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Zum anstehenden Jahreswechsel gibt es gute Nachrichten für die 
Versicherten der BKK Freudenberg. Der Zusatzbeitragssatz bleibt 
stabil und alle Extraleistungen bleiben im vollen Umfang erhalten. 
Ich denke, dies ist in Zeiten steigender Preise und Energiekosten 
zumindest eine beruhigende Nachricht. Im Jahr 2022 werden die 
Leistungs- und Behandlungskosten weiter deutlich ansteigen. Die 
Politik kompensiert diesen Anstieg in 2022 mit einem erhöhten 
Steuerzuschuss und ist jetzt mit der neuen Bundesregierung 
gefordert, mutige Reformen in der Kranken- und Pflegeversiche-
rung anzustoßen. Reformen sind in nahezu allen Bereichen der 
Krankenversicherung unumgänglich. Neben dem stationären 
und ambulanten Sektor muss dringend die Notfallversorgung 
reformiert werden. Dazu eine Zahl: In den Krankenhäusern werden 
jährlich vier Millionen Fälle mit einer Verweildauer von einem Tag 
versorgt. Ein abgestimmtes Konzept zwischen Notdienstpraxen 
und Krankenhäusern unter Einbeziehung des Rettungsdienstes 
könnte hier vieles verbessern und ist längst überfällig.

Lehren aus der Pandemie ziehen 
Die Pandemie hat uns schonungslos aufgezeigt, dass wir uns 
Defizite in der Digitalisierung nicht mehr leisten können. Wir ver-
schwenden die ohnehin schon knappen Ressourcen in der Pflege 
und in der Medizin durch das Festhalten an analogen Prozessen. 
Im Bereich der Arzneimittel wäre die ständige Lieferfähigkeit 
sicherzustellen und ein weiterer wichtiger Punkt: Noch immer 
kann der Preis im ersten Jahr der Markteinführung unabhängig 
vom Nutzen durch den Hersteller bestimmt werden. Zum Teil 
astronomische Preise – auch bei nur geringfügig veränderten 
Arzneimitteln – sind dann von den Krankenkassen und somit 
von den Beitragszahlern zu tragen. Hier müssen endlich klare 
Regeln gelten und Linien gezogen werden. Ebenso dringlich muss 
die Finanzierung der Pflegeversicherung neu geregelt werden. 

  Mein Wunsch an die neue Bundesregierung: „mutige Reformen, um die 
gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung zukunftssicher zu gestalten.“

Spätestens in einem Jahr werden die Reserven der Pflegekassen 
aufgebraucht sein. Demgegenüber steht der dringende Bedarf, die 
Pflegeleistungen zu erhöhen und mehr Flexibilität in die Pflege 
zu bringen. Ein Budget für die Leistungen zur Verhinderungs- und 
Kurzzeitpflege wäre hier zu nennen, um pflegende Angehörige zu 
entlasten. Es bleibt also spannend, wie die neue Bundesregierung 
die Herausforderungen angehen wird. Eines ist sicher: Einen 
Stillstand in der Gesundheitspolitik kann und darf es nicht geben. 
Denn Stillstand bedeutet in diesem Fall ganz klar Rückschritt mit 
ausufernden Beitragssätzen.

Bei allen Herausforderungen ist es wichtig, sich zumindest in der 
Weihnachtszeit einen kleinen Stillstand zu gönnen. Ich wünsche Ihnen 
und ihren Familien friedliche und schöne Weihnachtstage und schon 
heute einen guten Start in das neue Jahr mit Glück und Gesundheit. 

 Ihr  
Helmut Heller 
Vorstand

BKK Freudenberg 
Höhnerweg 2 – 4 
69465 Weinheim

 
Telefon:  06201 690500-9
Telefax:  06201 690500-0

Geschäftsstelle Neuenburg
Freudenbergstraße 1 
79395 Neuenburg

Telefon: 07631 71-403
Telefax: 07631 71-209

LIEBE LESERINNEN,  
LIEBE LESER!

Persönlich beginnt mit  
einem „Hallo“

 bkk-freudenberg.de 
 instagram.com/bkkfreudenberg 
 facebook.com/bkkfreudenberg 
 hallo@bkk-freudenberg.de

Öffnungszeiten
  Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 bis 16.30 Uhr
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gerne online beziehen.  
Die Umwelt freut sich.

Ti
te

l: 
du

sa
np

et
ko

vi
c;

 S
ei

te
 2

: B
et

tin
a 

Ba
hn

Registrieren Sie sich hierzu  
einfach in der Service-App,  
sofern nicht bereits geschehen.
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Die richtige Ausrüstung für Sport im Freien
Joggen, Walken, Wandern, Radfahren: Falls Sie im Winter Ihr Sportprogramm draußen  

fortsetzen möchten, brauchen Sie geeignete Kleidung und Accessoires. Hier ein paar Tipps:

Wasserdichte Schuhe mit rutschfester Sohle
Wer nasse Füße bekommt, erkältet sich leicht.  

Auch dem leichten Ausrutschen sollten Sie vorbeugen. 

 

Zwiebeltaktik 
Tragen Sie mehrere Schichten dünne Kleidung 
übereinander und nutzen Sie atmungsaktive 

Kunstfasern statt Baumwolle.
Schlauchtuch

Schützen Sie Ohren und Hals stets gut,  
um Entzündungen zu vermeiden.  

Ein Schlauchtuch (Buff) ist dabei ideal für  
sportliche Betätigung.

Licht
Achten Sie darauf, dass Sie im Dunkeln  
sichtbar sind. Tragen Sie Kleidung mit  

reflektierenden Streifen und checken Sie  
die Lichter an Ihrem Rad.

Sport im Winter = viele Vorteile
Wenn Sie sich im Winter fit halten, bauen Sie keine Kondition oder Muskeln ab. Selbst wenn Sie Ihr  

Training reduzieren, können Sie so im Frühjahr direkt wieder Gas geben und mit voller Motivation weitermachen.  
Verfallen Sie dagegen in eine Art Winterschlaf, wird der Neustart mühsam. Denn leider können wir unsere  

Leistungsfähigkeit und Muskelmasse ohne Training nicht über einen längeren Zeitraum konservieren.  
Sie brauchen nach einem faulen Winter somit viel Zeit, um wieder auf den Stand vor der Pause zu kommen.  

Auch der innere Schweinehund wird es Ihnen nicht leicht machen. 

Zudem tut Bewegung an der frischen Luft im Normalfall immer gut. Haben Sie die richtige  
Kleidung und beachten ein paar Regeln, können Sie damit nämlich auch Ihr Immunsystem unterstützen,  

die Stimmung heben sowie leistungsstärker und ausgeglichener werden. 

Sich auch in der Kältesaison fit zu halten und nicht auf die faule Haut 
zu legen, hat viele Vorteile. Bewegung kann beispielsweise ein Wun-

dermittel gegen den Winterblues sein. Wir erklären Ihnen,   
wie Sie sich am besten auf die speziellen Herausforde- 

rungen des Winters einstellen und maximal von 
Ihrem Training profitieren können.

SPORT IM WINTER
Fit bleiben ohne Trainingspause – so geht‘s:

4 GESUNDHEIT
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Indoor-Alternativen 
Sie sind und bleiben eine Frostbeule und im Winter draußen zu sein, 
ist nichts für Sie? Dann nehmen Sie doch die Jahreszeit zum Anlass, 

neue Indoor-Sportarten für sich zu entdecken. Zum Beispiel:

Schwimmen
Das Wasser in einem schönen  

Hallenbad bringt einen Hauch von  
Sommer zurück und eignet sich 

daher besonders gut für Wintermuffel. 
Schwimmen trainiert die Ausdauer, viele 

Muskeln und ist gelenkschonend. 

Eislaufen
Begeben Sie sich, statt draußen über die Glätte zu 
fluchen, freiwillig und mit dem richtigen Schuh-

werk aufs Eis. In der Halle ist Eislaufen wetterunab-
hängig möglich. Die Sportart ist richtig gutes 
Konditionstraining und eine spaßbringende  

Beschäftigung für die ganze Familie.

Squash
Als Hallensportart ist Squash eine gute 

Möglichkeit, um sich im Winter so richtig 
auszupowern. Sie sind dabei ständig in 

Bewegung und verbrennen viele Kalorien. 
Noch nie probiert? Vielerorts gibt es Kurse, 

mit denen Sie die Grundlagen erlernen. 
Einfach einmal online suchen.

Curling
Sie lieben es ungewöhnlich? Sicher kennen Sie Curling als Olympische  

Wintersportart. Schon einmal daran gedacht, es selbst zu probieren?  
Das Spiel ähnelt Boule und Boccia, erfordert viel Präzision und  

ist anstrengender als Sie vielleicht denken. Mit einer Online-Suche finden  
Sie sicher eine Halle oder einen Kurs in Ihrer Nähe. Eine Aktivität für  

den ganzen Freundeskreis oder die Familie.

Pause bei  
Erkältungen

Wer mit Erkältung trainiert, kann 
die Krankheit leicht verschlep-
pen. Daher lieber ein paar Tage 
pausieren. Besonders wichtig:  

Trainieren Sie nie  
mit Fieber!

Augen auf
Seien Sie immer auf- 
merksam. Plötzliche  

Glätte kann gefährlich 
werden.

Gut aufwärmen
Bei Kälte verkrampfen  
die Muskeln nämlich 

leichter.

Stellen Sie sich auf die Bedingungen ein
Die Verletzungsgefahr ist bei Outdoor-Sport im Winter höher als in anderen Jahreszeiten.  

Das bedeutet aber nicht: „Lassen Sie es sein“. Sondern: „Stellen Sie sich darauf ein.“  
Hier ein paar Tipps.

5GESUNDHEIT
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Beinahe jeder Arbeitnehmer hat sie schon einmal gebraucht: die „Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ 
vom Arzt, auch Krankschreibung oder gelber Zettel genannt. Sie sorgt dafür, dass der Arbeitgeber im 
Krankheitsfall weiter Lohn bezahlt.  Bislang mussten Versicherte diese Bestätigung zu Arbeitgeber 
und Krankenkasse senden. Damit wird jetzt sukzessive Schluss sein – dank der elektronischen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung „eAU“. Was Sie zum aktuellen Stand und den kommenden Entwicklungen 
wissen müssen, haben wir in der Folge zusammengestellt. 

  Ab sofort versendet der Arzt die Krankschreibung
Vorbei die Zeiten, in denen Arbeitnehmer im Krankheitsfall die  
entsprechende Bescheinigung per Post an ihre Versicherung 
schicken mussten. Seit Oktober 2021 können alle deutschen 
Krankenkassen nämlich die eAU empfangen. Sofern die Arztpraxis 
technisch dazu in der Lage ist, sendet diese die eAU somit eigen-
ständig ab – auch nach Haus besuchen. Der Arzt unterschreibt die 
eAU dabei mit einer speziellen elektronischen Signatur. Aktuell 
gibt es noch eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2021. Danach 
müssen alle Praxen dazu in der Lage sein.

Belege für Arbeitgeber werden – noch –  
ausgedruckt
Noch ist der Weg zur komplett papierlosen AU nicht vollständig 
geschafft. Aber Ausdrucke sollen Schritt für Schritt überflüssig 
werden. Ab Sommer 2022 sollen Ärzte die entsprechenden Belege 
nur noch auf expliziten  Versicherten-Wunsch drucken. Denn dann 
werden die eAUs dem Arbeitgeber ebenfalls digital übermittelt –  
und Versicherte müssen sich um nichts mehr kümmern.

 Der aktuelle Stand
Arbeitnehmer müssen ihren Arbeitgeber aktuell noch weiterhin 
aktiv informieren, wenn sie krank sind. Dies gilt bis voraussichtlich 
Juli 2022. Ab dann übernimmt das die Krankenkasse. Ihre Daten 
bleiben dabei sicher – denn Diagnosen werden dem Arbeitgeber 
auch weiterhin nicht gemeldet, sondern lediglich die (voraus-
sichtliche) Dauer der Erkrankung. Und wenn die Übermittlung der 
eAU seitens der Praxis an die Krankenkasse einmal nicht möglich 
ist? Dann gehen die digitalen Daten nicht verloren: Sie werden 
zwischengespeichert und verschickt, sobald die Technik wieder 
funktioniert. Bei größeren Ausfällen schickt die Praxis die AU auf 
althergebrachtem Weg per Post.

GOODBYE, 
GELBER ZETTEL

Mit der eAU schreitet 
die Digitalisierung im  

Gesundheitswesen  
weiter voran

  Die digitale Übermittlung spart Zeit und Papier.

  Die eAU kommt schneller und sicherer an als per Post. 

  Arbeitsunfähige Personen müssen die entsprechende 
Bescheinigung nach dem Arztbesuch nicht mehr der  
Krankenkasse schicken, sondern können sich ganz aufs 
Gesundwerden konzentrieren.

Die Vorteile der eAU im Überblick
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Viele Hautprobleme wären aber sehr schnell geheilt und bedürften 
auch keiner aufwendigen Behandlung, wenn der Patient nur schnell 
das Richtige tun würde. Oft hilft eine einfache Salbe oder das 
Weglassen eines Allergens. Reine Info-Recherche im Internet 
oder das verspätete Aufsuchen des Facharztes führt häufig gar zur 
Verschlimmerung und langwierigen Behandlungsprozessen.

Die Bildbeurteilung ist bei Dermatologen längst Praxisalltag und liefert 
gute Ergebnisse. Hier setzt das Angebot unseres Vertragspartners der 
Internet-Plattform OnlineDoctor mit dem Online-Hautcheck an: 
www.onlinedoctor.de/bkk

Unser Partner die OnlineDoctor 24 GmbH hat bundesweit etwa  
400 Hautärzte unter Vertrag. Vielleicht ist sogar Ihr Hautarzt dabei.  
Mit Ihrem Smartphone, Tablett oder PC wählen Sie auf der Internet- 
Plattform einen Dermatologen aus, beantworten die Fragen zu  
Ihrem Hautproblem und laden drei Bilder Ihrer betroffenen Hautstelle  
hoch. Bei Unklarheiten erfolgt ggf. eine Rückfrage des Facharztes. 
Unabhängig von Ort und Zeit erhalten sie innerhalb von maximal  
48 Stunden, meist bereits nach wenigen Stunden, eine fachärztliche 
Einschätzung sowie Diagnose des Hautproblems und eine Therapie- 
 empfehlung. In rund 85 Prozent der Fälle sind damit das Hautproblem 
und Ihre Sorgen abschließend geklärt und es wird Ihnen der Weg zum 
Arzt erspart. 

Neue Exklusivleistung: telemedizinisches Angebot 

Um einen Termin beim Dermatologen zu erhalten, 
brauchen Sie immer häufiger viel Geduld und Zeit 
und müssen regional zum Teil sehr lange Wege 
zum Facharzt in Kauf nehmen. 

ONLINE-HAUTCHECK

*dsg1/MM 2020-03/BKK-Freundenberg

* Aktuell erhalten Sie ein Privatrezept. Dieses können 
wir nur im Rahmen unserer Satzungsleistung in 

voller Höhe bis zu einem Betrag von 100 EUR 
pro Kalenderjahr erstatten, wenn es sich hierbei 

um ein nicht verschreibungs-, aber apotheken-
pflichtiges Arzneimittel der Homöopathie, 
Phytotherapie und Anthroposophie handelt. 
Sobald das sog. eRezept auch für Online-
Angebote möglich ist, bekommen Sie ein 
solches Rezept, dessen Kosten wir dann, wie 
bisherige Kassenrezepte, für Sie überneh-
men dürfen.

+  Zum Nachweis, dass Sie bei uns versichert sind, machen  
Sie auf der Internetseite von OnlineDoctor die üblichen 
persönlichen Angaben und laden ein Foto Ihrer Gesundheits- 
karte hoch.

+  Sie können das Angebot bei akuten Hautproblemen  
(keine Notfälle) in Anspruch nehmen. Das Angebot ist für Sie 
als Versicherter der BKK Freudenberg kostenfrei.

+  Der OnlineDoctor kann nicht zur Beurteilung von Mutter- 
malen und bei Wohnsitz außerhalb Deutschlands konsultiert 
werden. (Bei Muttermalen wird die konventionelle 
Hautkrebsvorsorge empfohlen, damit die gesamte Haut 
systematisch untersucht wird.)

+  Erreichbarkeit 24/7 orts- und zeitunabhängig  
(mit PC, Smartphone oder Tablet per Webanwendung ohne 
Registrierung möglich).

+  Sie können für die Online-Konsultation Ihren (ggf. bekannten) 
Wunscharzt aus der Region wählen und sich mit Ihren 
persönlichen Daten und einem Bild Ihrer Versichertenkarte 
ausweisen. 

+  Upload von drei Bildern der betroffenen Hautstelle und 
Beantwortung von Fragen zu den Symptomen. Bei Unklar- 
heiten erfolgt ggf. eine Rückfrage des Facharztes. Falls 
erforderlich, wird das Aufsuchen einer Arztpraxis empfohlen  
(z. B. für weitergehende histologische Untersuchungen). 

+  Fachärztliche Ergebnisrückmeldung innerhalb von  
max. 48 Stunden an den Patienten. (Einschätzung sowie 

Diagnose des Hautproblems, Therapieempfehlung  
und bei Bedarf ein Rezept* über benötigte 

verschreibungspflichtige Arzneimittel).

So funktioniert's:
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ARZNEIMITTEL –  
WAS GEHT ZUSAMMEN?
Arzneimittel-Wechselwirkungen – auch  
Interaktionen können bei gleichzeitiger Einnahme 
verschiedener Arzneimittel auftreten. 

Das Risiko steigt mit der Anzahl an gleichzeitig einzu-
nehmenden Medikamenten. Die erwünschte Wirkung  
kann dadurch verstärkt, abgeschwächt oder aufgehoben  
werden. Zusätzlich kann das Auftreten von Nebenwirkungen 
begünstigt werden. Ein aktueller Medikationsplan ermöglicht 
Ihrem Arzt oder Apotheker, Ihre Medikation entsprechend zu 
prüfen und Ihre Arzneimitteltherapie sicher zu gestalten.

  Die Wahrscheinlichkeit für Interaktionen steigt 
mit der Zahl gleichzeitig eingenommener 
Medikamente.

  Arzneimittel-Wechselwirkungen können die 
Therapie verstärken oder abschwächen 
sowie Nebenwirkungen hervorrufen.

  Nicht jede Wechselwirkung ist in der Praxis 
von Bedeutung.

  Nur Ärzte und Apotheker können Interakti-
onen sinnvoll interpretieren und Lösungen 
zu Ihrer Vermeidung finden.

  Der Medikationsplan verschafft Übersicht.

Schnellübersicht
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Vorarbeit
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Medikamente, die Sie einneh-

men. Sollten Sie das Gefühl haben, den Überblick zu verlieren, lassen Sie sich 
von Ihrem Arzt einen aktuellen Medikationsplan erstellen. So haben Arzt 
und/oder Apotheker die Möglichkeit, Ihre Medikation auf Wechselwirkungen 

zu prüfen und Lösungen zur Optimierung zu finden.

Was ist ein Medikationsplan?
Der Medikationsplan listet alle Medikamente auf, die Sie einnehmen 
müssen. Das sind neben den ärztlich verordneten Arzneimitteln auch 
die verschreibungsfreien Arzneimittel aus der Apotheke.

Ein Medikationsplan steht Ihnen zu, wenn Sie gleichzeitig drei oder 
mehr Arzneimittel dauerhaft einnehmen. Der Plan wird nach einheit- 
lichen Standards erstellt, egal, ob ihn andere Ärzte, Apotheker oder 
Ärzte im Krankenhaus aktualisieren. Das erleichtert das Verständnis 
und erhöht die Übersichtlichkeit.

Was ist Ihr Mehrwert?
Der Medikationsplan macht die Arzneimittelversorgung sicherer,  
weil er Sie und die mit- und weiterbehandelnden Ärzte und Apotheken 

darüber informiert, welche Präparate Sie wirklich gerade einnehmen. 
Das klingt zunächst trivial. Allerdings weiß Ihr Hausarzt oftmals nicht, 

welcher Facharzt Ihnen welche Arzneimittel verordnet.

Der große Mehrwert liegt also darin, dass Ihr Arzt oder Apotheker alle 
notwendigen Informationen für einen Interaktions-Check auf einen Blick 

vorliegen hat. 

Neben den Aspekten der Arzneimittel-Therapiesicherheit haben Sie mit dem 
Medikationsplan ein einfaches Werkzeug an der Hand, das Sie daran erinnert, 

wann Sie welches Medikament einnehmen müssen. Im Ergebnis  profitieren 
Sie von einer optimierten Arzneimittel-Therapie — ohne unerwünschte 

Arzneimittel-Wechselwirkungen.

 

Achtung!
Nicht jede theoretische Wechselwirkung ist tatsächlich auch klinisch relevant.  

Eigene Recherchen in Online-Datenbanken können lediglich als Gesprächsgrundlage für 
den Dialog mit Arzt oder Apotheker dienen. Setzen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Arznei-

mittel ab, nur weil sie angeblich eine ungünstige Wechselwirkung hervorrufen.

Wie vermeide ich eine  
Arzneimittel-Interaktion?

9GESUNDHEIT



So finden Sie Ihre Balance    – körperlich & mental

Gleichgewichtstraining ist einfach
Gleichgewichtstraining macht für fast alle von uns Sinn: als optimale 
Ergänzung zum Fitness- und Sportprogramm, als unterstützende 
Übung für Senioren, zur Regeneration nach Unfällen oder ganz 
einfach, um den Alltag zu bereichern. Denn wenn Sie Ihre Balance 
schulen, können Sie Stürzen und Verletzungen vorbeugen und Ihre 
Beweglichkeit erhöhen. Das Gute dabei: Für das Training ist gar nicht 
viel nötig. Sie brauchen eventuell nicht einmal ein Sportgerät. 

Mit der richtigen Balance wird vieles leichter. 
Ganz egal, ob es um einen guten (körperlichen) 
Gleichgewichtssinn geht – oder darum,  
mental den richtigen Ausgleich zu finden. 
Wir verraten Ihnen, warum das so ist, und  
versorgen Sie mit den besten Tipps für  
ein Leben im Gleichgewicht.

Ideen für körperliche Balance-Trainings 

Spaß für die ganze Familie 
Veranstalten Sie doch einmal einen Balance- 

Wettbewerb mit Ihren Liebsten. Alle stellen sich  
auf ein Bein. Die letzte Person, die noch steht,  

hat gewonnen. Aber jetzt wird‘s spannend: Danach 
kommt nämlich das andere Bein dran. Wer hält  
nun länger durch? Zusatztipp: Machen Sie eine 

regelmäßige Challenge daraus, indem Sie die Zeit 
stoppen und gemeinsam versuchen, sich zu 

verbes sern. Gemeinsam motiviert das ungemein. 

Augen auf
Im Alltag bieten sich zahlreiche  

Möglichkeiten, das Gleichgewicht 
spielerisch zu trainieren. Balancieren 
Sie doch einmal im Wald über einen 
Baumstamm. Oder in der Stadt über 
eine Mauer – oder eine Bordstein- 
kante. Kinder machen das häufig 

ganz automatisch, die Erwachsenen 
aber viel zu selten.

Weiterführendes Training 
Falls Sie schon etwas geübter sind, bieten 

Wackelbretter eine gute Herausforderung.  
Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen:  

mit zwei Kufen oder auf einer frei beweg- 
lichen Rolle. Eine Alternative bieten Slacklines: 

Die zwischen zwei Bäume oder Pfosten 
gespannten Gurtbänder zum Balancieren findet 

man zum Kauf im Internet oder auch auf 
manchen öffentlichen Spielplätzen. 
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VOLL   IM
       GLEICH GEWICHT

Mit sachgemäßem Training können Sie Stürzen in Sport und im Alltag zwar vorbeugen, aber bei den Übungen selbst kann man 
sich leicht verletzen – gerade, wenn man unerfahren ist und sich eventuell übernimmt. Darum empfiehlt es sich, unter Aufsicht zu 

trainieren und anfangs problematische Höhen zu vermeiden.
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So finden Sie Ihre Balance    – körperlich & mental

VOLL   IM
       GLEICH GEWICHT

Fazit

Es ist und bleibt 
eben alles eine Frage 

der Balance!

Ebenso wichtig:  
das mentale Gleichgewicht

Gutes körperliches Balance-Gefühl und Beweglichkeit sind 
das eine. Aber auch, wenn es um die psychische Gesundheit 
und das mentale Wohlbefinden geht, wird oft von Balance 
gesprochen. Gerade der Ausdruck Work-Life-Balance ist 
aus der Alltags organisation kaum noch wegzudenken. 
Warum das tatsächlich ein schönes Bild ist? 

Stellen wir uns kurz vor, wir laufen über einen Baumstamm: 
Eine Seite neben dem Baumstamm steht für Arbeit, die 
andere für das Leben, also Freizeit und Ausgleich. Für sicheren 
Halt müssen wir in der Mitte bleiben. Viele von uns tendieren 
aber dazu – im übertragenen Sinne – zu stark zu einer Seite zu 
schwanken. So riskieren sie einen Absturz, sprich: sich auf 
Dauer ausgelaugt zu fühlen oder ein Burn out zu erleiden. 

Raum für Erholung schaffen
Dieses Bild macht deutlich, dass es bei der Work-Life- Balance immer darum 
geht, die richtige Mitte zu finden. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass 
in unserem vollen Terminplan genug Platz für Entspannung bleibt. Kleine 
Auszeiten können Sie ganz einfach in Ihren Alltag integrieren. Das gilt für 
die täglichen Pausen, also beispielsweise die Mittagspause bei der Arbeit, 
aber auch für die größeren Auszeiten wie Wochenenden oder ganz 
besonders den Urlaub.  

  Versuchen Sie, freie Zeit fest einzuplanen – und vor allem, das auch 
durchzuziehen.

  Noch schnell eine E-Mail zu tippen oder doch noch kurz etwas online 
durchzusehen: All diese kleinen Tätigkeiten hindern Sie daran, wirklich 
abzuschalten. Machen Sie das Handy einfach einmal aus, genießen Sie 
Ihr Mittagessen, planen Sie einen Ausflug, lassen Sie sich nicht 
ablenken.

    Atmen Sie frische Luft. Gerade in der kalten Jahreszeit tut das  
dem Immunsystem gut. In der Sonne lässt sich außerdem wertvolles  
Vitamin D tanken. 

  Bauen Sie Übungen in Ihre Pausen ein. Gezielte Beschäftigung lenkt 
Sie von der Arbeit ab und verhindert, dass Sie doch wieder zum Handy 
greifen.

Als Übungen und Fokus eignen sich übrigens auch die links genannten 
Gleichgewichtstrainings. Diese erfordern nämlich volle Konzentration und 
sind ideal, um den Kopf freizubekommen. 

Aber Vorsicht: Wer gestresst und abgelenkt ist, fällt auch leichter.  
Alternativ empfiehlt sich beispielsweise Yoga oder eine Meditation.
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Pflegegrad bis zum Gesamtwert von monatlich
2 724 EUR
3 1.363 EUR
4 1.693 EUR
5 2.095 EUR

Es sind beeindruckende Zahlen: Von insgesamt 4,128 Millionen Pflegebedürftigen in  
Deutschland werden 3,309 Millionen, also 80 Prozent zu Hause versorgt. Der weitaus über- 
wiegende Teil sogar alleine durch Angehörige. Neben Pflegegeld und professioneller Pflege gibt  
es verschiedene Möglichkeiten, diese zu entlasten – damit Pflegebedürftige möglichst lange in 
ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.

Ohne Zweifel kostet die Pflege eines Angehörigen viel Kraft und Zeit. 
Aktuell können Pflegebedürftige wählen, und zwar zwischen:

+ Pflegesachleistungen durch ambulante Pflegedienste

+ einer Pflege durch Angehörige, Freunde oder ehrenamtlich Tätige

Dafür gibt es ein Pflegegeld, das zum Beispiel 545 EUR monatlich bei 
Pflegegrad 3 und 728 EUR bei Pflegegrad 4 beträgt. Für eine professi-
onelle Pflege (u. a. Körperpflege, Ernährung, Betreuung usw.) werden 
die Leistungen ab Januar 2022 wesentlich erhöht. Sie betragen:

Gut zu wissen: Pflegesachleistungen  
lassen sich umwandeln
Die Pflegesachleistung wird nicht voll benötigt? Nicht verbrauchte  
Leistungen können dann – bis zu 40 Prozent des Anspruchs – für 
Angebote zur Unterstützung im Alltag verwendet, also „umgewandelt“ 
werden. Beispiel: Bei Pflegegrad 3 werden von den zur Verfügung 
stehenden 1.363 EUR monatlich nur 60 Prozent (= 817,80 EUR) 
beansprucht. Die übrigen 40 Prozent (= 545,20 EUR) können für eine 
Pflegebegleitung verwendet werden, um zum Beispiel die pflegende 
Ehefrau zu entlasten.

Den „Entlastungsbetrag“ nutzen
Wie der Name sagt, dient diese – zusätzliche – Leistung von 125 EUR 
monatlich (insgesamt bis zu 1.500 EUR im Jahr) für Angebote zur 
Unterstützung im Alltag (Betreuung bzw. Entlastung Pflegender oder 
Pflegebedürftiger). Ebenfalls genutzt werden kann sie für: 

  Kurzzeit- bzw. Tages-/Nachtpflege

  Verhinderungspflege

  besondere Angebote der Pflegedienste

Surftipps:
+  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/

service/pflegeleistungs-helfer.html

+ www.wege-zur-pflege.de

Information für alle  
Pflegegeldbezieher

Wir möchten an den Nachweis eines Beratungseinsat-
zes erinnern, sollten Sie diesen noch nicht durchge-

führt haben. Bis einschließlich 31.12.2021 können 
Sie diesen Nachweis auf Wunsch auch telefonisch, 
digital oder per Videokonferenz abrufen, sollten  
Sie einen Hausbesuch derzeit nicht wünschen.

SO WERDEN PFLEGENDE  
ANGEHÖRIGE ENTLASTET

12 PFLEGE
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Wer pflegt bei Urlaub oder Krankheit?
Ist der oder die Pflegende zum Beispiel durch Urlaub, Krankheit oder 
aus sonstigen Gründen vorübergehend verhindert, übernimmt die 
Pflegekasse eine sogenannte „Verhinderungspflege“. Dies gilt für 
längstens sechs Wochen im Kalenderjahr und bis zu 1.612 EUR – ggf. 
noch erhöht um bis zu 806 Euro für nicht beanspruchte Kurzzeitpflege. 
Übrigens: Die Hälfte des Pflegegeldes wird weitergezahlt.

Tages- oder Nachtpflege …
… sind ideale Optionen für Pflegebedürftige, deren Angehörige 
tagsüber berufstätig sind. Übernommen werden die pflegebedingten 
Aufwendungen, bei Pflegegrad 3 bis zu 1.298 EUR monatlich. Diese 
Leistungen der Tages- und Nachtpflege können zusätzlich zu Pflege-
sachleistungen und Pflegegeld beansprucht werden.

Für die Kurzzeitpflege gibt es bis zu 
3.386 EUR jährlich
Viele Pflegebedürftige sind nur für eine begrenzte Zeit auf vollstatio-
näre Pflege angewiesen, insbesondere bei Krisensituationen in der 
häuslichen Pflege oder übergangsweise im Anschluss an einen Kran-
kenhausaufenthalt. Kurzzeitpflege ist für maximal acht Wochen und bis 
zu 1.774 EUR im Kalenderjahr (das ist die aktuelle Leistung ab Januar 
2022) vorgesehen, ggf. erhöht um bis zu 1.612 EUR aus noch nicht in 
Anspruch genommener Verhinderungspflege. Maßgebend sind, wie 
auch bei der Tages-/Nachtpflege, die pflegebedingten Aufwendungen. 
Wieder gilt: Die Hälfte des Pflegegeldes wird weitergezahlt. is
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Auch diese Leistungen erleichtern die Pflege

  Pflegekurse (auch digital)

   digitale Pflegeanwendungen als neue Leistung

   Pflegehilfsmittel (z. B. Pflegebett, Notrufsysteme,  
Verbrauchsprodukte)

   Wohnungsanpassungen (z. B. Türverbreiterungen,  
pflegegerechter Umbau des Badezimmers)

Bei Fragen – auch zu den ergänzenden Leistungen der 
Krankenversicherung – wenden Sie sich an Ihre BKK.

Tipp

13PFLEGE
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Schreibe in jedes freie Feld die Zahl 
von 1 bis 8.

Dabei darf jede Zahl nur einmal in 
jeder Zeile, jeder Spalte und jedem 
hervorgehobenen Teilquadrat des 
Spielfelds vorkommen.

Finde den Weg, den jede Schneeflocke 
zurücklegt, bis sie sich am Boden im  
großen Haufen versteckt.

Was findet der kleine Bär?
Verbinde alle Zahlen (1 bis 60) 
mit einer Linie und staune …

LÖSUNGEN auf Seite 3
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HUSCH-HUSCH 
SCHNEEFLOCKE

KINDER-SUDOKU
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LÖSUNGEN auf Seite 3

#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

Ab

4,60 €
im Monat

Ein Angebot unseres Kooperationspartners Barmenia Krankenversicherung AG

Barmenia_Zahnersatz_MehrZahn80_Anzeige_A4.indd   1 02.08.2021   09:56:20



bkk-freudenberg.de

Als Dankeschön für jede erfolgreiche Werbung  
erhalten Sie eine Prämie von 25 EUR.

Überzeugen Sie Ihre Familienan gehörigen, Freunde, 
Bekannten und Arbeitskollegen.

Schätzen Sie als Kunde die Mitarbeiter und den 
umfassenden Service Ihrer BKK Freudenberg?
Dann empfehlen Sie uns bitte weiter.

Mitmachen ist ganz einfach!
Füllen Sie gemeinsam die Rückseite aus. 
Der Werber erhält die Prämie, sobald eine rechtsgültige Mitgliedschaft,  
zum Beispiel nach erfolgter Anmeldung des Arbeitgebers, besteht.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihr BKK Team

MITGLIEDER WERBEN  
MITGLIEDER 
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Name, Vorname Geburtsdatum Steuer-Identifikationsnummer

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Name der Bank für die Prämienauszahlung IBAN

Einwilligung für die Nutzung der Bankverbindung

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Bankverbindungsdaten für die Auszahlung der Werbeprämie verarbeitet und genutzt werden.

Datum Unterschrift

Persönliche Daten des Werbers

X

Bitte senden Sie nachstehendem Interessenten Informationen zu.

Name, Vorname Geburtsdatum Telefon

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

versichert bei  Ja, ich bin damit einverstanden, von der BKK Freudenberg telefonisch oder per E-Mail über eine Mitgliedschaft informiert 
                   zu werden. Der Speicherung und Verwendung meiner Daten zu diesem Zweck stimme ich zu. Dieses Einverständnis kann ich      
                    jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Datum Unterschrift

X

Die BKK Freudenberg …
  bietet Ihnen Top-Leistungen
  ist direkt für Sie erreichbar (kein Callcenter)
  lebt Kundenorientierung durch praxisorientierten Service


