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Liebe Leserinnen  
und Leser,

Weihnachten ist schon in Sicht – das ist die Zeit, in der wir als Kranken-
kasse zurückblicken und für Sie ein Jahresresümee ziehen. Dieses Jahr 
stand ganz unter dem Zeichen der Sicherheit. Die Einführung der Daten-
schutzgrundverordnung brachte viele Neuerungen und noch mehr Sicher-
heit für Ihre persönlichen Daten. Ihre Mitgliedschaft wurde außerdem 
deutlich komfortabler: Unser Online-Servicecenter ermöglicht Ihnen nun 
die Verwaltung Ihrer Daten und eine speziell gesicherte Kommunikation mit 
uns – bequem und flexibel von zu Hause aus. Und auch für 2019 gibt es 
gute Nachrichten: Ab dem 1. Januar 2019 profitieren Arbeitnehmer von der 
paritätischen Finanzierung des Zusatzbeitrags in der Krankenversicherung. 
Dieser wird dann von Arbeitnehmern und Arbeitgebern wieder zu gleichen 
Teilen geleistet. Das bedeutet insbesondere eine Entlastung für Arbeit-
nehmer und Rentner. 

Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie die Vorweihnachtszeit:  
Die Festtage rücken näher! Für manch einen die besinnlichste Zeit, liegen 
bei anderen zum Jahresendspurt die Nerven blank. Gefühlsausbrüche sind 
vorprogrammiert. Zeit, dem Phänomen „Gefühle“ mal auf den Grund zu 
gehen. Wie und wo entstehen eigentlich Gefühle? Und wie kann man sie 
kontrollieren? Lassen Sie sich in dieser Ausgabe überraschen, und starten 
Sie mit Balance ins neue Jahr.

Vorsorge ist besser als Nachsorge – ganz dieser Meinung ist auch Hals-
Nasen-Ohren Arzt Alexander Franz. Der Facharzt empfiehlt im Interview, 
wieder mehr auf Omas Hausmittel zu vertrauen. Welche das sind, erfahren 
Sie im Heft. 

Und auch Bewegung hält gesund, besonders im hohen Alter. Die 
 energie-BKK ist sich ihrer Verantwortung bewusst und beschäftigt sich  
mit der Frage, wie ein Leben im Alter gesundheitsgerecht gestaltet wer-
den kann. Wir haben gemeinsam mit Fachleuten ein Präventionsprojekt in 
Pflegeeinrichtungen entwickelt: „Schritt für Schritt – Gemeinsam bewegt 
im Alter“. Mehr dazu auf Seite 17.

Es ist nun Zeit für Kekse, Kakao und Gemütlichkeit: Mein Team und ich 
wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2019.  
Kommen Sie gut durch den Winter. 

Ihr

22 Ihr Beitrags-
team stellt sich vor



i nterview | Gesund durch den Winter

Was Sie über Grippe und Erkältung wissen sollten

DAS A UND O –  
GÖNNEN SIE IHREM  
KÖRPER RUHE

4

©
is

to
ck

.c
om

 –
 Je

an
no

t O
liv

et



Gesund durch den Winter | i nterview

Schnupfen, Husten, Halsschmerzen – juckt es 
Ihnen bei diesen Gedanken auch schon in der 
Nase? Erkältung oder Grippe? Was ist überhaupt 
der Unterschied, was hilft und was geht gar 
nicht? Aber vor allem: Wie schützt man sich? Wir 
haben Alexander Franz, Facharzt für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde aus Hannover gefragt.

Was Sie über Grippe und Erkältung wissen sollten

DAS A UND O –  
GÖNNEN SIE IHREM  
KÖRPER RUHE

Was hilft bei Erkältung und wie ist sie am  
schnellsten auszukurieren?

Alexander Franz: Bei einer Erkältung gibt es keine kausale 
Therapie. Das heißt, man wendet kein Medikament an, um 
die Viren abzutöten. Das überlassen wir unserem Körper mit 
seinen Abwehrzellen. Wir können jedoch die Symptome einer 
Erkältung behandeln, indem wir Medikamente anwenden, die 
unseren Husten oder unsere Halsschmerzen lindern, uns bes-
ser durch die Nase atmen lassen oder unser Fieber senken. 
Am wichtigsten ist jedoch, dem Körper Ruhe zu gönnen und 
auf eine ausreichende Trinkmenge zu achten.

Was schützt vor Grippe?

Alexander Franz: Gegen die Grippe gibt es eine jährliche 
Schutzimpfung. Das heißt, dass hier die Möglichkeit besteht, 
uns effektiv vor dem Ausbruch einer Erkrankung zu schützen. 
Diese Schutzimpfung wird generell älteren Menschen und 
denen mit besonderen Vorerkrankungen empfohlen.

Wann sollte man den Arzt aufsuchen?

Alexander Franz: Einen Arzt sollte man in Situationen aufsu-
chen, in denen man nicht mehr alleine für eine ausreichende 
Linderung seiner Beschwerden sorgen kann. Der Arzt hat dann 
die Möglichkeit, eine genauere Diagnose anhand der Kran-
kengeschichte des Patienten und der Untersuchungsbefunde 
zu stellen. Somit kann eine Anpassung der Therapie an das 
Krankheitsbild erfolgen.

Wann sind Antibiotika angesagt?

Alexander Franz: Wenn der Arzt einen bakteriellen Infekt 
festgestellt hat, kann der Einsatz eines Antibiotikums sinnvoll 
sein. Antibiotika sind eine effektive Therapiemöglichkeit zur 
Behandlung von krankmachenden Bakterien. Gegen Viren 
wirken sie nicht und sind somit in den meisten Fällen einer 

Das Wichtigste bei einer Erkältung 
ist, dem Körper Ruhe zu gönnen und 
ausreichend zu trinken.

Warum bekommen wir überhaupt Erkältungen? 

Alexander Franz: Eine Erkältung ziehen wir uns meistens 
in der kalten Jahreszeit zu, insbesondere also im Winter. Sie 
wird durch verschiedene Viren ausgelöst. Die Viren gelangen 
häufig über eine sogenannte Tröpfcheninfektion in unseren 
Körper. Das heißt, durch das Einatmen von feinen Speichel-
mengen beim Niesen oder Husten eines anderen Menschen 
werden die Viren auf uns übertragen.

Die Heizungsluft fördert das bestimmt auch, oder? 

Alexander Franz: Genau, wenn unsere Schleimhäute im Na-
sen-, Mund- und Rachenbereich zum Beispiel durch Heizungs-
luft ausgetrocknet sind und somit ihre natürliche Schutz-
schicht reduziert wird, haben die Viren es einfacher, in die 
Schleimhäute einzudringen und eine Infektion zu entfachen.

Was ist der Unterschied zwischen Grippe und Erkältung?

Alexander Franz: Der Unterschied zwischen einer Erkältung 
– auch grippaler Infekt genannt – und einer echten Grippe ist 
zunächst der Erreger. Bei einer Erkältung können dies eine 
Vielzahl von Viren sein, während es bei der wahren Grippe 
(auch Influenza genannt) jedes Jahr ein sehr spezifisches Virus 
ist.

Die Symptome einer Erkältung und einer Grippe ähneln sich 
sehr. So können bei beiden Erkrankungen Fieber, Halsschmer-
zen, Husten und Schnupfen auftreten. Der große Unterschied 
liegt häufig im Verlauf. Während die Symptome einer Erkältung 
eher langsam und nach und nach auftreten, so treten die 
Symptome einer Grippe plötzlich, heftig und zumeist alle auf 
einmal auf. 

in Bestform 04/2018 5
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i nterview | Gesund durch den Winter

häuten Feuchtigkeit zu spenden, gibt es in der eigenen Küche 
viele Produkte, die in gewissem Maße entzündungshemmend 
wirken. Hierzu zählen Honig, aber auch Sanddorn und Ing-
wer. Letzterem werden zusätzlich auch schmerzlindernde 
Eigenschaften nachgesagt. Sowohl zur Vorbeugung als auch 
während einer Erkältung können viele hauseigene Hilfsmittel 
eingesetzt werden.

Kann ich vorbeugen, indem ich zum Beispiel morgens mit 
Öl gurgele?

Alexander Franz: Die Behandlung mit Öl ist seit ewiger Zeit 
fester Bestandteil vieler Volksheilkunden, auch in der Moderne 
ist der Gebrauch von Öl in der Naturheilkunde weit verbreitet. 
Es gibt wohlschmeckendere Möglichkeiten, um sich erfolgreich 
vor Infektionen zu schützen. Dazu gehören Lebensmittel mit 
einem hohen Vitamin C-Gehalt und weitere, das Immunsystem 
stärkende Produkte, wobei wir wieder beim Ingwer wären.

Kann man trotz Erkältung Sport treiben? Wohl eher nicht, 
da Sie ja schon in erster Linie Ruhe als heilende Kraft 
anführten… 

Alexander Franz: Besser nicht, das A und O bei einer Erkäl-
tungserkrankung ist, dem eigenen Körper die Möglichkeit 
zu geben, sich mit voller Energie gegen die Erreger zur Wehr 
setzen zu können. Man sollte also seine Zeit der Unterstützung 
des Körpers widmen und ihm sämtliche Abwehrstoffe zur Ver-
fügung stellen, um möglichst schnell wieder gesund zu sein.

Vielen Dank für das Gespräch!

Antibiotika wirken nicht gegen Viren:  
Somit sind sie in den meisten Fällen 
einer Erkältung nicht hilfreich.

Honig, Sanddorn oder Ingwer 
wirken entzündungshemmend und 
schmerzlindernd.

Erkältung nicht hilfreich. Im Gegenteil: Antibiotika können 
unerwünschte Nebenwirkungen erzeugen, und durch den zu 
sorglosen Umgang mit ihnen können Bakterien Resistenzen 
entwickeln, sodass die Antibiotika in dringend benötigten 
Situationen unwirksam sind.

Was ist der Unterschied zwischen verschleimtem und 
trockenem Husten?

Alexander Franz: Wir sprechen in der Medizin von produkti-
vem und nicht produktivem Husten. Merkt ein Patient, dass 
beim Husten Sekrete abgehustet werden können, so ist dies 
ein produktiver Husten. Bei einem unproduktiven Husten ver-
ursachen gereizte und trockene Schleimhäute den Husten.

Wie kann ich Heiserkeit und Schluckbeschwerden 
 lindern?

Alexander Franz: Zunächst ist es wichtig, die entsprechende 
Körperpartie, also in diesem Fall unseren Hals und unsere 
Stimme zu schonen. Durch eine ausreichende Trinkmenge und 
Inhalationen von zum Beispiel Salbei- oder Kamilletee werden 
die trockenen Schleimhäute wieder mit Feuchtigkeit versorgt. 
Auch viele in Drogeriemärkten und Apotheken erhältliche Prä-
parate können dazu beitragen. Gegebenenfalls ist bei Schmer-
zen ein Schmerzmittel einzunehmen. Dauern die Symptome 
dann länger an, sollte ein Arzt zur weiteren Abklärung aufge-
sucht werden.

Salbei und Kamillentee haben Sie bereits genannt – 
 welche Hausrezepte helfen noch?

Alexander Franz: In erster Linie braucht der Körper Schlaf 
und Ruhe, um gegen die unerwünschten Eindringlinge anzu-
kämpfen. Neben all den Möglichkeiten, den gereizten Schleim-

Alexander Franz 
HNO Facharzt aus Hannover



Neue Beiträge 2019 | a ktuelles 

DAS IST NEU AB 2019 
lichen Beitrags führen. Wichtig: Sofern das Einkommen bereits 
jetzt die Grenze von 2.283,75 Euro überschreitet, ändert sich 
jedoch nichts an der Beitragsermittlung.

Die bisherigen Regelungen zu den sogenannten Härtefällen 
werden zum 1. Januar 2019 ersatzlos gestrichen, da der neue 
Grenzwert (voraussichtlich 1.038,33 Euro) deutlich unterhalb 
des bisher für Härtefälle geltenden Wertes liegt.

Die neuen Grenzwerte werden von der energie-BKK automa-
tisch berücksichtigt. Es muss kein gesonderter Antrag gestellt 
werden. Bitte teilen Sie uns auch zukünftig alle Änderungen 
Ihrer Einkünfte umgehend mit, damit wir immer den korrekten 
Beitrag für Sie ermitteln können. 

Tagespflegepersonen
Ab dem 1. Januar 2019 entfällt eine gesetzliche Son-
derregelung: Bisher war Tagespflegepersonen, die bis 
zu 5 gleichzeitig anwesende Kinder betreuen, die Wahl 
des gesetzlichen Anspruchs auf Krankengeld verwehrt. 
Aufgrund des Wegfalls, können jetzt Tagespflegeperso-
nen, die freiwilliges Mitglied (mit Beitragszahlung) unserer 
energie-BKK sind und ihre Pflegetätigkeit hauptberuflich 
ausüben, auf Antrag den gesetzlichen Anspruch auf Kran-
kengeld wählen.  Diese zusätzliche Leistung würde eine 
Erhöhung ihres zu zahlenden Beitrages nach sich ziehen 
(der maßgebliche Beitragssatz steigt um 0,6 %).

Für weitere Informationen sprechen sie uns bitte an, wir 
beraten Sie gern.

Abteilung Beiträge • Tel. 0800 1554554

Arbeitnehmer werden ab 2019 vom Gesetzgeber 
deutlich entlastet: Die Zusatzbeiträge, die gesetzli-
che Krankenkassen erheben, werden dann wieder 
zu gleichen Teilen von Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber getragen. 

Der allgemeine Beitrag zur Krankenversicherung wird wie ge-
wohnt weiterhin paritätisch von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
getragen. Gleiches gilt ab dem 1. Januar 2019 auch für den Zu-
satzbeitrag, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann ebenfalls 
zu gleichen Teilen tragen werden. Das bedeutet eine Entlas-
tung von jährlich 6,9 Milliarden Euro für die Versicherten.

Zusätzlich hat das Bundeskabinett allerdings eine Erhöhung 
des Beitrags zur Pflegeversicherung um 0,5% auf 3,05% 
beschlossen. Diese Erhöhung ist notwendig, da aufgrund der 
steigenden Anzahl Pflegebedürftiger sonst ein Milliardendefizit 
droht. 

... eine Entlastung von jährlich 
6,9 Milliarden Euro für die Versicherten.
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Für hauptberuflich Selbstständige mit freiwilliger Krankenver-
sicherung sieht das neue GKV-Versichertenentlastungsgesetz 
ab 1. Januar 2019 Erleichterungen vor. Die Mindestbeitrags-
bemessungsgrenze – der Grenzwert, auf dessen Grundlage 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung mindestens zu 
berechnen sind – wird nun deutlich von 2.283,75 Euro auf 
voraussichtlich 1.038,33 Euro abgesenkt. Diese Änderung 
kann für einige Selbstständige zu einer Halbierung des monat-
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s pezial | Gefühle

ZEIT FÜR GROSSE GEFÜHLE
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Gefühle | s pezial

ZEIT FÜR GROSSE GEFÜHLE

Last-minute-Geschenkestress, Familieneintracht 
oder -streit und dann noch das alljährliche Thema: 
„Was machen wir eigentlich an Silvester?“ – Weih-
nachten und Jahreswechsel stehen mit großen Er-
wartungen und dem Wunsch nach Harmonie vor der 
Tür. Da fahren Gefühle auch mal Achterbahn. Doch 
wo entstehen überhaupt unsere Emotionen, und wie 
hält man die Balance? Es lohnt sich, mehr darüber 
zu erfahren.

Sind beide Areale aktiv – Mandelkern wie Belohnungssys-
tem – empfinden wir „freudige Überraschung“. Das trifft dann 
auch auf Weihnachten zu, wenn schlussendlich alle Kerzen am 
Baum leuchten und Familienfrieden herrscht! 

Eine weitere Antriebsfeder für unsere Gefühle und unser Ver-
halten sind die Hormone, chemische Signalstoffe. Der Mensch 
produziert über 100 Varianten dieser Allroundtalente im Kör-
per, zum Beispiel in Drüsen und Gewebe. Sie erhalten unsere 
Körperfunktionen aufrecht, oder dirigieren uns durchs Leben 
mit Schmetterlingen im Bauch, weichen Knien vor Angst, 
kalten Füßen in Notsituationen, Schlafen, Weinen oder Lachen. 
Sind sie im Gleichgewicht, ist alles klar. Bei großen Ereignissen 
wie Liebeskummer aber auch Jahreswechsel oder Weihnach-
ten kommen sie so richtig in Fahrt. Stresshormone lassen 
den Blutdruck und die Herzfrequenz steigen. Winzige Mengen 
reichen für heftige Gefühlsausbrüche wie Weinanfälle oder das 
Knallen von Türen. Auch Hormone haben also einen großen 
Einfluss auf unsere körperliche und seelische Gesundheit.

Charakteristische Gefühle wie 
Freude, Ärger, Angst, Überraschung, 
Trauer und Ekel lassen sich direkt im 
Gesicht ablesen.

Im Mittelpunkt aller Gefühle steht natürlich unser Gehirn 
und dort das sogenannte limbische System. Es beschreibt 
ein Netzwerk von Regionen, mit dem Emotionen unbewusst 
bewertet und verarbeitet werden. Es wird auch emotionales 
Gehirn genannt. Die sechs charakteristischen Gefühle Freude, 
Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel entstehen dort – 
der Unmut über ein unpassendes Weihnachtsgeschenk wird 
zum Beispiel hier gebildet. Da sich diese Gefühle nur schwer 
verheimlichen lassen – meist kann man sie direkt im Gesicht 
ablesen –, passen Sie bei der Bescherung gut auf, wenn Sie 
niemanden verletzen möchten.  

Zum limbischen Gehirn gehört die Amygdala – wegen ihrer 
Form auch „Mandelkern“ genannt. Sie verarbeitet die äußer-
lichen Einflüsse und leitet dann die vegetativen Reaktionen 
ein. Dazu gehört die emotionale Bewertung und das Wiederer-
kennen von Situationen und die Analyse möglicher Gefahren 
– dort entstehen beispielsweise Phobien nach traumatischen 
Erlebnissen.   

Ein weiteres Gebiet im Hirnstamm wird als „Belohnungssys-
tem“ bezeichnet. Das Stück Lebkuchen oder Marzipan führt zu 
Glücksgefühlen? Das merkt sich das Belohnungssystem und 
verbindet es mit guten Gefühlen. 

Der Hund frisst die Gans, Tante Edda zettelt einen Streit 
an, die Tochter jammert, weil es ihr nicht schnell genug 
geht – die Feiertage werden Ihre Gefühle auf jeden Fall 
in Wallungen bringen. Wir verraten Ihnen ein paar Tipps, 
wie Sie rund um die flirrende Weihnachtszeit die Gefühle 
dennoch in Balance halten:

Ausgiebig Lachen
Ausgiebiges Lachen macht alles leichter, entkrampft die 
Muskulatur und steigert die Immunabwehr. Stresshormone 
machen Glückshormonen (Endorphinen) Platz, denn Lachen 
ist eine regelrechte Schockwirkung für Stress. Wer regelmäßig 
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s pezial | Gefühle

und intensiv lacht, verlangsamt den Herzschlag dauerhaft, 
und auch der Blutdruck sinkt. Das hält gesund, und gleich 
fühlen wir uns auch noch stärker und selbstbewusster. Durch 
Humor und Lachen lassen sich soziale Konflikte, die in der 
Weihnachtszeit gerne mal aufkommen, besser entschärfen. 
Versuchen Sie statt Smartphone einmal klassische Brett- und 
Gesellschaftsspiele – da kommen alle an einen Tisch, und das 
ist lustiger. Vor allem Spiele, in denen man nur gemeinsam ans 
Ziel kommt, verbinden. 

Gesund, ausgeglichen, zufrieden 
und mit viel Vorfreude – so wird 
Weihnachten ein tolles Fest.

Zufriedenheit fördern
Durch negativen Stress wird im Gehirn weniger Serotonin 
gebildet und ausgeschüttet. Das Hormon bestimmt, ob wir 
glücklich und zufrieden sind und muss ausreichend vorhanden 
sein, um seine Wirkung zu entfalten. Ein Baustein des Seroto-
nins ist Tryptophan, das wir durch unsere Ernährung aufneh-
men. Auch unser Darm kann Serotonin auszuschütten. Wer 
häufiger Walnüsse oder Tomaten isst, kann die eigene Zufrie-
denheit fördern. Singen oder Sporttreiben steigern ebenfalls 
die Ausschüttung des Hormons.

Entspannt schenken
Weihnachten kommt immer so plötzlich? Viele sind unglaub-
lich gestresst bei der Jagd nach Geschenken – größer, höher, 
weiter, um unser Belohnungssystem zu befriedigen. Einigen 
Sie sich beispielsweise auf ein Preislimit oder eine Anzahl von 
Geschenken pro Person. So kommt niemand in Verlegenheit 
und der Kampf um das beste Geschenk ist nicht so groß. Wer 
keine zu hohen Erwartungen hat, kann auch nicht enttäuscht 
werden.

Vitamin-D-Haushalt peppen
Gerade im Winter fällt es unserem Körper schwer Vitamin D 
(das ist genau genommen auch ein Hormon) zu bilden. Die 
dafür notwendige Sonne fehlt, sie steht zu tief und es gibt zu 
wenig Tageslicht. Deshalb sollten Sie unbedingt mittags raus 
aus dem Haus: Spazierengehen, Schlitten fahren, Pfützen 
springen. Vitamin D stabilisiert die Psyche und die Knochen. 
Doch auch über die Nahrung können Sie Ihre Vitamin-D-Spei-
cher aufladen:  Fisch, Pilze, Emmentaler Käse, Butter, Margari-
ne, Eigelb sind gute Vitamin-D-Träger.     

Freiraum geben
Weihnachten kommt die Familie zusammen und damit auch 
ein Schmelztiegel an Emotionen: der bockige Teenager, die 
nervöse Schwester, der gebrechliche Opa, der überspannte 
Vater. Natürlich ist Weihnachten das Fest der Familie, aber 
nicht alles muss gemeinsam gemacht werden. Wer keine Lust 
auf einen Verdauungsspaziergang hat, kann zu Hause bleiben 
und ein Buch schmökern.

Aufgaben verteilen
Viele Hände, schnelles Ende. Kinder freuen sich, miteinge-
bunden zu werden – das verkürzt die ewig lange Wartezeit auf 
die Bescherung. Tischdecken, Weihnachtsbaum schmücken, 
Kochen – es gibt genug zu tun. Sind Sie bei Verwandten ein-
geladen? Bieten Sie doch mal an, den Nachtisch mitzubringen 
– der Gastgeber wird sich sicherlich freuen.

Mit diesen Tipps sind Sie gut aufgestellt und bieten auch 
Ihrem „Gefühlskino“ die Chance auf ein großartiges Fest.  
Frohe Weihnachten! 
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Gesundheit managen | u nser Plus

Stoffwechselkampagne bei der e.kundenservice Netz GmbH

ENERGIE-BKK VOR ORT
Dafür werden Faktoren wie Blutzucker, Bauchumfang und 
Blutdruck ausgewertet. Zusätzlich ermittelt der „Stresspilot“ 
auf Basis der Herzfrequenz den qualitativen Zustand des 
Stress- und Entspannungszustandes. Zum Abschluss erhalten 
alle Teilnehmer einen Gesundheitspass mit ihren individuellen 
Daten. Aus allen Ergebnissen wird das Diabetes-Risiko ermit-
telt. Darauf aufbauend werden individuelle Empfehlungen zur 
Optimierung des Gesundheitszustandes ausgesprochen.

Bisher haben wir über 30 Tage in unseren Partnerunterneh-
men verbracht. „Nur wer sein individuelles Krankheits-Risiko 
kennt, kann auch proaktiv tätig werden“, betont Lara Grosse, 
Koordinatorin Gesundheitsmanagement der e.kundenservice 
Netz GmbH. „Unsere Mitarbeitergesundheit ist uns sehr wich-
tig, deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit der energie-BKK 
diese wichtige Kampagne an unseren Standorten umgesetzt.“

An diese erfolgreiche Zusammenarbeit knüpfen wir gerne an 
und sind auch weiterhin für Sie vor Ort. Bleiben Sie gesund! 

 

Diabetes mellitus ist die häufigste Stoffwechsel-
erkrankung in den westlichen Industrienationen. 
Rund 10 Prozent der Deutschen sind bereits er-
krankt – der Großteil davon an Typ-2-Diabetes. Pro 
Jahr gibt es rund 500.000 Neuerkrankungen.

Früher als Alterskrankheit bekannt, leiden heute auch immer 
mehr junge Menschen an Diabetes. Doch Genetik allein ist 
nicht der Grund für die schnelle Ausbreitung dieser Krankheit. 
Erhöhter Blutdruck, ungesunder Lebensstil und Stress sind 
einige der mittlerweile bekannten Risikofaktoren zur Begünsti-
gung einer Diabetes. 

Vorsorge ist besser als Nachsorge – aus diesem Grund hat die 
energie-BKK eine Präventionskampagne ins Leben gerufen. 
Gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen führen wir seit 
2017 den „Deutschen Diabetes-Risiko-Test“ in Unternehmen 
durch. Ziel ist es, eine Vielzahl der Mitarbeiter zu erreichen 
und für das Thema Gesundheit und Prävention zu sensibilisie-
ren. Es soll ein Weg gefunden werden, im Betrieb – aber auch 
privat – dauerhaft gesund zu bleiben. 

Lara Grosse und Trainer bei der Messung des Risikofaktors Bluthochdruck Am Infostand der energie-BKK immer mit dabei: Steffen Steinbeck  
(energie-BKK) und Lara Grosse (e.kundenservice Netz GmbH)

Quelle: www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de,  
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2018

in Bestform 04/2018 11



Spaß im Schnee
Mal bunt, mal trist, mal wunderschön weiß – sobald der 
erste Schnee fällt, der die Wiesen und Spielplätze in ein 
Winterwunderland verwandelt, wird auch der größte Win-
termuffel rausgelockt. Direkt vor der Tür beginnt der Spaß 
beim Schneemann bauen, Schlittschuh laufen oder bei 
einer Schneeballschlacht. Wer in die Berge fährt, kann die 
Winterwelt zum Skifahren oder Snowboarden nutzen. Das 
sind tolle Freizeitaktivitäten, die uns der Sommer nicht 
bieten kann. 

12

s pezial | Winter

Outdoor- und Indooraktivitäten

SO MACHEN WINTERTAGE SPASS!

Zugegeben, der Winter hat so seine Schattensei-
ten – täglich das Auto freikratzen, Rutschgefahr, 
und irgendwie fehlt die Motivation für Aktion. 
Jetzt erst recht! Vor allem tagsüber sollten Sie 
versuchen, die wenigen hellen Stunden zu nut-
zen. Egal wie kalt es draußen ist, egal wie hoch 
der Schnee liegt: Raus an die frische Luft, das 
bringt uns in Schwung. Der Winter hat mehr zu 
bieten, als Sie denken. 

Wintergrillen
Werft den Grill an! Den Grill? Eine schöne Grillparty im 
Garten weckt Sommergefühle. Wintergrillen liegt voll im 
Trend – frische Luft, der wärmende Grill, ein heißer Tee 
und die Vorfreude auf das leckere Essen locken immer 
mehr Grillfreunde im Winter nach draußen. Die je nach 
Wetter variierende Wartezeit kann zum Beispiel genutzt 
werden, um einen Schneemann zu bauen. Wer einen 
Kugelgrill oder zumindest einen Grill mit  Deckel besitzt, ist 
eindeutig im Vorteil. Nicht nur das klassische Steak findet 
einen Platz auf dem Rost. Wie wäre es mal mit Bratäpfeln, 
Maronen oder Maiskolben? Damit Gästen und Grillmeister 
nicht die Füße einfrieren, warm anziehen, Decken bereit-
halten und ein wärmendes Lagerfeuer anzünden.
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WER BIN 

ICH?

Winter | s pezial

Spazieren trotz Kälte
Dieses Sprichwort trifft es auf den Punkt: „Es gibt kein 
schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung!“. Mit 
passender Funktionskleidung und kuschliger Mütze, Hand-
schuhen sowie dicken Socken, ist man gut ausgestattet. 
Besonders schön: Kaum wird es kälter, werden beliebte 
Gebiete plötzlich menschenleer. Der sonst gut besuch-
te Wanderweg erscheint so in einem ganz neuen Licht. 
Abends in der Dämmerung spiegelt der Schnee die Be-
leuchtung der Stadt wieder – eine wunderschöne besinn-
liche Atmosphäre entsteht. Jeder Schritt, der den Schnee 
zum Knirschen bringt, lässt den Gedanken freien Lauf.

„Wer bin ich?“
Gesellschaftsspiele bringen alle an einen Tisch – wie wäre 
es mit einer Runde ‚‚Wer bin ich?“. Jeder schreibt auf 
einen kleinen Zettel den Namen einer prominenten Person 
oder Figur und klebt ihn seinem linken Nachbarn auf die 
Stirn. Reihum muss nun jeder, mithilfe von Ja-Nein-Fragen, 
raten, wer er ist. Zum Beispiel: „Bin ich eine Frau?“, „Bin 
ich berühmt?“ oder „Lebe ich in Deutschland?“. Jeder Mit-
spieler darf so viele Fragen stellen, bis die Antwort Nein 
lautet. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Gewon-
nen hat, wer als Erstes errät, wer er ist.

Armer schwarzer Kater
Ein simples Spiel, das bei Kaffee und Kuchen mit den 
Verwandten am zweiten Weihnachtsfeiertag gespielt 
werden kann. Man sitzt im Kreis, und einer spielt die Rolle 
des armen schwarzen Katers. Dieser muss versuchen, 
einen Mitspieler mit dreimaligem Miauen zum Lachen zu 
bringen. Wer lacht, wird selbst zum schwarzen Kater – die 
Rollen werden getauscht, und weiter geht es. Lachen ist 
gesund und bekanntlich ansteckend.

Ingwer-Smoothie
Ingwer ist ein Alleskönner, der unsere Gesundheit in 
kalten Wintermonaten peppt. Das Gewürz kann helfen, 
Erkältungen vorzubeugen, regt die Durchblutung an, wirkt 
antibakteriell und ist gut verdaulich. Junger Ingwer ist 
noch nicht so scharf wie gereifter.

Zutaten für 2 Personen: 1/2 l Maracujasaft, 1 Zitrone, 
1 großer TL Honig, 1 EL Ingwer (frisch geschnitten oder 
gerieben), 1 Banane, 1/2 Apfel

In nur 5 Minuten ist der Smoothie schnell und einfach 
zubereitet. Die Zitrone auspressen, den Apfel und die 
Banane klein schneiden. Die Früchte mit Maracujasaft, 
Zitronensaft, Honig und Ingwer vermischen, alles mit dem 
Mixstab pürieren und auf zwei Gläser verteilen. Der würzi-
ge Ingwer gibt dem Smoothie den gewissen Kick.
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u nser Plus | Pflegeversicherung 

Unser Kooperationspartner PLUS-GKV informiert

PFLEGE – HEUTE SCHON  
AN DIE ZUKUNFT DENKEN

Zugegeben, wenn Paul zurückblickt, wie es früher 
einmal war: Vor 30 Jahren haben sich seine Frau 
Jule und er kaum Gedanken gemacht, wie das Leben 
im Alter einmal aussieht. Morgens hat Jule ihre 
zwei Kinder geweckt, sie für die Schule vorbereitet 
und ihm beim Rausgehen einen Kuss zugeworfen. 
An die Zukunft und das Alter hat keiner von beiden 
gedacht. Zwischen Pausenbrot und Büroalltag war 
dafür wenig Zeit. Damals waren beide noch jung 
und gesund – Gedanken über das „Was wird in 
30 Jahren sein?“ schoben sie weit von sich.

Beispielrechnung b
ei stationärer  

Pflege in Pflegegrad 4

Pflegekosten:  
3.500,- €

gesetzliche Leistu
ng: 1.775,-  €

_________________
_________________

___

Ihr Eigenanteil: 
1.725,- €
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Pflegeversicherung | u nser Plus

Genauso unbedarft wie Jule und Paul sind die meisten Men-
schen im jungen und mittleren Alter. Dennoch sollten „Pflege“ 
und „Altersbetreuung“ bereits jetzt ein Thema sein. Denn 80, 
90, vielleicht sogar 100 Jahre – wir werden immer älter und 
der Pflegebedarf steigt. Wer heute bereits seine Versorgung 
plant, der weiß sich später gut betreut, wenn die Kinder aus 
dem Haus sind und eine Pflege durch Ehepartner vielleicht 
nicht mehr möglich ist. Zudem entlastet er seine Kinder, da 
diese für eventuelle Finanzierungslücken bei der Pflege auf-
kommen müssen. 

Ambulante oder stationäre Betreuung kann allein mit den 
Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht getragen 
werden. Ein Platz im Pflegeheim kostet ca. 3.500 Euro. Die ge-
setzliche Pflegeversicherung leistet bei Pflegegrad 4 monatlich 
1.775 Euro. Ihr Eigenanteil beträgt bereits jetzt 1.725 Euro.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung – haben 
Sie Interesse?
Dann melden Sie sich bei unserem Kooperationspartner 
und unabhängigen Vorsorgespezialisten PLUS-GKV:

Das PLUS-GKV Experten-Telefon 
Tel. 0551 900 378 810  
Mo. - Fr. 8:00 – 19:30 Uhr

Rechenbeispiel (35 Euro Tagessatz)

 Einstiegsalter Beitrag / 35 Euro Tagessatz Gesamtbeitrag bis 85 Jahre

 35 18,55 € 11.130,00 €

 45 31,99 € 15.355,20 €

 65 91,91 € 22.058,40€

Leistungen in nur 5 Jahren Pflegedauer

Vom 85. - 87. Lebensjahr hat der Kunde  Vom 88. - 89. Lebensjahr ist der Kunde im  
Pflegegrad 2 und wird ambulant gepflegt Pflegegrad 3 und wird stationär gepflegt

36 Monate x 210 € 7.560,00 24 Monate x 1.050 € 25.200,00

Gesamtleistung   32.760,00

Unser Fazit

Beim Einstiegsalter von 45 Jahren sieht die  Versicherungsleistung 32.760,00 
Rechnung für den Versicherten wie folgt aus: ./. gezahlte Beiträge 15.355,00 €

    Erwirtschafteter Vorteil   17.405,00 €

in Bestform 04/2018 15

Wir werden immer älter und  
der Pflegebedarf steigt 
kontinuierlich.

Wenn Sie sich bereits heute um eine zusätzliche Absicherung 
kümmern, dann ist nicht nur Ihr Monatsbeitrag sondern auch 
Ihr Beitragsaufwand über die gesamte Laufzeit günstiger. Von 
der besseren Versorgung und dem höheren Lebenswert im 
hohen Alter ganz zu schweigen! 



Die Teenagerzeit ist spannend aber kompli-
ziert. In diesem Lebensabschnitt passiert 
eine Menge. Du musst viele Entscheidungen 
treffen und dich selbst finden. Dieser Weg 
scheint manchmal schwierig, stresst und hin 
und wieder triffst du auch die falsche Wahl. 
Doch das ist gar nicht schlimm! Wer bereit 
ist, sich einen Fehler selbst einzugestehen, 
kann einiges aus ihm lernen. Einige Miss-
erfolge kannst du dir jedoch sparen. Wir er-
zählen, was wir selbst gerne früher gewusst 
hätten …

Körperoptimierung?  
Mensch, Du musst dich wohlfühlen. 
Mädchen und auch Jungen reden wie Erwachsene oft über 
ihren Körper wie über eine Dauerbaustelle: zu dick oder zu 
faltig, zu klein, zu groß oder nicht genug geliebt. Irgendeine 
Problemzone findet sich immer. Kein Wunder, denn die Mode-
welt konfrontiert uns viel zu oft mit der Idealvorstellung des 
superschlanken, scheinbar perfekten Menschen. Besonders 
beim Stöbern in Instagram, Facebook & Co bedienen zahlrei-
che Bilder dies Ideal. Wichtig ist, sich von der eigenen Eitelkeit 
nicht überrumpeln zu lassen. Eitelkeit ist oft nicht gerade das, 
was einen im Leben voranbringt. Den Satz der Erwachsenen 
„Bleib, wie du bist,“ kannst du auch vergessen, denn zu leben, 
bedeutet sich zu verändern. Deshalb mach mit, aber übe dabei 
Gelassenheit!

Hätte ich das früher gewusst …

Tipps an mein 
16-Jähriges Ich

16

j ugend
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Verhütung leicht gemacht 
Vielleicht hast du deinen ersten Freund oder willst dich ein-
fach mal informieren, welche Verhütungsmethoden es gibt. Zu-
erst wird man meist auf die Antibabypille aufmerksam. Diese 
ist leicht einzunehmen und bei richtiger Einnahme sicher. Ein 
Blick auf hormonfreie Methoden lohnt sich jedoch auch. Die 
Kupferspirale oder die Kupferkette werden in die Gebärmutter 
eingesetzt. Dort können sie bis zu fünf Jahre sicher und ohne 
Risiko von Einnahmefehlern verhüten. Der natürliche Zyklus 
bleibt erhalten.

Mittlerweile bin ich ein Fan vom 
Zwiebellook. Mehrere Schichten 
Kleidung übereinander anziehen und 
wenn es zu warm wird, zieht man 
einfach etwas aus. An der Garderobe 
kann ich alle Jacken und Tücher 
abgeben ... LG Lena

Liebes 16-jähriges Ich  ...
... Ich dachte immer, dass ich so aussehen 
muss wie die Models auf Instagram oder 

im Fernsehen. Jetzt weiß ich, dass ich gut 
bin wie ich bin. Meine Ecken und Kanten 

machen mich besonders. 
Deine Lisa

Hey Patrick, hier ein Tipp von mir an dich: 

Ich teile alles, was ich erledigen muss, mittlerweile in 

Kategorien ein. Manche Dinge sind besonders wichtig, 

manche wichtig und manche weniger wichtig. So 

kann ich Prioritäten setzen und meine Zeit für die 

jeweiligen Aufgaben besser einplanen. 

Entspannter durch die Schulzeit
Hausaufgaben, Referate, Klassenarbeiten … in der Schule gibt 
es so manche Dinge, die stressen können. Es lohnt sich erst-
mal ruhig zu bleiben und alle Aufgaben aufzuschreiben,  
um einen besseren Überblick zu bekommen. Erstell dir am 
besten einen Zeitplan. Teil deine Arbeit so ein, dass sie mach-
bar ist und dir nicht wie ein großer Berg erscheint. So kannst 
du motivierter arbeiten und hast alles pünktlich fertig. 16-Jähriges Ich

Frieren mit Folgen 
Sich wohl und schön zu fühlen ist toll. Seine eigene Gesund-
heit zu gefährden jedoch nicht. Ein Minikleid im Winter ist 
keine gute Idee – zieh dir beim Feiern lieber etwas mehr an. 
Ein kalter Körper wird schlechter durchblutet und so hat eine 
Entzündung leichtes Spiel in die Blase zu steigen. Hat dich 
die Blasenentzündung doch mal erwischt? Jetzt ist es wichtig, 
dass du viel trinkst und dich mit Kleidung und Wärmflaschen 
warm hältst. 

Liebe 16-jährige Tabea: 

Deine ständigen Kopfschmerzen 

sind Nebenwirkungen der 

Pille. Ich habe mir vor zwei 

Monaten die Kupferkette 

einsetzen lassen. Ich merke sie 

gar nicht und fühle mich gut.

j ugend
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Wichtiger Hinweis
Bitte nutzen Sie immer Ihre aktuelle Versichertenkarte!  
Ihr Arzt kann sonst die Behandlung verweigern, da die alte 
Karte nicht mehr gültig ist.

Jahreskalender 2019 mit Ferien
Sollte der Kalender an dieser Stelle fehlen oder Sie noch ein 
zusätzliches Exemplar benötigen, bestellen Sie gerne unter 
info@energie-bkk.de.

HPV-Impfung: Jetzt auch für Jungen
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt in Zukunft die 
Impfung gegen humane Papillomviren (HPV) nicht nur für Mäd-
chen, sondern auch für alle Jungen. So sollen Jungen im Alter 
von 9 – 14 Jahren gegen HPV geschützt werden. Die Impfung 
wird bis zum Alter von 17 Jahren empfohlen.
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WIE WIRD DER WINTER?
Denken wir an die Hundstage des Sommers zurück: 
Was haben wir gestöhnt vor lauter Hitze. Es gab 
Tage, da konnten wir uns nach dem Duschen gar 
nicht mehr eincremen, weil wir schon wieder durch-
geschwitzt waren. Das ist verflogen. Mittlerweile 
fragen wir uns, wie sich der Winter wohl ausprägen 
wird. 

* Waschbären haben hellere und dickere Schwänze

* Wildschweine sind auf der Suche nach Holz

* Ungewöhnlich hohe Anzahl von Eicheln

* Gänse fliegen früher zurück in wärmere Gefilde

* Bisamratten graben viele Löcher oben am Flussufer

* Eichhörnchen sammeln viele Nüsse

* Die Sonne trägt öfter Ringe

Generell gilt, dass das Winterwetter in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz davon abhängt, woher der Wind weht. 
Der Golfstrom bringt zum Beispiel milde Temperaturen über 
den Atlantik, weil die Wärme auf dem Wasser besser aufstei-
gen kann als auf Land. Weht der Wind hingegen zum Beispiel 
aus Osteuropa, muss mit kalten Temperaturen gerechnet wer-
den. Allerdings ist die Luft dann meist trocken und schneearm. 

Am schneereichsten sind bei entsprechenden Temperaturen 
die vom Mittelmeer oder aus dem Norden kommenden Tief-
druckgebiete. Wählen Sie den Zwiebellook bei der Bekleidung, 
um auf alles vorbereitet zu sein.

Wenn es Großmutter in der Hüfte juckt, dann wird es draußen 
richtig nasskalt. Kennen Sie auch solche Vorhersagen? Lesen 
Sie mit einem Augenzwinkern unsere zahlreichen Bauern-
regeln für den eisig kalten Winter:   

* Die Spechte teilen sich den Baum miteinander

* Die Maishülsen sind dicker als normal

* Die Haare am Nacken der Kühe sind dicker

* Oft sehr starker Nebel im August

* Mäuse im Haus auf der Suche nach Fressen

in Bestform 04/2018 19
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u nser Plus | Prävention

Programm für Prävention

SCHRITT FÜR SCHRITT –  
GEMEINSAM BEWEGT IM ALTER
Die energie-BKK bringt Bewohner in Pflegeeinrich-
tungen in Bewegung. Das neue Programm „Schritt 
für Schritt – Gemeinsam bewegt im Alter“ bezieht 
Angehörige sowie Mitarbeiter der Einrichtungen 
aktiv in die Umsetzung mit ein. 

Das Bewegungsprogramm soll die Lebensqualität und die 
Alltagskompetenzen der Bewohner verbessern. Damit sind 
die Abläufe des täglichen Lebens gemeint, wie zum Beispiel 
Anziehen, Aufstehen, Hinsetzen oder auch Gangsicherheit. 
Verbesserte Beweglichkeit ermöglicht beispielsweise ein 
schmerzfreies Anziehen der Kleidung oder ein eigenständiges 
Aufstehen aus dem Bett. Die Bewegungseinheiten orientieren 
sich an den individuellen Fähigkeiten und Gesundheitszustän-
den der Teilnehmer. Diese sollen durch eigens dafür ausgebil-
dete Multiplikatoren (Angehörige und Pflegekräfte) fortgeführt 
werden. Dadurch wird die Nachhaltigkeit garantiert.

Die energie-BKK und zwei Pflegeeinrichtungen (Carl-Sonnen-
schein-Haus und Ferdinand-Tigges-Haus in Ochtrup) haben 
sich im Sommer 2018 zusammengeschlossen, um das Pro-
gramm aufzubauen. 

Zwei Pflegeeinrichtungen 
und die energie-BKK bringen 
Pflegebedürftige in Bewegung.
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Prävention | u nser Plus

Das Bewegungsprogramm erstreckt sich über acht Wochen 
mit den Schwerpunkten Koordination, Kräftigung, Mobilität 
und Beweglichkeit sowie Stärkung kognitiver Fähigkeiten und 
Wahrnehmung. Die Bewohner absolvieren zweimal wöchent-
lich eine 45-minütige Bewegungseinheit unter Anleitung 
professioneller Bewegungstherapeuten. Begleitend dazu wird 
eine Gruppe von Beschäftigten und Ehrenamtlichen beider 

Zwei Handvoll Obst täglich
Anstatt Süßigkeiten zu naschen, lieber täglich zwei Handvoll 
Obst essen. Obst hat viele Vitamine, Mineral- und Ballast-
stoffe. Weintrauben, Birnen und Bananen sowie Trockenobst 
sollten Sie aufgrund des zu hohen Fruchtzuckergehaltes nur 
in Maßen essen. Avocado (auch eine Obstsorte), Himbeeren, 
Heidelbeeren, Erdbeeren, Melone, Papaya, Orange, Pflaumen 
enthalten viel weniger davon und sind eher zu empfehlen. 

DAS SCHONT DIE GELENKE
Regelmäßige Spaziergänge, 
mindestens 30 Minuten am Tag, 
halten gelenkig.

Häuser zu sogenannten Multiplikatoren ausgebildet. Zudem 
werden den Angehörigen in einem separaten Kurzworkshop 
Hilfestellungen vermittelt, wie sie ihre Eltern, Verwandten, 
Freunde oder Bekannten bei einem Besuch in Bewegung brin-
gen können. So kann Bewegung langfristig in den normalen 
Tagesablauf integriert und ein fester Bestandteil des Alltags 
werden. Das Programm läuft seit Oktober 2018.

Polster adé
In Deutschland sind 52 Prozent der erwachsenen Bevölkerung 
übergewichtig. Überflüssiges Körperfett schwächt nicht nur 
Herz und Kreislauf und verursacht Diabetes, sondern schadet 
auch den Gelenken. Je mehr Gewicht die Gelenke tragen müs-
sen, desto mehr werden sie beansprucht und verschlissen. 
Übergewicht, schlechte Ernährung, mangelnde Bewegung und 
Rauchen sind die vier Faktoren, welche die Lebenserwartung 
und Agilität im Alter schwächen.  
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Wie lässt sich das Leben im Alter gesundheitsge-
recht gestalten? Regelmäßige Spaziergänge, min-
destens 30 Minuten am Tag, halten gelenkig. Gut 
so, denn durch körperliche Bewegung wird die men-
tale und physische Gesundheit gefördert. Das hat 
in jedem Alter positive Effekte auf den Gesamtzu-
stand. Der Ratschlag heißt: Moderat bewegen statt 
schonen! Es lohnt sich, auch einige Ernährungsemp-
fehlungen zu beachten, welche die Gelenke, das 
Gehirn und die Muskeln in Form halten:

Fisch macht schlau
Essen Sie zweimal wöchentlich Fisch, besser noch Kaltwasser-
fisch wie Makrele, Lachs, Hering, Thunfisch. Fettiger Fisch ent-
hält sehr viel langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 
Sie sind essentiell für die Zellfunktionen unseres Körpers. Sie 
regulieren den Hormonhaushalt, wirken entzündungshemmend 
und haben einen positiven Einfluss auf Gelenke, Muskeln und 
Knochen. Sogar Psychosen lassen sich mit Fischöl behandeln. 
Sie beeinflussen die Entwicklung des Gehirns und machen 
klüger und wortgewandter. 
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a ktuelles | energie-BKK zeigt Gesicht

WIR SIND'S:  
IHR BEITRAGSTEAM
Herzlich Willkommen! Zusammen haben wir 252 Jahre Berufs-
erfahrung und kümmern uns um alle Fragen rund um das Mel-
de-, Versicherungs- und Beitragswesen der energie-BKK. Doch 
was verbirgt sich eigentlich hinter diesen zugegebenermaßen 
relativ abstrakten Begriffen?

Im Meldewesen überprüfen wir die An-, Ab- und Jahresmeldun-
gen für versicherte Arbeitnehmer. Diese sind unter anderem 
für die spätere korrekte Berechnung Ihrer Rente wichtig. Fal-
sche oder fehlende Meldungen können zu Einbußen führen.

Das Versicherungswesen sorgt dafür, dass Sie und Ihre 
Angehörigen korrekt versichert sind, zum Beispiel im Rahmen 
der kostenfreien Familienversicherung. Wir prüfen, ob selbst-
ständige Tätigkeiten haupt- oder nebenberuflich ausgeübt 
werden oder Versicherungslücken durch die Fortführung einer 
freiwilligen Mitgliedschaft geschlossen werden. Versicherungs-
rechtliche Belange von Studenten, Arbeitslosen und Rentnern 
sind ebenfalls unser Thema.

Das Beitragswesen ermittelt die Höhe zu entrichtender Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Dies stellen wir auch 
für „Selbstzahler“ fest – das sind beispielweise Studenten und 
Selbstständige – und prüfen die Beitragspflicht von gesetzli-
chen Renten und Betriebsrenten. 

Kurz, wir sorgen mit unserem Know-How dafür, dass Sie  
immer perfekt versichert sind.

Ihr Beitragsteam: 
Daniela Bierschwale, Thomas Dahms, Kassandra Eicker, 
Birgit Eisterhues-Langer, Denise Gastrop, Olaf Grabinszky, 
Sabrina Hentschel, Jens Hildebrandt, Stephan Horn, 
Rebecca Lammers, Dirk Möller, Marco Röhl, Christin Schild, 
Kerstin Schruba, Dennis Schultz, Andreas Sutter, 
Kerstin Zimmermann



WIR SIND'S:  
IHR BEITRAGSTEAM

Lass uns basteln!

1. a)

2. a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)

e)

e)

f)

f)

Origami kommt aus China und ist die alte Kunst des Papierfaltens.  
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie es geht. Du brauchst nur ein 

quadratisches Blatt Papier und ein paar bunte Stifte zum Malen ... los geht es!

umdrehen

k inder 
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Kostenfreie Servicehotlines
Beiträge 0800 1554554
Leistungen 0800 0123512
Pflegekasse 0800 5600714

24-Std.-Arzthotline 0800 1011755 

Arzneimittelberatung 0800 25574276

Online-Servicecenter  osc.energie-bkk.de 
info@energie-bkk.de

Unsere Energie für Ihre Gesundheit
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