
DIE eAU KOMMT: 
GOODBYE „GELBER ZETTEL“

NEU: ONLINE-HAUTCHECK

SELBSTDIAGNOSE IM WEB?

Mitglied im Verein Interessengemeinschaft betriebliche Krankenversicherung e. V.
04 
2021

AN
IHRER
SEITE.
DAS KUNDENMAGAZIN  
DER BKK EWE



RUBRIK

  2 Inhalt, Impressum

 3 Vorwort

 4 Die eAU kommt: goodbye gelber Zettel

 5 NEU: Online-Hautcheck

 6 – 9 Geschäftsbericht 2020

 10 Selbstdiagnose im Web: „Gestatten, Dr. Google “

 11 Die neolexon Artikulations-App

 12 – 13 Voll im Gleichgewicht

 14 Rezeptidee: festlicher Rehrücken

 15 Winterlicher Rätselspaß

WINTER
2021 04

05

INDEX

Herausgeber BKK EWE · Staulinie 16–17 · 26122 Oldenburg · Telefon 0441 350 28-5101 · Telefax 0441 350 28-5195 · E-Mail info@bkk-ewe.de · www.bkk-ewe.de · 
Redaktion Imke Schmidt · Fotoquellen siehe einzelne Seiten; istock.com · Grafische Gestaltung und Druckvorstufe DSG1 GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 9 · 
74076 Heilbronn · Telefon 07131 61618-0 · E-Mail info@dsg1.de · www.dsg1.de · Druck, Vertrieb KKF-Verlag Martin-Moser-Str. 23 · 85403 Altötting · Telefon 
08671 5065-10 · Erscheinungsweise viermal jährlich · Projektidee SDO GmbH Weidelbach 11 · 91550 Dinkelsbühl · Telefon 09857 9794-10 · E-Mail info@sdo.de · 
www.sdo.de · Anzeigenportal www.bkkanzeige.de · Auflage 8.565 Exemplare · Bezugsquelle direkt bei der BKK EWE

Hinweis zum Sprachgebrauch: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Magazin auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weib-
licher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechtsformen.

Keine Reproduktion des Inhalts ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos etc. übernimmt der Herausgeber keine Haftung. 
Wir behalten uns das Recht vor, Leserbeiträge auszugsweise bzw. in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. Das Magazin dient der BKK EWE dazu, ihre gesetzlichen Verpflichtungen zur 
Aufklärung der Versicherten über deren Rechte und Pflichten in der Sozialversicherung zu erfüllen. Rechtsverbindlich für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.

IMPRESSUM

Ti
te

l: 
is

to
ck

.c
om

: s
ve

ti
kd

 ;
 S

ei
te

 3
: B

KK
 E

W
E/

Fo
to

 V
en

tu
ra

Lösungen von Seite 15

2

12

10



3

RUBRIKVORWORT

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

nach gefühlt endlosen Triellen, Debatten und Diskussionen wurde 

im Herbst der Deutsche Bundestag neu gewählt. Wie die Bürger-

innen und Bürger haben auch die gesetzlichen Krankenkassen vor-

dringliche Wünsche und Forderungen an Parlament und Regierung. 

Welche das sind? 

Finanzielle Invests für mehr Qualität

Ein Fokusthema sind mit Sicherheit Krankenhausbehandlungen: 

Als größter Ausgabeposten wird für sie rund ein Drittel des Etats 

der gesetzlichen Krankenkassen aufgewendet. Dabei gilt unsere 

Krankenhausversorgung zwar als hoch entwickelt, ist zugleich aber von Überkapazitäten in 

Ballungsgebieten und Defiziten in ländlichen Regionen gekennzeichnet. Zudem ist für eine 

bestmögliche Versorgung der Versicherten nicht allein Nähe, sondern auch eine sehr gute 

personelle, technische und digitale Ausstattung entscheidend. Hier sind nun auch die ein-

zelnen Länder gefordert zu investieren. Denn durch Mindestmengen für schwierige Eingriffe 

könnte die Qualität der Behandlung noch weiter gefördert werden.

Reformen sind unumgänglich

Die Notfallversorgung ist seit Jahren hochgradig reformbedürftig. 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: bessere Verfügbarkeit, mehr Fokus auf Digitalisierung

Im Bereich der Arzneimittel wäre die ständige Lieferfähigkeit sicherzustellen. Ein weiterer 

wichtiger Punkt: Noch immer kann der Preis im ersten Jahr unabhängig vom Nutzen vom 

Hersteller bestimmt werden. Mehrkosten sind – auch bei nur geringfügig veränderten Arznei-

mitteln – nur bei entsprechendem Mehrnutzen gerechtfertigt. Dies müsste entsprechend für 

die Digitalen Gesundheitsanwendungen (DIGA) und die Digitalen Pflegeanwendungen (DIPA) 

gelten. Im Bereich der Pflegeversicherung sind neben der Finanzierung – spätestens in einem 

Jahr werden die Reserven aufgebraucht sein – vor allem die Erhöhung der Leistungen und 

mehr Flexibilität erforderlich. Ein Budget für die Leistungen zur Verhinderungs- und Kurz zeit-

pflege etwa ist sehr wichtig, um pflegende Angehörige zu entlasten.

Es bleibt spannend, welche Schwerpunkte die neue Bundesregierung setzen wird. Eines ist 

sicher: Einen Stillstand in der Gesundheitspolitik kann und darf es nicht geben. Denn Stillstand 

bedeutet in diesem Fall ganz klar Rückschritt.

Ein kurzer Ausblick noch bezüglich des Zusatzbeitrages: Die BKK EWE wird aufgrund eines 

kostenbewussten und verantwortungsvollen Umgangs mit den finanziellen Mitteln auch im 

kommenden Jahr einen attraktiven Zusatzbeitrag anbieten. Dieser ist auch abhängig von 

politischen Entscheidungen hinsichtlich eines Steuerzuschusses für die gesetzliche Kranken-

versicherung im Jahr 2022, die bei Redaktionsschluss noch nicht getroffen wurden.

 

Ihr 

Torsten Greulich  

Vorstand
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1    Ab sofort versendet der Arzt die Krankschreibung 

Vorbei die Zeiten, in denen Arbeitnehmer im Krank-

heitsfall 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 eigenständig 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.

2    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 expli-

ziten  Versichertenwunsch drucken. Denn dann werden 

die eAUs dem Arbeitgeber ebenfalls digital übermittelt 

und Versicherte müssen sich um nichts mehr kümmern.

 

3    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 weiter-

hin nicht gemeldet, sondern lediglich die (voraussicht-

liche) Dauer der Erkrankung. Und wenn die Übermitt-

lung 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.

Beinahe jeder Arbeitnehmer hat sie schon einmal gebraucht: die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) 
vom Arzt, auch Krankschreibung oder gelber Zettel genannt. Sie sorgt dafür, dass der Arbeitgeber im 
Krankheitsfall weiter Lohn zahlt. Bislang mussten Versicherte diese Bestätigung noch Ihrem Arbeitgeber 
und Ihrer Kranken kasse zusenden. Damit wird jetzt sukzessive Schluss sein – dank der elektronischen 
Arbeits un fähigkeitsbescheinigung (eAU). Was Sie zum aktuellen Stand und den kommenden Entwick-
lungen wissen müssen, haben wir in der Folge zusammengestellt. 

DIE VORTEILE DER eAU IM ÜBERBLICK
  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.

GOODBYE …
GELBER ZETTEL

MIT DER eAU SCHREITET
DIE DIGITALISIERUNG
IM GESUNDHEITSWESEN
WEITER VORAN

DIGITAL
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Viele Hautprobleme wären sehr schnell geheilt und bedürften auch keiner aufwendigen Behandlung, wenn der Patient nur 

schnell das Richtige tun würde. Oft helfen eine einfache Salbe oder das Weglassen eines Stoffes, der eine Allergie auslöst. 

Reine Inforecherche im Internet oder das verspätete Aufsuchen des Facharztes führt häufig gar zur Verschlimmerung und einer 

langwierigen sowie teureren Behandlung. Dabei ist eine schnelle und unkomplizierte Klärung von Hautproblemen durch eine 

Online-Konsultation bei einem Hautarzt möglich – ganz einfach mit digitalem Fragebogen und hoch geladenen Fotos. 

Und so einfach funktioniert‘s

•  Mit Ihrem Smartphone, Tablett oder PC wählen Sie auf 

www.onlinedoctor.de/de/bkk/bkk-ewe/ einen Dermato-

logen 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 Stun-

den, eine fachärztliche Einschätzung sowie Diagnose des 

Hautproblems, eine Therapieempfehlung und bei Bedarf 

ein Privatrezept über benötigte verschreibungspflichtige 

Arzneimittel.

•  Sobald das sogenannte eRezept auch für Online-Angebote 

möglich ist, bekommen Sie ein solches Rezept, dessen 

Kosten wir dann – wie für bisherige Kassenrezepte – 

für Sie übernehmen.

•  Falls erforderlich, wird Ihnen das Aufsuchen einer Arztpraxis 

vor Ort zur weiteren Untersuchung empfohlen. Zum Nach-

weis, dass Sie bei uns versichert sind, machen Sie auf der  

 

 

Internetseite von OnlineDoctor die üblichen persönlichen  

Angaben und laden ein Foto Ihrer Gesundheitskarte hoch. 

Die Inanspruchnahme ist für Sie kostenlos.

•  Ausgenommen von dem Angebot sind Muttermale (Leber-

flecke). Zur Abklärung von Muttermalen empfehlen wir 

Ihnen die regelmäßige Hautkrebsvorsorge in einer Praxis, 

damit der ganze Körper ärztlich untersucht wird.

Die Bildbeurteilung ist bei Dermatologen längst Praxisalltag 

und liefert gute Ergebnisse. Zudem erfreuen sich digitale 

Angebote zunehmender Beliebtheit. Hier lassen sich die tech-

nischen Möglichkeiten des Smartphones hervorragend mit 

der ärztlichen Erfahrung zu einem einfachen Angebot ver-

knüpfen, das Ihnen eine schnelle und ganz individuelle Pro-

blemlösung bietet. Unser Partner bei diesem Angebot ist die 

OnlineDoctor 24 GmbH, die bundesweit etwa 400 Hautärzte 

unter Vertrag hat. Vielleicht ist sogar Ihr Hautarzt dabei. 

LEISTUNGEN

ONLINE- 
HAUTCHECK 
Akutes Hautproblem und lange Wartezeit 
beim Dermatologen – wer kennt das nicht. 
Noch schwieriger am Wochenende oder 
im Urlaub. Dann hilft Ihnen unser neues 
Angebot: der Online-Hautcheck. 
Unabhängig von Ort und Zeit 
bekommen Sie innerhalb 
von maximal 48 Stunden 
eine fachärztliche 
Einschätzung und 
Therapieempfehlung.
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Unabhängig von der pandemischen Lage hat 

der Gesetz   g eber im Jahr 2020 einige Gesetze 

verabschiedet, die es uns ermöglichen, Leis-

tungen und Services für die Versicherten der 

BKK EWE zu verbessern.

Das „Intensivpflege- und Rehabilitationsstär-

kungsgesetz“ soll dafür sorgen, dass Intensiv-

Pflegebedürftige besser versorgt werden 

können und den Versicherten der Zugang 

zur medi zinisch-geriatrischen Rehabilitation 

wesentlich erleichtert wird.

 

Das „Krankenhauszukunftsg esetz“ fördert 

mit 4,3 Milliarden Euro moderne Notfall-

kapazitäten sowie eine verbesserte digitale 

Infrastruktur. Das „Versorgungsverbesse-

rungsgesetz“ soll zusätzliche Hebammen-

stellen in Kinderkranken häusern sowie mehr 

Stellen für Pflegehilfskräfte in Einrichtungen 

schaffen. Bereits zum Oktober 2020 wurde 

der Zuschuss für Zahnersatz auf bis zu 75 % 

erhöht. 

Zwar klingen die Entscheidungen der Politik 

durchaus posi tiv und plausibel. Alle Verbesse-

rungen haben jedoch eins gemein: Sie kosten 

Geld. Mehrkosten, die finanziert werden 

müssen. Etwas, was gerne verschwiegen oder 

zumindest nicht laut gesagt wird.

Die Finanzen der Krankenkassen sind bereits 

durch gesetzgeberische Maßnahmen in den 

Vorjahren und nicht zuletzt durch die corona-

bedingten Mehrausgaben arg strapaziert. 

Diese wieder zu stärken, wird eine der Haupt-

aufgaben der künftigen Bundesregierung 

sein. Unabdinglich wird sich der steigende 

Finanzbedarf somit auch auf die Zusatz-

beiträge auswirken. 
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ZAHLEN UND FAKTEN

GESCHÄFTSBERICHT 2020

Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Das wurde uns allen seit Beginn des ver-
gangenen Jahres auf sehr deutliche Weise bestätigt. Die Pandemie stellt unsere 
Gesellschaft und auch unser Gesundheitswesen vor eine der größten Heraus-
forderungen der vergangenen Jahrzehnte. Alle Akteure werden stark, teilweise 
sogar über die Maße gefordert. Das macht einmal mehr deutlich, wie wichtig 
und notwendig verlässliche Strukturen im deutschen Gesundheits wesen sind. 
Die finanziellen Auswirkungen spiegeln sich im Geschäftsjahr 2020 wider. Die-
se werden aber auch noch in den folgenden Jahren ihre Spuren hinterlassen.
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ERFOLGSRECHNUNG 2020

Im Jahr 2020 erzielte die BKK EWE einen Einnahmeüberschuss von 355.468,19 Euro. Beeinflusst wurde das Ergebnis im 

Wesentlichen durch die Corona-Pandemie. Die Ausgaben stiegen nur moderat um 0,9 % auf 43,4 Mio. Euro, die Einnahmen 

konnten um 3,4 % auf 43,7 Mio. Euro gesteigert werden. Rund 93 % der Gesamtausgaben investierte die BKK EWE dabei in 

die Gesundheitsleistungen ihrer Versicherten.

Einnahmen (in Euro) absolut pro Person Veränderungsrate je Versicherten

Zuweisungen Gesundheitsfonds 40.162.139,46 2.788,26 2,9 %

Mittel aus dem Zusatzbeitrag 2.515.954,17 174,67 0,0 %

sonstige Einnahmen 1.091.637,15 75,79 36,3 %

Einnahmen gesamt 43.769.730,78 3.038,72 3,4 %

Ausgaben (in Euro) absolut pro Person Veränderungsrate je Versicherten

Leistungsausgaben 40.425.654,67 2.806,56 0,52 %

Verwaltungs- und Verfahrenskosten 2.411.471,43 167,42 8,65 %

sonstige Ausgaben 577.136,49 40,06 -3,01 %

Ausgaben gesamt 43.414.262,59 3.014,04 0,89 %

= Überschuss der Einnahmen 355.468,19 24,68

Zukunftsthema Digitalisierung 

Die BKK EWE bietet ihren Versicherten viele digitale Mög-

lichkeiten. Die Online-Geschäftsstelle und die ServiceApp 

wurden zu Beginn des Jahres 2020 in Betrieb genommen. 

Darüber kann vieles online abgewickelt werden. Mehr als 

1.600 Ver sicherte haben sich seither bereits für die Nutzung 

des Angebots entschieden.

Neu ist auch, dass Versicherte der BKK EWE immer mehr digi-

tale Gesundheits anwendungen – kurz DiGA –, die ähnlich 

wie Arzneimittel vom Arzt verschrieben werden, in Anspruch 

nehmen können. Die Kosten werden von der BKK EWE über-

nommen. Dies verursacht auch einen finanziellen Mehrauf-

wand für Dienstleistungen und technische Infrastruktur.

Wir sehen darin allerdings eine klare Investition in die 

Zukunft. Das Geschäftsergebnis des Jahres 2020 ist für die 

BKK EWE besser ausgefallen als geplant. Dies ist in erster 

Linie darauf zurückzuführen, dass viele Behandlungen, 

insbesondere im Krankenhausbereich, verschoben oder gar 

nicht erst durchgeführt wurden. Hier bleibt abzuwarten, ob 

es zu Nachhol effekten kommt oder ob die Nichtdurchfüh-

rung dringend benötigter Behandlungen in den kommen-

den Jahren zu Folgeerkrankungen und damit zu höherem 

Behandlungs aufwand führt.
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Die Leistungsausgaben betragen 2.806,56 Euro je 

Versicherten. Das waren 0,52 % mehr als im Vorjahr. 

Damit lag die Veränderungsrate der BKK EWE unter 

dem Durchschnitt der gesetzlichen Krankenversicherung 

insgesamt (+ 3,6 %).

40,4 Mio. Euro hat die BKK EWE für die Gesundheits leis-

tungen ihrer Versicherten aufgewendet. Die drei größten 

Aus gaben blöcke sind nach wie vor die Krankenhausbe-

handlung (26,8 %), die ambulante ärztliche Behandlung 

(19,4 %) und die Versorgung mit Arzneimitteln (16,0 %). In 

Bezug auf die Veränderung zum Vorjahr sind insbesondere 

die Bereiche Krankenhausbehandlung sowie Vorsorge- und 

Rehabilitations leistungen zu erwähnen. In diesen Bereichen 

ist corona bedingt die Inanspruchnahme deutlich zurückge-

gangen. Die Hilfs mittelentwicklung wurde nicht durch das 

Pandemie geschehen beeinflusst und der Anstieg war in erster 

Linie eine Folge der Anpassung der Vertragspreise.

Wie auch in den Vorjahren investierte die BKK EWE je 

Versicherten mehr Mittel im Bereich der Prävention als der 

Durchschnitt der gesetzlichen Krankenkassen. Der Rückgang 

der Präventionsaufwendungen im Jahr 2020 ist auch der 

Pandemie geschuldet, da viele Präventionsmaßnahmen 

aufgrund der Kontaktbeschränkungen im vergangenen Jahr 

nicht durchgeführt werden konnten.  
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LEISTUNGSAUSGABEN 2020

Leistungsausgaben (in Euro) absolut pro Person Veränderungsrate je Versicherten

Ärztliche Behandlung 7.835.411,29 543,97 4,11 %

Zahnärztliche Behandlung – ohne Zahnersatz 2.621.539,36 182,00 5,46 %

Zahnersatz 545.140,02 37,85 2,49 %

Arzneimittel 6.478.552,95 449,77 7,37 %

Hilfsmittel 1.970.198,90 136,78 15,81 %

Heilmittel 1.550.925,79 107,67 1,85 %

Krankenhausbehandlung 10.835.984,25 752,29 -5,56 %

Krankengeld 2.891.794,00 200,76 -2,97 %

Fahrkosten 1.000.627,86 69,47 4,65 %

Vorsorge- und Reha-Leistungen 512.360,40 35,57 -33,09 %

Schutzimpfungen 500.660,47 34,76 25,55 %

Früherkennungsmaßnahmen 535.479,56 37,18 -1,64 %

Schwangerschaft und Mutterschaft –
ohne stationäre Entbindung

295.939,99 20,54 -9,89 %

Behandlungspflege u. Häusliche Krankenpflege 1.063.938,65 73,86 8,95 %

Dialyse 382.215,47 26,54 -8,71%

sonstige Leistungsausgaben 1.404.885,71 97,53 -10,50 %

Leistungsausgaben (LA) insgesamt 40.425.654,67 2.806,56 0,52 %

Prävention (als Davonposition) 2.024.021,14 140,52 -10,89 %

8
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Vermögen (in Euro) absolut je Versicherten

Betriebsmittel 4.081.917,08 283,39

Rücklage 3.734.000,00 259,23

Verwaltungsvermögen 3.632.251,83 252,17

Vermögen gesamt 11.448.168,91 794,79

VERMÖGEN 2020

Die Vermögenslage zum 31.12.2020 stellte sich für die

BKK EWE und damit für ihre Versichertengemeinschaft positiv 

dar. Allerdings wird es hier im Jahr 2021 zu einer deutlichen 

Veränderung kommen. Der Gesetzgeber hat im vergangenen 

Jahr einen massiven Eingriff vorgenommen. Aufgrund weg-

brechender Einnahmen und steigender Leistungsaus gaben ist 

GKV-weit für das Jahr 2021 eine Finanzlücke von 16 Mrd. Euro 

entstanden. Die Hälfte dieser Lücke sollte dadurch geschlossen 

werden, dass die Finanzreserven der gesetzlichen Kranken-

kassen je nach individueller Leistungsfähigkeit zu circa zwei 

Dritteln an den Gesundheitsfonds abzuführen sind. Dies stellt 

einen erheblichen Eingriff in die Finanzautonomie der einzelnen 

Krankenkassen und faktisch eine Enteignung dar. Damit werden 

die Krankenkassen und ihre Beitragszahler bestraft, die finanziell 

für die Zukunft im Rahmen der rechtlichen Vor gaben durch den 

Gesetzgeber vorgesorgt haben. Dazu gehört auch die BKK EWE.

Bestand (Anzahl) 2020 2019

Mitglieder 10.514 10.460

Versicherte 14.404 14.390

MITGLIEDER 2020

Versichertenentwicklung

Die Versichertenzahlen blieben im Jahr 2020 weitgehend 

unverändert. In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

war insgesamt eine geringe Wechselneigung zu beobachten. 

Dies spiegelte sich auch bei den Zahlen der BKK EWE wider.
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MACHT SELBSTDIAGNOSE IM WEB SINN?

SURFTIPP 

Falls Sie jetzt vor der Frage stehen: 

„Wo kann ich mich nach einer ärzt lichen 

Diagnose zuverlässig informieren“, 

haben wir folgenden Surftipp für Sie: 

www.gesund.bund.de

Auf dieser Website finden Sie fachlich 

geprüfte Informationen zu Krankheiten, 

ICD-Codes sowie zu Vorsorge- und Pflege-

themen. Im Zweifel ist die allerbeste 

Anlaufstelle aber immer noch Ihr Hausarzt.

Doch eben einmal im Internet zu suchen, ist nicht unbedingt 

der richtige Weg. Wer nämlich dazu neigt, alle möglichen im 

Netz beschriebenen Symptome bei sich wiederzufinden, dem 

tut es nicht gut, ungefiltert Suchergebnisse auf sich einprallen 

zu lassen. Erst wenn ein Arzt sicher und gezielt die Ursache 

diagnostiziert, ist es ratsam, sich weiter zu informieren.

Die Internet-Recherche ohne klare Diagnose kann allerdings 

Sinn machen, wenn der Arzt die Symptomatik nicht einord-

nen kann. In diesem Fall könnte sie auf eine seltene Erkrankung 

hinweisen. Ebenfalls sinnvoll kann eine „Dr. Google -Suche“ sein, 

wenn vergleichsweise harmlose Ursachen bekannt sind und 

Mittel gegen die Symptome gesucht werden – beispielsweise 

bei Verstauchungen, einer leichten Erkältung oder Insekten-

stichen.

Wenn gesundheit liche Beschwerden auftreten, ist es nur natürlich, dass man möglichst schnell wissen 
möchte, was jetzt hinter den Symp tomen steckt. Vor allem in den vergangenen Jahren haben auch 
deshalb immer mehr Informationen über Gesundheit und Krank heiten den Weg ins Netz gefunden: 
Fach-Websites, Wikipedia oder Patientenforen. 

GESTATTEN, 
„DOKTOR GOOGLE“ 
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LEISTUNGEN

NEOLEXON
AUSSPRACHESTÖRUNGEN SPIELERISCH BEHANDELN

Mit der neolexon Artikulations-App bieten wir Ihnen eine neuartige digitale Lösung für Kinder, 
die mit der korrekten Aussprache von Lauten und Wörtern Probleme haben.

Hierbei ist zum Beispiel das Lispeln ein sehr verbreitetes 

Problem. Der Laut S, wie im Wort Sonne, wird hierbei nicht 

richtig gebildet. Andere Kinder können zum Beispiel den Laut 

K nicht bilden und ersetzen ihn durch ein T. So wird aus einem 

„König“ kurzerhand ein „Tönig“. Spätestens bei der Einschulung 

werden solche Aussprachestörungen zum Problem, wenn die 

Kinder die korrekte Schreibweise von Wörtern nicht erlernen, 

weil sie die Wörter falsch aussprechen. Daher sollte die 

Aussprachestörung dann möglichst bald behandelt werden.

Kinder trainieren die richtige Aussprache gemeinsam mit 

einem Logopäden. Hierbei ist ein häufiges Wiederholen der 

Übungen sehr wichtig. Um die Motivation bei den Kindern zu 

steigern, bietet neolexon die Sprachübungen innerhalb einer 

spielerisch gestalteten App an. Gemeinsam mit dem kleinen 

Hauptcharakter Lino müssen die Kinder unterschiedliche 

Abenteuer meistern. 

Digitales Sprachtraining unterstützt Familien 

Die Familie wird durch den Einsatz der neolexon Artiku-

lations-   App entlastet. Kinder werden durch die App leichter 

zum Üben zu motiviert. Auch die Logopäden sind sehr zu-

frieden mit der neuen Artikulations-App und berichten, dass 

neolexon das Therapieergebnis positiv beeinflusst.

Unverbindlich und kostenlos testen

Sie können die neolexon Artikulations -App 14 Tage kostenlos 

testen. Hierzu registrieren Sie sich unter www.neolexon.de. 

Die App können Sie sich aus dem App Store oder Google Play 

Store auf ein Smartphone oder Tablet laden. Anschließend 

loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort 

aus der Regis trierung in die App ein.

 

Eine Anleitung zur Registrierung finden Sie unter: www.neo-

lexon.de/patienten/registrierung-patienten/artikulation/

Nach Ablauf der 14 Tage entstehen Ihnen keine Kosten! Die 

Testphase läuft ohne Kündigung einfach aus. Bereits während 

der Testphase können Sie einen Gutscheincode für eine 

sechsmonatige Nutzung bei uns beantragen, so dass im An-

schluss zur Testphase die Nutzung direkt weitergehen kann. 

Weitere Infos zur Beantragung des Gutscheincodes unter 

www.neolexon.de/kostenerstattung/bkk-ewe.

14 TAGE
KOSTENLOS

TESTEN

Das ist LINO, 
dein Begleiter
in der App
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GESUNDHEIT

VOLL IM 
GLEICH-

GEWICHT

IDEEN FÜR KÖRPERLICHE BALANCE-TRAININGS 

Spaß für die ganze Familie 
Veranstalten Sie doch einmal einen 

Balance -Wettbewerb mit Ihren Liebs-

ten. 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 regel-

mäßige Challenge daraus, indem Sie die 

Zeit stoppen und gemeinsam versu-

chen, sich zu verbes sern. Gemeinsam 

motiviert das ungemein. 

Augen auf
Im Alltag bieten sich zahlreiche Mög-

lichkeiten, das Gleichgewicht spielerisch 

zu trainieren. Balancieren Sie doch ein-

mal im Wald über einen Baumstamm. 

Oder in der Stadt über eine Mauer – 

oder eine Bordsteinkante. Kinder 

machen das häufig ganz automatisch, 

die Erwachsenen aber viel zu selten.

Weiterführendes Training 
Falls Sie schon etwas geübter sind, 

bieten Wackelbretter eine gute Heraus-

forderung. Es gibt sie in verschiedenen 

Ausführungen: mit zwei Kufen oder auf 

einer frei beweglichen Rolle. Eine Alter-

native bieten Slacklines: Die zwischen 

zwei Bäume oder Pfosten gespannten 

Gurtbänder zum Balancieren findet 

man zum Kauf im Internet oder auch 

auf manchen öffentlichen Spielplätzen. 

Vorsicht: 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.

Gleichgewichtstraining ist einfach
Gleichgewichtstraining macht für fast alle von uns Sinn: Als optimale Ergänzung zum Fitness- und Sportprogramm, als unter-

stützende 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 (körper lichen) Gleichge-
wichtssinn 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.
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Ebenso wichtig: das mentale Gleichgewicht
Gutes körperliches Balancegefühl 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 ande-

re 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 Wo-

chenenden 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 außer-

dem wertvolles Vitamin D tanken. 

•  Bauen Sie Übungen in Ihre Pausen ein. Gezielte Beschäf-

tigung lenkt Sie von der Arbeit ab und verhindert, dass Sie 

doch wieder zum Handy greifen.

Als Übungen und Fokus eignen sich übrigens auch die neben-

stehend 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.

FAZIT:
ES IST UND BLEIBT EBEN ALLES
EINE FRAGE DER BALANCE!

SO FINDEN SIE 
IHRE BALANCE – 
KÖRPERLICH & 
MENTAL
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Zutaten für 

etwa 4 Personen

•  etwas Übung 

erforderlich

•  Zeitbedarf: 

ca. 80 Min.

Rübenpüree zubereiten

Die Steckrüben vierteln, schälen und würfeln; 

die Kartoffeln ebenso. Beides gemeinsam 

in Salzwasser 20 – 30 Minuten gar kochen. 

Dann abgießen, dabei etwas Kochwasser 

auffangen und zu Püree zerstampfen. 

Mit Muskatnuss und Salz würzen.

In der Zwischenzeit Backofen vorheizen: 

Ober-/Unterhitze: 110 °C / Heißluft 90 °C

Rehrückenfilet zubereiten

Rehrückenfilets mit Küchenpapier trocken 

tupfen, Fett entfernen und von jeder Seite 

2–3 Min. bei mittlerer Hitze in einer Pfanne 

mit 1 EL Öl beidseitig anbraten. Dann beide 

Seiten salzen und pfeffern und aus der 

Pfanne nehmen. Knoblauch abziehen und 

andrücken. Butter in Flocken, den angedrück-

ten Knoblauch und die Thymianzweige auf 

die Reh rücken filets geben, im Backofen circa 

15 Minuten garen (mittlere Schiene).

Pfifferlings-Jus zubereiten

Pfifferlinge putzen und in der gleichen 

Pfanne anbraten, aus der Pfanne nehmen 

und warm stellen. Den Pfifferlings ansatz mit 

Portwein ablöschen und fast komplett redu-

zieren lassen. Rotwein hinzugeben und stark 

reduzieren lassen. Dann den Wildfond zu-

geben und das Ganze nochmals reduzieren 

lassen. Warme Pfifferlinge wieder hinzufügen 

und Crème fraîche unterrühren. Mit Salz und 

Pfeffer abschmecken.

Rosenkohlblätter zubereiten

Rosenkohl putzen und kreuzweise einschnei-

den, um die Blätter zu lösen. In kochendem 

Salzwasser kurz aufkochen, dann gut abtrop-

fen lassen. Butter in einer Pfanne zerlassen 

und Rosenkohlblätter darin erwärmen, mit 

Salz und Muskat abschmecken.

Vor dem Servieren: Die Rehrückenfilets in 

schräge Stücke schneiden. Mit der Pfiffer-

lings-Jus, den Rosenkohlblättern und dem 

Rübenpüree anrichten.

… krönt jedes festliche Essen

REHRÜCKEN
MIT PFIFFERLINGS-JUS, ROSENKOHL UND RÜBENPÜREE

Rübenpüree

•  700 g Steckrüben

•  600 g Kartoffeln, 

mehligkochend

•  200 ml Milch

•  Salz

• Muskatnuss, gerieben

Rehrückenfilet

•  etwa 400 g Rehrücken-

filets

•  2 EL Speiseöl, 

z. B. Olivenöl

•  Salz

• Pfeffer, frisch gemahlen

•  1 Knoblauchzehe

•  etwa 30 g Butter

•  2 Zweige 

frischer Thymian

Pfifferlings-Jus

•  150 g Pfifferlinge

•  50 ml Portwein*

•  100 ml Rotwein*

•  150 ml Wildfond

•  Salz

•  75 g Crème fraîche

• Pfeffer, frisch gemahlen

Rosenkohlblätter

•  300 g Rosenkohl

•  Salz

•  1 EL Butter

• Muskatnuss, gerieben

*  Alternative: die Verwen-

dung von Gemüsebrühe 

anstelle von Wein ist 

kalorien ärmer.
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Nährwertangaben (mit Wein*)

578 kcal, 34 Eiweiß, 28 g Fett, 36 g Kohlenhydrate, 122 mg Cholesterin
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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 Teilqua-

drat des Spielfelds vorkommen.

KINDER-SUDOKU
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Finde den Weg, den jede Schnee-
flocke 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 2

RÄTSEL

15

HUSCH-HUSCH 
SCHNEEFLOCKE



Sie sind als Mitglied der BKK EWE von unseren Leistungen und unserem Service überzeugt? Dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. 
Es lohnt sich! 

Für die Werbung eines neuen Mitglieds erhalten Sie eine Werbeprämie in Höhe von 25,00 €.

Und so funktioniert es:
Ihr Coupon geht, von Ihnen und dem neuen Mitglied unterschrieben, zusammen mit der Beitrittserklärung des neuen Mitglieds – spätes-
tens 14 Tage später- bei uns ein. Sie erhalten Ihre gewünschte Werbeprämie innerhalb von zwei Monaten nach Eintrittsdatum des neuen 
Mitglieds.

MITGLIEDER 
WERBEN 
MITGLIEDER
SICHERN SIE SICH IHRE 
WERBEPRÄMIE

EINFACH
AUSFÜLLEN

UND PRÄMIE
SICHERN!
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COUPON

Versichertennummer Telefonnummer

Bitte geben Sie hier das Konto an, auf das 
die Auszahlung der 25,00 € Werbeprämie 
gezahlt werden soll.

Name der Bank

IBAN

BICDatum, Unterschrift

Ihre Angaben sind freiwillig. Sie werden nur zur Durchführung der Aktion „Mitglieder 
werben Mitglieder“ genutzt. Ihre Daten werden gespeichert und nach Abschluss der Ak-
tion gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf www.bkk-ewe.de.

Ich habe Herrn/Frau 
als neues Mitglied der BKK EWE geworben. 

Name, Vorname

Bestätigung durch das geworbene neue Mitglied

Datum, Unterschrift

Geb.-Datum: 

Name

Vorname

Meine Daten
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