaus ist.

Unser Angebot

Leistungen in aller Kürze 

      Versicherungssumme ab 50% Invalidität

Die asspario Impfschadenversicherung 
kostet zwischen einmalig 32,50 Euro und
95,00 Euro - abhängig von der gewählten 
Absicherung. 

Informieren Sie sich jetzt ganz einfach 
hier über alle Details 
https://www.asspario.de/impfschaden

 
 

I M P F S C H A D E N S C H U T Z

Riegelgrube 5a
55543 Bad Kreuznach
Tel: 0671-88765-0

• 

• 

• 

• 
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Versicherungssummen von 20.000 Euro bis 60.000 Euro 
Einmaliger Beitrag für 36 Monate Absicherung

Krankentagegeld 
Krankenhaustagegeld 
Rezeptgebühren und Zuzahlungen bis maximal 500 Euro
Volle Leistung bereits ab 20% Invalidität 
Todesfallleistung 
Zusatzschutz für Kinder: Verdoppelung der 

Staatliche Ansprüche durch individuelle Vorsorge ergänzen

Auch wenn gesundheitliche Folgen einer Impfung erfreulicherweise unwahrscheinlich 
sind: Eine aktuelle deutschlandweite Umfrage zeigt, wie hoch der Wunsch nach
zusätzlicher Sicherheit über mögliche Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes
hinaus ist.

Unser Angebot

Leistungen in aller Kürze 

      Versicherungssumme ab 50% Invalidität

Die asspario Impfschadenversicherung 
kostet zwischen einmalig 32,50 Euro und
95,00 Euro - abhängig von der gewählten 
Absicherung. 

Informieren Sie sich jetzt ganz einfach 
hier über alle Details 
https://www.asspario.de/impfschaden

 
 

I M P F S C H A D E N S C H U T Z

Riegelgrube 5a
55543 Bad Kreuznach
Tel: 0671-88765-0

Anzeige
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Jeder  k ann etwas tun,  
wirk l ich jeder !

Regelmäßiges Training stärk t 
Lunge und Immunsystem – 
diese Erkenntnis ist wichtig,  
aber nicht neu. Richtig zu 
atmen,  kann bei einer Infek tion 
mit dem Corona-Virus aber 
auch ausschlaggebend für eine 
schnellere Genesung sein.

Nicht nur in Deutschland sehnt man sich nach dem Ende der Pan-
demie, deren Schlüssel zweifelsohne das Impfen ist. Nur darauf zu 
hoffen, dass es einen bis dahin selbst nicht trifft, stimmt aber nicht 
ganz: „Jeder kann etwas tun, wirklich jeder“, davon ist Dr. Sandra 
Gawehn überzeugt. Die Fachärztin für Innere Medizin an der Uni-
versitätsklinik Greifswald hat regelmäßig Kontakt zu Menschen mit 
Atemwegserkrankungen oder an der Lunge operierten Menschen. 
„Dass einfache Atemübungen die Lunge stärken, ist wissenschaft-
lich erwiesen und zeigt sich beispielsweise in der Behandlung von 
Lungentumor-Patienten, die vor einer geplanten Operation gezielt 
trainieren, um danach wieder schneller eigenständig zu atmen.“ 

Hil fe  zur  Selbs thi l fe :  Atemtraining

Leben



Als weiteres Beispiel nennt sie gerne den klassischen Geburtsvorberei-
tungskurs. „Er gehört heute zum guten Ton bei jeder Schwangerschaft, 
denn wer sich erst im Kreißsaal mit der richtigen Atmung beschäftigt, 
wird schnell merken, dass die beste Zeit für einen Vorbereitungskurs 
versäumt wurde“. Zugleich betont Gawehn den zweiten wichtigen 
positiven Effekt: „Auch Väter stärken durch die Teilnahme ihr Wissen 
und beugen damit unnötigen Ängsten vor.“ Beide Effekte – Training und 
Wissen – sind aus ihrer Sicht daher auch im Hinblick auf eine Corona-In-
fektion von großem Nutzen, und zwar ungeachtet dessen, ob es einen 
selbst betrifft oder „nur“ seine Liebsten und Nächsten.

Früher weg vom Beatmungsgerät
Die Lunge ist das einzige autonome Körperorgan, das man aktiv ansteuern 
kann. „Dies zu wissen, ist der Schlüssel zu allem: Über die Lunge können 
wir wissentlich in die autonomen Prozesse unseres Körpers eingreifen. 
Wir können die Atmung aktiv unterdrücken, verstärken, lenken und 
intensivieren. Wir haben die Möglichkeit, die Atmung zu verbessern, 
indem wir mehr über die Lunge und die Atemmuskeln lernen und 
erfahren, wie wir genau diese Muskeln stärken können.“ Denn: „Je fitter 
und gesünder ein Mensch ist, desto milder entwickeln sich in der Regel 
Krankheitsverläufe“, erläutert Gawehn. Unmittelbar nach Beginn der 
Pandemie begann sie zu recherchieren, Studien zu sichten und erste 
Erfahrungen aus verschiedenen Kliniken über Krankheitsverläufe, 
Therapieoptionen und deren Erfolge  zu analysieren. Ergebnis: Durch die 
Anhebung des generellen Fitnesszustands  können Beatmungsgeräte bis 
zu zwei Tage früher für andere Patienten freigegeben werden. 

Jeder  k ann etwas tun,  
wirk l ich jeder !

Dass e infache Atemübungen die Lunge 
s tärken,  is t  wissenschaf t l ich erwiesen 
und ze igt  s ich be ispie lsweise in der  
Behandlung von Lungentumor-Pat ienten,  
die vor  e iner  geplanten Operat ion gez ie l t  
t rainieren,  um danach wieder  schnel ler  
e igenständig zu atmen.  13

Bitte weiterlesen

Hil fe  zur  Selbs thi l fe :  Atemtraining

Leben
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Hilf t jedem und funktioniert überall
Wie man seine Lunge trainiert, musste sie nicht neu erfinden. „Es 
gibt unzählige und häufig auch gut gemachte Informationen rund um 
ein Training nach Zählmustern, selektives Ansprechen verschiedener 
Muskelgruppen oder die Widerstandsatmung, beispielsweise 
beim Pfeifen, Blasen, Singen oder Summen“, so Gawehn. Was es in 
Zeiten einer Pandemie aber brauchte, war eine möglichst einfache 
Form der Vermittlung: „Klein, kompakt und ohne Verfallsdatum.“ 
Herausgekommen ist die Initiative „Atemtherapie rettet Leben“. Sie 
umfasst auch Audio-Beiträge mit Trainingstipps für Anfänger und 
Fortgeschrittene. Denn: Atemtraining hilft jedem und kann überall 
gemacht werden. Dies gilt auch für Bettlägerige. Gawehn erklärt: „Ob 
Intensiv- oder Normalstation: Im Krankenhaus ist Atemmuskeltraining 
oft das Einzige, das die Patienten in Eigenregie machen können. Für 
Intensivpatienten, aber auch Altenheimbewohner und Schwerkranke 
habe ich daher ein spezielles Training geschrieben. Herz-Kreislauf-
Belastung ist hierin nahezu ausgeblendet, Lunge, Dehnung und 
Selfconfidence stehen dabei im Fokus.“

Um die perfekte Atmung live zu sehen, müssen vor allem junge El-
tern nicht in die Ferne schweifen: „Kleine Kinder atmen instinktiv mit 
ihrem Zwerchfell, sie praktizieren die sogenannte Zwerchfell atmung 
und atmen hiermit tief in den Bauch hinein.“ Dagegen ziehen schon 
Teenager wie ihre Großeltern nur noch die Schultern in Richtung 
Ohren. Gawehn: „Das Zwerchfell kann aber bis zu 80 Prozent unse-
rer Atmung übernehmen.“ Für Kinder und Jugendliche empfiehlt sie 
einen spielerischeren Ansatz. Beispielsweise Hampelmannsprünge, 
Seifenblasen durch Pusten, Luftballons durch Abklatschen über 
Kopfhöhe in der Luft halten. Oder auf einer Slackline balancieren, 
denn auch hierbei werden die Arme seitlich abgespreizt oder zum 
Himmel gestreckt, es wird „geöffnet“ geatmet und die Konzentration 
liegt auf einem stabilen Rumpf. Hilfreich für alle Altersgruppen sind 
viele Yoga- und Pilates-Übungen, auch für Schwangere.

Alle Infos zur Initiative „Atemtherapie rettet 
Leben“ inklusive der Trainingsanleitungen in 
mittlerweile neun verschiedenen Sprachen.
Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren. 

Mehr Informat ionen

Scan mich

Angst  und Panik  durch Wissen begegnen

Einen großen Nutzen vom Atemtraining hat auch 
das familiäre Umfeld: „Ich habe schon viele schwere 
Krankheitsverläufe erlebt, bei denen Angehörige 
posttraumatische Störungen erlitten. Auch hier hilft 
das Training, indem wir uns über die Atmung wieder 
beruhigen.“ Ihr Fazit: „Das Atemtraining verhilft 
uns zu mehr Sauerstoff, zu mehr Platz im Rumpfbe-
reich durch Dehnübungen, zu kräftigeren Atem- und 
Atemhilfsmuskeln und wir erhalten über das Training 
und Wissen ein Rüstzeug zur Vermeidung von Angst 
bei Atemnot“, so Gawehn.

Das Atemt raining verhi l f t  uns
zu mehr  Sauers toff ,  zu k räf t igeren 
Atem- und Atemhi l f smuske ln und 
es  verhi l f t  uns  durch Dehnung
zu mehr  Plat z im Brus tkorb .
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Das liegt zum großen Teil an der Ernährung: So begünstigen zu viel 
Zucker, Fette, gesättigte Fettsäuren und zu viel Salz die Entstehung 
von ernährungsbedingten Krankheiten wie Übergewicht oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. 

Ist künf tig jedes verarbeitete Lebensmittel mit dem 
Nutri-Score gekennzeichnet?
In Deutschland ist eine Kennzeichnung seit November 2020 möglich, 
für Hersteller aber freiwillig. Ein verpflichtender Einsatz kann nur auf 
EU-Ebene beschlossen werden. Entscheidet sich ein Unternehmen für 
den Nutri-Score, muss es diesen allerdings auf allen Produkten bzw. 
auf allen Produkten einer bestimmten Handelsmarke verwenden.

Wie wird der Nutri-Score berechnet?
Beim Nutri-Score zeigt eine fünfstufige, farbige Skala von A bis E, 
welchen Nährwert ein Produkt in der Gesamtschau hat. Dazu wer-
den der Energiegehalt sowie die Gehalte ernährungsphysiologisch 
günstiger und ungünstiger Nährstoffe miteinander verrechnet und 
der Skala zugeordnet – von A (dunkelgrün) über C (gelb) bis E (rot). 
Als günstig eingestuft werden zum Beispiel die Gehalte an Ballast-
stoffen und Eiweiß sowie der Gehalt an Gemüse, Obst, Nüssen, Hül-
senfrüchten und ausgewählten Speiseölen. Als ungünstig gehen die 
Energie und der Gehalt an gesättigten Fettsäuren, Salz und Zucker 
in die Bewertung ein. Die Farben Grün bis Rot helfen bei der Orien-
tierung: Ein grünes A trägt eher zu einer gesunden Ernährung bei als 
ein rotes E. Der Nutri-Score bezieht sich jeweils auf 100 Gramm oder 
100 Milliliter eines Lebensmittels. Zur Berechnung des Nutri-Scores 
werden die ohnehin von den Unternehmen anzugebenden Angaben 
der Nährwerttabelle und des Zutatenverzeichnisses genutzt.

Was sagt der Nutri-Score aus?
Durch den Nutri-Score können Verbraucherinnen und Verbraucher ver-
schiedene Produkte einer Produktgruppe miteinander hinsichtlich ih-
res Nährwerts vergleichen. Das heißt: Innerhalb einer Produktgruppe 
ist beispielsweise ein Lebensmittel mit grünem A die ernährungsphy-
siologisch günstigere Wahl im Vergleich zu einem Lebensmittel mit ei-
nem gelben C. Eine Fertigpizza mit einem Schokoriegel zu vergleichen 
ergibt also keinen Sinn, da es sich nicht um Alternativen handelt. Mit 

Go onl ine:
Der Nutri-Score kommt nach Deutschland
Scan die QR-Codes und erfahre alles 
über den neuen Nutri-Score.

Welches Müsli trägt eher zu einer ausgewogeneren Ernährung bei? Wie gut ist der Nährwert meiner 
Pizza? Der neue Nutri-Score bietet mehr Durchblick und Orientierung bei der Lebensmittelauswahl: 
Auf immer mehr Verpackungen taucht er mittlerweile auf und bewertet die Nährwertzusammensetzung 
von verarbeiteten Lebensmitteln. Darum ist eine erweiterte Nährwertkennzeichnung sinnvoll: 47 Pro-
zent der Frauen, 62 Prozent der Männer und 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind in Deutsch-
land übergewichtig.

Das s teck t  hinter  dem 
neuen Nut r i-Score

Gesünder  e ink aufen

15rev ista  Sommer 2021

dem Nutri-Score lassen sich aber gut Produkte der gleichen Kategorie 
vergleichen, z. B. Schokoriegel A mit Schokoriegel B (gleiche Produkte 
unterschiedlicher Hersteller) bzw. ähnliche Produkte derselben Pro-
duktkategorie, z. B.  Schokomüsli mit Früchtemüsli.

Darf man für eine ausgewogene Ernährung nur noch 
Produk te der Kategorie A essen?
Der Nutri-Score soll Orientierung beim Einkauf bieten, indem er 
die Auswahl der ernährungsphysiologisch günstigeren Produkte 
innerhalb einer Produktgruppe erleichtert. Verbraucherinnen und 
Verbraucher müssen nicht auf bestimmte Lebensmittel verzichten, 
sondern können sich bewusst für die vorzugswürdige Alternative 
in einer Produktgruppe entscheiden. Wer sich ausschließlich von 
Lebensmitteln der Kategorie A ernährt, isst daher noch lange nicht 
ausgewogen. Denn zu einer ausgewogenen Ernährung gehören viele 
unterschiedliche Lebensmittel im richtigen Verhältnis – am besten 
auch unverarbeitete wie frisches Gemüse, Obst oder Hülsenfrüchte. 
Bei dieser Wahl helfen die Ernährungsempfehlungen.

Scan michScan mich

Leben

iS
to

ck
.c

om
: A

rt
M

ar
ie



16 rev is ta  Sommer 2021

Das war bis vor Kurzem unbekannt, doch jetzt häufen sich 
die Hinweise, dass die Genetik und die Epigenetik gleicher-
maßen eine Rolle spielen. Im einen Fall sind es bestimmte 
Genvarianten, die dafür sorgen, dass die Menschen etwas 
unterschiedliche Biomoleküle erzeugen und dadurch wider-
standsfähiger oder anfälliger sind als andere. Man könnte 
auch sagen, die Hardware der Zellen unterscheidet sich. 
Im anderen Fall sind es Unterschiede bei den epigenetischen 
Strukturen. Diese schenken unseren Zellen ein individuel-
les Programm. Kleine biochemische Anhängsel, die an oder 
neben der DNA einer Zelle sitzen, entscheiden wie Dimmer 
oder Schalter darüber, welche ihrer Gene die Zelle besonders 
gut benutzen kann und welche nicht. Das verändert nicht 
die Art der Biomoleküle, sondern ihre Häufigkeit und Zusam-
mensetzung in und außerhalb der Zelle. Der Text der DNA 
wird durch die Epigenetik interpretiert und in Wechselwir-
kung mit der Umwelt verschieden stark ausgelesen.

Spurensuche in Spanien und Italien
Wie wichtig der Text der Gene zu sein scheint, also die Ge-
netik, folgt besonders eindrucksvoll aus den Analysen eines 
großen europäischen Teams von Genetikerinnen und Geneti-
kern. Die „Severe Covid-19 GWAS Group“ fahndete in Patien-
tendaten aus Spanien und Italien nach Varianten im Erbgut-
molekül DNA, die bei solchen Menschen besonders häufig 
sind, die schwer an Covid-19 erkrankten. Rasch wurde das 
Team fündig: Eine Gruppe von Genen auf dem Chromosom 
Nummer drei und ein Teil der DNA, der über unsere Blutgrup-
pen mitentscheidet, sind bei schwer erkrankten Menschen 
auffällig häufig verändert.
Noch weiß zwar niemand, ob und wie die beteiligten Gene 
die Krankheit direkt beeinflussen. Eines aber ist sicher: Die 

2 .  Te i l  der  Ser ie Epigenet ik  von Dr.  Peter  Spork

Ergebnisse liefern aussichtsreiche Ansatzpunkte für weitere 
Forschungen. Gut möglich, dass zukünftige Corona-Virus-
Therapien und Diagnosemethoden an der nun eingekreisten 
molekularbiologischen Hardware ansetzen werden.

In einem nächsten Schritt möchten die Forscherinnen und 
Forscher nun herausfinden, wie die neu entdeckten Corona-
Risiko-Genvarianten die Menschen biologisch beeinflussen. 
Sie fahnden fieberhaft nach neuen Methoden, um besonders 
gefährdete Menschen und lebensbedrohliche Verläufe früh-
zeitig zu erkennen und besser zu behandeln. 

Corona-Viren manipulieren die Epigenetik 
ihrer Wirtszellen
Schon im Jahr 2017 – also lange vor dem Auftreten von 
SARS-CoV-2 – wiesen die US-amerikanischen Epidemiologen 
darauf hin, dass Corona-Viren wie SARS-CoV-1 die Epigenetik 
ihrer Wirtszellen verändern. Auf diesem Weg scheinen sie be-
fallene Zellen so umzuprogrammieren, dass diese besonders 
viele neue Viren erzeugen.

Dies lässt die Genetik der Zellen unberührt, verändert aber 
zutiefst die Menge und Art der Gene, die gerade aktiv sind. 
Damit manipuliert das Virus die Identität der von ihm be-
fallenen Zellen. Gelingt es Forschenden eines Tages, diese 
epigenetischen Prozesse gezielt zu unterbinden, hätten sie 
ein potenziell hochwirksames Gegenmittel gegen die Viren 
in Händen.
Vor allem aber erklärt die Epigenetik zum Teil, warum man-
che Menschen sehr viel ernsthafter erkranken als andere. 
Verantwortlich scheinen nebengenetische Unterschiede 
des Immunsystems der Infizierten zu sein – aber auch die 

Corona -- warum t r iff t  es  
manche besonders  har t?
Im Angesicht des neuen Corona-Virus sind alle Menschen gleich. Das sollte man 
zumindest meinen. Doch die Realität sieht anders aus . Selbst Menschen gleichen 
Geschlechts und Alters mit vergleichbaren Vorerkrankungen und ähnlichem 
Körpergewicht leiden mitunter an einer Covid-19-Infek tion sehr unterschiedlich 
stark . Manche sterben oder kämpfen über Monate mit schweren Folgeschäden. 
Andere zeigen trotz nachgewiesener Infek tion keine oder nur milde Symptome. 
Was aber ist das Geheimnis hinter den unterschiedlichen Covid-19-Verläufen? 

Leben
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Epigenetik jener Zellen, über die die Viren in den Körper 
eindringen. Doch nicht immer ist ein besonders aktives 
Immun system gut für Corona-Patientinnen und -Patienten. 
Manchmal kommt es als Reaktion auf den Krankheitserreger 
zu einer übermäßigen Ausschüttung von Zytokinen genann-
ten Botenstoffen, die Entzündungsreaktionen anstoßen. 
Startet ein solcher Zytokinsturm, leiden eine Menge innerer 
Organe, und Covid-19 nimmt einen gefährlichen Verlauf. Das 
Immunsystem der Patientinnen und Patienten schießt dann 
sozusagen über sein Ziel hinaus. 

Nicht zuletzt um diese fatale Überreaktion zu bekämpfen, 
erhalten Covid-19-Patientinnen und -Patienten, die zusätz-
lichen Sauerstoff verabreicht bekommen oder künstlich 
beatmet werden müssen, häufig das Medikament Dexame-
thason – so zum Beispiel auch der ehemalige US-Präsident 
Donald Trump. Es simuliert eine allgemeine Stressreaktion, 
unterdrückt so das Immunsystem und dämpft damit auch 
den Sturm der Entzündungsboten.
Nun gibt es schlüssige Indizien, dass bei Menschen mit einem 
hohen Risiko für bedrohliche Covid-19-Verläufe die epigene-

tische Regulation solcher Gene in eine ungünstige Richtung 
verändert ist, die die Ausschüttung der Zytokine überwa-
chen. Das hätte zur Folge, dass die einen sehr viel eher zum 
Zytokinsturm neigen als die anderen.

Weitere Studien weisen darauf hin,  dass die Epi-
genetik eine wichtige Rolle für den Verlauf einer 
Corona-Virusinfektion spielt . So verändert sich 
durch die Epigenetik die Zahl der Andockstellen 
für das Virus und damit die Wahrscheinlichkeit 
für eine Ansteckung. Je mehr Andockstellen 
die Zellen besitzen,  desto mehr Viren dringen 
theoretisch ein und desto ernsthafter dürf te die 
Krankheit anschließend verlaufen. Von dieser 
Erkenntnis erhoff t sich die Wissenschaft neue 
Ansätze für die Diagnose,  Behandlung und Ver-
laufsprognose von Covid-19.

Vor al lem aber  erk lär t  
die Epigenet ik  zum Tei l ,  
warum manche Menschen 
sehr  v ie l  erns thaf ter  
erk ranken als  andere .

Dr. Peter Spork

Dieser Beitrag erschien in einer ausführlichen Fassung zuerst im RiffReporter Online-Magazin Erbe & Umwelt: www.riffreporter.de/de/magazine/genetik-umwelt.
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TV-Star  Tom Lehel geht  
auf  Tour.  „ Wir  wol len 
mobbingf re i !!“
Von einschränkenden Corona-Maßnahmen sind Schülerinnen und Schüler besonders 
betroffen. Tom Lehels Präventionsprogramm „WIR WOLLEN MOBBINGFREI!!“  möchte zum 
Wiedereinstieg in den Schulalltag einen Beitrag zur Abmilderung der Folgen liefern,  der 
über das eigentliche Ziel der Mobbing-Prävention hinausgeht . Der aus vielen Kinder-TV-
Formaten bekannte Moderator,  Musiker,  Autor und zertif izierte Anti-Mobbing-Coach wird 
dazu ab Herbst auch im Auftrag der BKK W&F in Schulen unterwegs sein.
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Herr Lehel,  was ist eigentlich Mobbing?
„Mobbing liegt dann vor, wenn jemand wiederholt und über einen 
längeren Zeitraum von einer oder mehreren Personen systematisch 
erniedrigt, ihm oder ihr bewusst seelische oder körperliche Gewalt 
zugefügt wird.“ 

Warum engagieren Sie sich gegen Mobbing?
„Ich habe Mobbing selbst erlebt und bei meinem Sohn miterleben 
müssen. Ich weiß, welche schlimmen Gefühle und Ängste es auslöst. 
Zusammen mit einem Experten-Team und vielen prominenten Kolle-
gen setze ich mich daher mit aller Kraft dafür ein, Mobbing schon bei 
den Jüngsten nachhaltig zu bekämpfen.“

Was kann ein Kind tun,  wenn es gemobbt wird?
„Jeder Fall von Mobbing muss schnellstmöglich gestoppt werden. Als 
Betroffener solltest du dir Hilfe bei Mitschülern, Eltern, Lehrern oder 
anderen Erwachsenen suchen. Falls du niemanden kennst, dem  du  
dich  anvertrauen kannst, nutze eines der vielen kostenlosen und an-
onymen Hilfsangebote, z. B. juuuport.de oder nummergegenkummer.
de. Ganz wichtig: Lass’ dich nicht entmutigen. Du bist richtig, wie du 
bist, und es gibt keinen Grund, der Mobbing rechtfertigen oder ent-
schuldigen könnte. Niemand hat es verdient, von anderen seelisch 
oder körperlich misshandelt, ausgeschlossen, bedroht oder verletzt zu 
werden, und niemand hat das Recht, andere schlecht zu behandeln.“

Was tun Sie konkret ,  um den Kindern zu helfen?
„Um etwas zu tun, habe ich die bundesweite Stiftung ,Mobbing stop-
pen! Kinder stärken!‘ gegen Mobbing und Cybermobbing gegründet. 
Unser Stiftungsziel: Kinder stärken und aufklären, Cybermobbing und 
Mobbing noch viel stärker als bisher zum Thema machen. In Schulen, 
in den Medien – in der gesamten Gesellschaft. Ergänzend habe ich 
dieses erste Anti-Mobbing-Präventionsprogramm für Grundschulen 
entwickelt und freue mich sehr, dass die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Mechthild Schäfer von der Ludwig-Maximilians-Universität München 
dieses wissenschaftlich begleitet. Das Programm setzt da an, wo 
Mobbing beginnt: in den Grundschulen. Je früher wir anfangen, desto 
erfolgreicher können wir im Kampf gegen Mobbing sein.“

Was ist das Ziel des Programms?
„Kinder sollen ihr eigenes Verhalten im Umgang miteinander reflek-
tieren. Es geht darum zu lernen, Verantwortung für das eigene Han-
deln und das Nicht-Handeln zu übernehmen. Zusammen sollen sie 
eine gute Umgangskultur für ihre Klasse schaffen: Jedes Kind muss 
sich wohl und respektiert fühlen können. Wir wollen Lehrkräfte fort-
bilden und in ihrer Rolle als Moderatoren stärken. Eltern müssen wir 
über Cybermobbing/Mobbing aufklären und ihnen Hilfe stellung bei 
Fragen der Medienerziehung und sicheren Mediennutzung ihrer Kin-
der geben.“

Wie kann man teilnehmen?
„Auf der Homepage wirwollenmobbingfrei.de finden interessierte 
Grundschulen alle Informationen zum Programm und zur Bewerbung 
sowie ein Bewerbungsformular.“

Wie kann eine Schule davon profit ieren?
„Wenn die Klassen einer Schule durch ,Tom Lehel’s WIR WOLLEN 
MOBBINGFREI!!‘ einen respektvolleren Umgang miteinander pfle-
gen, kann sich das Klima auch in der ganzen Schule ändern. Mit Hilfe 
unseres Programms besteht die Möglichkeit, eine Umgangskultur zu 
schaffen, in der es keinen Raum für Mobbing gibt.“

Wer f inanziert das Programm?
„Wir alle wissen: Kein Kind kann sich alleine vor Mobbing schützen, 
dafür braucht es Unterstützung, ganz persönliche, pädagogische, 
aber auch finanzielle. Das Programm wird 2021 und 2022 von zehn 
Betriebskrankenkassen wie der BKK W&F finanziert und veranstaltet, 
worüber ich mich sehr freue.“

19

„ Ich habe Mobbing 
se lbs t  er lebt  und bei  
meinem Sohn miter leben 
müssen.  Ich weiß ,  welche 
schl immen Gefühle und 
Ängste es  aus lös t . “

Leben
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Kostenf re ie 
Zeckenkar te 
beste l len

Worauf  man schon vor  
e inem Aus landsur laub 
achten sol l te
Im Ausland anfallende Arztrechnungen dürfen oft nur 
zum Teil – aus fast allen Ländern außerhalb Europas gar 
nicht – von den gesetzlichen Krankenkassen übernom-
men werden. Die Kosten für einen Krankenrücktransport 
oder Rettungsflug dürfen sogar unabhängig vom Reise-
land grundsätzlich nicht übernommen werden. Denn nur 
in Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversiche-
rungsabkommen getroffen hat, haben Sie Anspruch auf 
die gleichen medizinischen Leistungen wie die Menschen, 
die dort leben. Beim Arzt, Zahnarzt oder im Krankenhaus 
reicht es in der Regel aus, Ihre europäische Kranken-
versicherungskarte (Rückseite Ihrer Ver sichertenkarte) 
vorzulegen. Dann werden die Kosten über die Deutsche 
Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA) 
von dem ausländischen Arzt mit uns abgerechnet. 

In vielen europäischen Ländern gilt mittlerweile die auf 
der Rückseite der elektronischen Gesundheitskarte aufge-
druckte Europäische Krankenversicherungskarte. Spezielle 
Anspruchsbescheinigungen gibt es für Bosnien-Herze-
gowina, die Türkei und Tunesien. Diese senden wir Ihnen 
gerne vor Beginn einer Reise zu. Bitte informieren Sie sich 
vor Antritt einer Reise über die Besonderheiten in Ihrem 
Urlaubsland.  
Immer wieder kommt es allerdings auch in Abkommens-
staaten dazu, dass der ausländische Arzt die Europäische 
Krankenversicherungskarte nicht annimmt und Ihnen 

Bevorzugt sitzen sie in bis zu 1,40 Meter Höhe an Waldesrändern, im Unterholz 
oder auf Zweigen und hohen Gräsern, wo sie auf einen Wirt warten, der sie im 
Vorbeigehen abstreift und „mitnimmt“. Bis zu zwölf Stunden lang sucht die Zecke 
den Menschen dann nach einer geeigneten Stichstelle ab, wobei sie dünnhäutige, 
feuchtwarme Körperregionen wie Knie- und Ellenbogenbeuge favorisiert. 
Meistens ist ein Zeckenbiss harmlos, weil nicht alle Zecken von Krankheitserre-
gern befallen sind. In Deutschland treten Borreliose und Frühsommer-Meningo-
enzephalitis (FSME) am häufigsten auf.  Fast immer reicht es aus, die Zecke mög-
lichst kurz, nachdem sie zugebissen hat, vorsichtig zu entfernen. Wenn man sie 
jedoch zusammendrückt, abdreht oder fälschlicherweise mit Fetten behandelt, 
besteht ein erhöhtes Risiko, dass Krankheitserreger übertragen werden.
Mit der praktischen Zeckenkarte, die man jederzeit einsatzbereit im Portemon-
naie bei sich tragen kann, entfernt man die Zecke schnell und ohne Gewaltan-
wendung: Mithilfe des speziellen Kartenausschnitts schiebt man sie einfach mit 
einer ruhigen, gleitenden Bewegung heraus. Versicherte der BKK W&F können 
diese jetzt wieder kostenfrei bei uns anfordern (solange der Vorrat reicht).

seine Leistung privat in Rechnung stellt. Diese Rech-
nungen dürfen dann nur in Höhe der eigentlichen 
Krankenkassenleistung von uns erstattet werden, so 
dass auch innerhalb Europas nennenswerte Eigen-
anteile beim Versicherten bleiben. Wir empfehlen 
Ihnen daher den Abschluss einer privaten Auslands-
reise-Krankenversicherung im eigenen Namen für 
alle Auslandsaufenthalte. Mehr Informationen zum 
Angebot unseres Kooperationspartners Barmenia 
finden Sie unter www.extra-plus.de.

Lösung  von Seite 23

Familie in der Nussschale  
Zuerst fahren beide Kinder 
über den Fluss; ein Kind kehrt 
zurück. Dann fährt ein Erwach-
sener; das zweite Kind kehrt 
zurück. Wieder fahren beide 
Kinder; eines kehrt zurück. Nun 
fährt der zweite Erwachsene; 
ein Kind kommt zurück. Beide 
Kinder überqueren den Fluss – 
und alle sind drüben.

Zecken haben im 
Sommer Hochsaison
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Veröff ent l ichung der  Vors tandsvergütung 2020

Im Vorjahr gezahlte Vergütungen Versorgungsregelungen Sonstige Vergütungsbestandteile Weitere Regelungen Gesamtvergütung

Funktion Grundvergütung Variable Bestandteile**
Zusatz- 
versorgung/ 
Betriebsrenten

Zuschuss zur 
privaten 
Versorgung

Dienstwagen 
auch zur privaten 
Nutzung

weitere Vergü-
tungsbestandteile 
(u. a. private Un-
fallversicherung)

Übergangsregelungen 
nach dem Ausscheiden 
aus dem Amt

Regelungen für den Fall 
der Amtsenthebung/ 
-entbindung bzw. bei Fusion

gezahlter Betrag gezahlter Betrag
jährlich 
aufzuwenden-
der Betrag

jährlich 
aufzuwenden-
der Betrag

geldwerter Vorteil 
entsprechend der 
steuerrechtl. 
1%-Regelung***

jährlich aufzuwen-
dender Betrag Höhe/Laufzeit

Höhe/Laufzeit einer Abfin-
dung/eines Übergangs geldes 
bzw. Weiterzahlung der Ver-
gütung/Weiterbeschäftigung

GKV-Spitzenverband 
Vorstandsvorsitzende

262.000 € - 49.728 € - - - -
Regelungen werden
im Einzelfall getroffen

311.728 €

GKV-Spitzenverband 
Stellv. Vorstands-
vorsitzender

254.000 € - 72.679 € - - - -
Regelungen werden 
im Einzelfall getroffen

326.679 €

GKV-Spitzenverband 
Vorstandsmitglied

250.000 € - 30.484 € - - - -
Regelungen werden
im Einzelfall getroffen

280.484 €

BKK LV Bayern 
Vorständin

184.200 € 40.000 € 33.090 € 22.240 € 674 € mtl. Nein Nein Nein
246.440 €

davon: 184.200 € / Gehalt  I
40.000 € / Bonus  I  ZpV: 22.240 €

BKK W&F
Vorstand 104.400 € Nein 4.776 € – 11.412 € 7.477 €

Je Amtsjahr 4 %, mind. 
50 % und höchstens 
75 % der zuletzt be-
zogenen Vergütung für 
6 Monate

Ja, keine konkrete Höhe 
festgelegt

116.653,00 €

Führt COVID-19 zu einer Übersterblichkeit? Wie wirken sich die 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf das Wan-
derungsgeschehen in Deutschland aus? Welche Auswirkungen hat-
ten die Konjunkturprogramm-Maßnahmen 2020 auf den privaten 
Konsum? Die Informationsmenge im Internet wächst täglich an. 
Nicht immer werden dabei die richtigen Zahlen richtig interpretiert. 
Unser Tipp: Das Statistische Bundesamt liefert umfang reiches 
Zahlen material.
Go online: www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Corona/ 
Gesellschaft/kontextinformationen-gesellschaft.html.

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich Verbänden, in denen die BKK W&F Mitglied ist, inklusive Nebenleistungen 
(Jahresbeträge) und der wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV:

Sie ist klein, handlich und Eintrittskarte zu Leistungen bei Ärzten und Krankenhäusern: die 
elektronische Gesundheitskarte (eGK). Die von der BKK W&F ausgegebene neueste Kartenge-
neration „G2.1“ hat neben einer optischen Neugestaltung auch technisch eine neue Funktion 
erhalten: Sie ist nun mit der NFC-Technologie ausgestattet. NFC steht für „Near Field Com-
munication“ und bedeutet, dass der Datenaustausch kontaktlos erfolgen kann. Diese Techno-
logie wird für künftige Anwendungen der eGK benötigt. 
Ältere Karten sind zwar weiterhin gültig und müssen nicht vor dem aufgedruckten Ablauf-
datum ausgetauscht werden. Ist das auf Ihrer Karte gezeigte Bild nicht mehr aktuell, können 
Sie aber jederzeit unter www.bkk-wf.de/gesundheitskarte/  gerne ein neues Bild hochladen. 
Sie erhalten in diesem Fall im Anschluss nach etwa 14 Tagen automatisch eine NFC-fähige 
Gesundheitskarte mit Ihrem neuen Bild.

Stat is t iken und 
s t ruk ture l le  Daten mit  
Bezug zu COVID-19

Neues Lichtbi ld = neue Gesundheitskar te

Querbeet

** Tatsächlich zur Auszahlung gelangter Betrag im vorangegangenen Jahr (Zuflussprinzip)
*** Bei bereits laufenden Verträgen auch Angabe der jährlichen Leasingkosten möglich
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Gewinnspiel der

Gewinnspielteilnahme und Datenschutzhinweise: Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie 
jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Der Preis wurde von den relexa hotels zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von ALPenjoy Tourismusmarketing benachrichtigt. 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts unter Angabe Ihrer E-Mailadresse willigen Sie ein, dass diese zum Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung verwendet werden dürfen. ALPenjoy Tourismusmarkting 
verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinnerermittlung und -bekanntgabe und löscht Ihre Daten mit Ablauf des Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung Ihrer übersandten personenbezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir verpfl ichtet, Sie auf Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu machen. Sie haben gem. DSGVO Art. 15ff das Recht, jederzeit anzufragen, welche Daten über Sie gesammelt 
wurden, sowie diese berichtigen, löschen und sperren zu lassen sowie der Verarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels zu widersprechen.

Gewinner der Verlosung in Ausgabe Frühjahr 2021 ist M. Häußler aus Gütersloh.

BERLIN
HAMBURG
DÜSSELDORF
FRANKFURT
STUTTGART
MÜNCHEN

www.relexa-hotels.de

relexa hotels Städtereisen - Metropolen entdecken

Ratingen City Bad Steben Harz-Wald
 Braunlage

MünchenWaldhotel Schatten
Stuttgart

Berlin Airport Düsseldorf

Frankfurt am Main

GROSSES ENTDECKERPAKET buchbar in
Berlin | Düsseldorf | Frankfurt

Hamburg | München | Stuttgart

7 Tage – Für Genießer
6 Nächte inkl. Frühstück und Entdeckerpaket 

ab 279 € pro Person im DZ oder EZ

5 Tage – Für etwas mehr 
4 Nächte inkl. Frühstück und Entdeckerpaket 

ab 189 € pro Person im DZ oder EZ

3 Tage – Nur mal kurz raus
2 Nächte inkl. Frühstück und Entdeckerpaket 

ab 99 € pro Person im DZ oder EZ

Bellevue Hamburg

www.relexa-hotels.de

relexa hotels Städtereisen - Metropolen entdecken

Airport DüsseldorfBellevue HamburgBellevue Hamburg

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: In welcher Stadt gibt es kein relexa hotel?

A    Hamburg  B    Berlin         C    Köln

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 4 Nächte inklusive Frühstück für 2 Personen im Doppelzimmer in einem relexa hotel 
Ihrer Wahl (bei eigener Anreise und einzulösen nach Verfügbarkeit).
Schreiben Sie bis zum 31.07.2021 eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel relexa hotels“ an gewinnspiel-relexa-hotels@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von den relexa hotels und ALPenjoy Tourismusmarketing. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, nach dem Gewinnspiel von ALPenjoy Tourismusmarketing 
per E-Mail kontaktiert zu werden.

Code scannen

„Ganz gewöhnliche Dinge tun wir außergewöhnlich gut“. 
Das ist die Philosophie und zugleich die Besonderheit der 
relexa hotels, darunter gemütliche Urlaubhotels, professionelle 
Tagungshotels und Wellnesshotels an 9 attraktiven Standorten 
in Deutschland. Diesem Anspruch täglich aufs Neue genügen 
zu wollen, prägt den individuellen Stil der relexa hotels. Finden 
Sie Ihr relexa hotel – ganz nach Ihren Urlaubswünschen. Vom 
aufregenden Städtetrip oder dem aktiven Wanderurlaub bis hin 
zum Wellnessaufenthalt oder der Businessreise. Entdecken Sie 
die relexa hotels, erleben Sie einzigartige Individualität und er-
fahren Sie, was „die feine Art“ bei den relexa hotels ausmacht!

Ihre relexa hotels in Deutschland

relexa hotel Verwaltungs GmbH

Carmerstr. 6 | 10623 Berlin

www.relexa-hotels.de

i
Mehr Info & Buchung

Buchen ohne Risiko         Vor Ort Bezahlung           Kostenfreie Stornierung

ANZEIGE
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23
Lara P

let l

geboren am 20.02.2021

Loui Wiedmann

geboren am 07.02.2021 Paul Lei
biger

geboren am 13.07.2020

Paul 
Berg

mann

geboren am 22.10.2020 Luka Noel Schrol l
geboren am 04.01.2021

Starke K ids 
Unsere jüngsten Vers icher ten he ißen wir   
herz l ich wi l lkommen in der  BKK W&F.

Senden auch Sie uns einen Schnapp schuss Ihres bei der 

BKK W&F versicherten Kinds zur Veröffentlichung zu. 

Schicken Sie Ihr Foto einfach an revista@bkk-wf.de. 

Als k le ines Dankeschön schenken wir  Ihnen 
e in niedl iches Mini-Kuschel t ier.

S ie  s ind ebenfal ls  Mut ter   
oder  Vater  geworden?

Mater ialbedar f :

St re ichholz-Knobelspie l

Die Famil ie in der
Nussschale

+
Eine Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder) will einen Fluss 
überqueren. Das Boot trägt jedoch nur einen Erwachsenen oder 
zwei Kinder. Trotzdem erreicht die ganze Familie das andere 
Ufer. Wie?

Die Möglichkeiten am besten mit 
echten Streichhölzern und einer 
Nussschale o. Ä. durchspielen.

Gewinnspiel der

Gewinnspielteilnahme und Datenschutzhinweise: Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt sind Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie 
jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Der Preis wurde von den relexa hotels zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von ALPenjoy Tourismusmarketing benachrichtigt. 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts unter Angabe Ihrer E-Mailadresse willigen Sie ein, dass diese zum Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung verwendet werden dürfen. ALPenjoy Tourismusmarkting 
verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinnerermittlung und -bekanntgabe und löscht Ihre Daten mit Ablauf des Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung Ihrer übersandten personenbezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir verpfl ichtet, Sie auf Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu machen. Sie haben gem. DSGVO Art. 15ff das Recht, jederzeit anzufragen, welche Daten über Sie gesammelt 
wurden, sowie diese berichtigen, löschen und sperren zu lassen sowie der Verarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels zu widersprechen.

Gewinner der Verlosung in Ausgabe Frühjahr 2021 ist M. Häußler aus Gütersloh.

BERLIN
HAMBURG
DÜSSELDORF
FRANKFURT
STUTTGART
MÜNCHEN

www.relexa-hotels.de

relexa hotels Städtereisen - Metropolen entdecken

Ratingen City Bad Steben Harz-Wald
 Braunlage

MünchenWaldhotel Schatten
Stuttgart

Berlin Airport Düsseldorf

Frankfurt am Main

GROSSES ENTDECKERPAKET buchbar in
Berlin | Düsseldorf | Frankfurt

Hamburg | München | Stuttgart

7 Tage – Für Genießer
6 Nächte inkl. Frühstück und Entdeckerpaket 

ab 279 € pro Person im DZ oder EZ

5 Tage – Für etwas mehr 
4 Nächte inkl. Frühstück und Entdeckerpaket 

ab 189 € pro Person im DZ oder EZ

3 Tage – Nur mal kurz raus
2 Nächte inkl. Frühstück und Entdeckerpaket 

ab 99 € pro Person im DZ oder EZ

Bellevue Hamburg

www.relexa-hotels.de

relexa hotels Städtereisen - Metropolen entdecken

Airport DüsseldorfBellevue HamburgBellevue Hamburg

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: In welcher Stadt gibt es kein relexa hotel?

A    Hamburg  B    Berlin         C    Köln

Verlost wird unter allen Einsendungen ein Aufenthalt über 4 Nächte inklusive Frühstück für 2 Personen im Doppelzimmer in einem relexa hotel 
Ihrer Wahl (bei eigener Anreise und einzulösen nach Verfügbarkeit).
Schreiben Sie bis zum 31.07.2021 eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel relexa hotels“ an gewinnspiel-relexa-hotels@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von den relexa hotels und ALPenjoy Tourismusmarketing. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, nach dem Gewinnspiel von ALPenjoy Tourismusmarketing 
per E-Mail kontaktiert zu werden.

Code scannen

„Ganz gewöhnliche Dinge tun wir außergewöhnlich gut“. 
Das ist die Philosophie und zugleich die Besonderheit der 
relexa hotels, darunter gemütliche Urlaubhotels, professionelle 
Tagungshotels und Wellnesshotels an 9 attraktiven Standorten 
in Deutschland. Diesem Anspruch täglich aufs Neue genügen 
zu wollen, prägt den individuellen Stil der relexa hotels. Finden 
Sie Ihr relexa hotel – ganz nach Ihren Urlaubswünschen. Vom 
aufregenden Städtetrip oder dem aktiven Wanderurlaub bis hin 
zum Wellnessaufenthalt oder der Businessreise. Entdecken Sie 
die relexa hotels, erleben Sie einzigartige Individualität und er-
fahren Sie, was „die feine Art“ bei den relexa hotels ausmacht!

Ihre relexa hotels in Deutschland

relexa hotel Verwaltungs GmbH

Carmerstr. 6 | 10623 Berlin

www.relexa-hotels.de

i
Mehr Info & Buchung

Buchen ohne Risiko         Vor Ort Bezahlung           Kostenfreie Stornierung

Tipp:  

Lösung  auf Seite 20
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Als  Mitgl ied kennen Sie
unsere Vor te i le bere i ts  bestens .

Als Dank für Ihr Vertrauen und kleinen Ansporn,  uns in Ihrem 
Familien-,  Kollegen- oder Bekanntenkreis weiterzuempfehlen,  
erhalten Sie für jedes von Ihnen geworbene neue Mitglied 
unserer BKK eine Prämie in Höhe von 20 Euro. 
Go online: www.bkk-wf.de/versicherung/freunde-werben/

Weitersagen 
lohnt  s ich!

Prämie in 

Höhe v
on

20 Eurosichern
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