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Neu – Krankmeldung online!
Ab sofort können Sie Ihre Arbeitsunfähigkeits
bescheinigung als Foto über das Online-Servicecenter
hochladen (siehe Seite 14).
Anmeldung unter osc.energie-bkk.de

e nergie-BKK

Liebe Leserinnen und Leser,
es vergeht fast kein Tag, an dem wir nichts über geplante
neue Gesetze aus dem Bundesgesundheitsministerium lesen
können. Der von Gesundheitsminister Jens Spahn vorgelegte
Gesetzentwurf für eine faire Kassenwahl in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-FKG) ist – bezogen auf die Reform
des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (MorbiRSA) – ausdrücklich positiv zu bewerten, da die bestehenden
Mängel im derzeitigen GKV-Finanzierungssystem konsequent
angegangen werden sollen. Aber nur die Kombination aller
im Referentenentwurf enthaltenen Vorschläge zum MorbiRSA bildet eine sachgerechte Grundlage, um die derzeitigen
Verwerfungen im Wettbewerb z wischen den gesetzlichen Krankenkassen zu beenden und
endlich faire Wettbewerbsbedingungen für die Kassen zu schaffen. Es ist daher unerlässlich, dass das „Reformpaket“ in seiner Gesamtheit erhalten bleibt und nicht einzelne
Maßnahmen im Gesetzgebungsverfahren herausgebrochen werden.
Ein fragwürdiger und riskanter politischer Vorschlag ist allerdings dagegen die geplante
Ablösung der sozialen Selbstverwaltung im Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes
(GKV-SV). Die künftige Zusammensetzung durch hauptamtliche Vorstände der Krankenkassen verändert den gesundheitspolitischen Rahmen zulasten der sozialen Selbstverwaltung. Damit werden ohne Not der soziale Frieden und der prägende Interessenausgleich zwischen den Partnern der sozialen Selbstverwaltung aufs Spiel gesetzt.
Bereits vom Bundestag verabschiedet ist das neue Termin- und Versorgungsgesetz
(TSVG) mit dem Schwerpunkt der Sicherstellung einer „zeitnahen Terminvermittlung“ zu
einem Facharzt. Unterm Strich bleibt fraglich, ob es eine nennenswerte Leistungsverbesserung bringt oder nicht eher steigende Kosten für die gesetzlichen Krankenkassen und
damit für unsere Versichertengemeinschaft. Weitere Informationen dazu enthält unser
Artikel auf Seite 10.
Bevor Sie in Ihren wohlverdienten Sommerurlaub starten, laden wir Sie noch zu einer
inspirierenden Entdeckungsreise durch unsere aktuelle Ausgabe „in Bestform“ ein.
Einfach mal abschalten – machen Sie in Ihren Ferien einmal „Digital Detox“. Im Alltag ist
es schwer, im Umgang mit Smartphone, Computer und Internet Balance zu halten, weil
sie bei vielen Dingen durchaus nützlich sind. Achten Sie gut auf sich, wir unterstützen Sie
dabei. Derzeit planen wir mit kompetenten Partnern aus Forschung und Lehre ein innovatives Präventionskonzept zum Thema Internet- und Computernutzung bei Erwachsenen.
Und damit Sie sich in Ihrer Haut noch wohler fühlen, stellen wir Ihnen in unserer Serie
über Sinnesorgane „die Haut“ näher vor und geben Tipps zum Schutz: Sommer, Sonne
und Sonnencreme gehören einfach zusammen. Lassen Sie sich von unseren Sommertrends 2019 erfrischen.
Mein Team und ich wünschen Ihnen eine wunderschöne und entspannte S
 ommerund Ferienzeit!
Ihr

Frank Heine, Vorstand

in Bestform 02/2019

3

i nterview
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WENN KINDER FLUNKERN,
SIND SIE SCHLAU!
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i nterview

Wofür ist es ein Indiz, wenn Kinder schwindeln?

„Oje, mein Kind lügt, ist da etwas schief gelaufen?“,
hinterfragen besorgte Eltern, wenn sie ihre Kinder
beim Schwindeln erwischen. Den kleinen Lügenbaronen wächst zwar keine lange Nase wie der Holzpuppe Pinocchio – aber ist es vielleicht doch schon
alarmierend? Eine aktuelle Studie der kanadischen
Brock University weist dagegen nach, dass es ein
Zeichen geistiger Entwicklung ist, wenn Kinder
flunkern.
Für die Studie führten die Forscher ein Vertrauensspiel mit
Drei- bis Achtjährigen durch. Die Kinder sollten erraten,
welches Stofftier sich hinter ihrem Rücken verbirgt – ohne
hinzugucken. Die Psychologen spielten ein Geräusch vor,
um einen Hinweis zu geben. Dann verließen sie unter einem
Vorwand den Raum, forderten das jeweilige Kind aber vorher
auf, nicht zu schummeln, sich umzudrehen und nachzuschauen. Im Raum alleine gelassen, konnten die Kleinen sich vor
lauter Neugier selten beherrschen. Fast 80 Prozent drehten
sich doch um und schauten nach, welches Stofftier versteckt
war. 80 Prozent davon bestritten auf Nachfrage, dies getan zu
haben, und versuchten es zu verschleiern.
Die energie-BKK ist dem Phänomen nachgegangen und hat ein
Gespräch mit Dr. med. Karin Hauffe geführt. Sie ist Fachärztin
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie
Tiefenpsychologische Psychotherapie für Erwachsene in
Bremen.

Dr. Karin Hauffe: Es zeigt die gewonnene Fähigkeit der ab
strakten, höheren Form des Denkens bei gesunden Kindern.
Es zeugt von Intelligenz, denn auf die Idee, eine Situation zu
den eigenen Gunsten zu verdrehen – also bewusst zu lügen
– muss ein Kind erstmal kommen. Bewusst und absichtlich
zu täuschen, das muss im Laufe der kindlichen Entwicklung
gelernt werden und ist ein wichtiger Schritt.

Mit welcher Fähigkeit ist das Lügen verknüpft?
Karin Hauffe: Ab dem zweiten Lebensjahr geht es damit los
und die Fähigkeit kommt ins Leben. Dann gebraucht das Kind
das Schwindeln zum eigenen Vorteil. Das Gegenüber soll
einem Glauben schenken, damit schützt man sich selbst und
muss deshalb überzeugend dabei sein. Die Kinder lernen so,
Situationen durchzuspielen und vorauszudenken. Wenn die
Kinder älter sind, nutzen sie es auch, um ihre soziale Gruppe
zu schützen und sich vor sie zu stellen, das haben Kindergartenuntersuchungen nachgewiesen. Einer übernimmt damit die
Verantwortung für die anderen und zieht die Aufmerksamkeit
auf sich. So übt sich soziales Verhalten ein. Später müssen die
Kinder dann wieder lernen, die Wahrheit zu sagen.

Ab welchem Alter können Kinder die Tragweite ihres
Täuschungsmanövers einschätzen?
Karin Hauffe: Ab dem fünften Lebensjahr können Kinder
unterscheiden, was wahr und unwahr ist. Um die Wahrheit manipulieren zu können, muss man sie kennen. Ab dem sechsten

Durch Schwindeln lernen Kinder
Situationen durchzuspielen und
vorauszudenken.
Dr. Karin Hauffe, Fachärztin für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie aus Bremen

in Bestform 02/2019
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Ach ja, da wäre noch eine Kleinigkeit, die Geschichte
der zwei Wölfe, die Sie gerne anwenden können:
Ein alter Cherokee-Indianer lehrte seinen Enkel über das
Leben. „In mir findet gerade ein Kampf statt,“ sagte er zu
dem Jungen. „Es ist ein schrecklicher Kampf und er findet
zwischen zwei Wölfen statt. Einer ist Wut, Neid, Traurigkeit, Nachtrauern, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Schuld,
Groll, Minderwertigkeitsgefühl, Lügen, falscher Stolz,
Überlegenheitsgefühl und das Ego. Der andere ist gut, er
ist Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Gelassenheit, Demut,
Freundlichkeit, Wohlwollen, Empathie, Großzügigkeit,
Wahrheit, Mitgefühl und Glauben. Und derselbe Kampf
findet auch in Dir statt und in jedem Menschen.“
Der Enkel überlegte eine Minute und fragte dann seinen
Großvater, welcher Wolf denn gewinnen würde. Der alte
Cherokee antwortete einfach: „Derjenige, den Du fütterst.“

Lebensjahr, also im Grundschulalter, lernen sie, dass sie die
Wahrheit sagen müssen und dass es andere Wege gibt, um bei
einer Krise wieder die Oberhand zu bekommen. Sie versuchen
aufgestellten Regeln zu folgen, oftmals noch mit Hilfe der
Erwachsenen. Eltern und Lehrer sind Vorbilder.

Was ist die „magische Phase“?
Karin Hauffe: Von der „magischen Phase“ ist im Alter zwischen zwei und fünf Jahren die Rede. In der Phase ist für die
Kleinen alles belebt: Stofftiere, Puppen, Bäume, Tische, Stühle, Besen – alles hat ein Wesen für die Kinder. Grenzen sind
verschwommen. Alles ist äußerst interessant kennenzulernen
und kann zum besten Freund werden oder zum bedrohlichen
Monster in dieser Phantasiewelt, die der Welt von Harry Potter
ziemlich ähnelt. Ab dem fünften Lebensjahr treten Kinder in
die reale Welt hinein und können Schulanforderungen bewältigen.

So eine Fantasiewelt, wie spannend, fast zu schön…
Karin Hauffe: … in dieser Phase des magischen Denkens sind
die Kinder tatsächlich sehr verletzlich. Geht in dieser Zeit ein
Elternteil weg, denken Kinder, „ich war das, es liegt an mir, ich
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bin nicht gut genug“. Sie begreifen sich als Mittelpunkt ihrer
Welt, in der nur sie verantwortlich sind. Es ist für sie schwer
da wieder herauszufinden und funktioniert meist nur mit Hilfe.

Warum lügen Kinder überhaupt?
Karin Hauffe: Sie wollen Bestrafungen umgehen und so wirken, wie von den Eltern gewünscht.

Schummeln und Schwindeln – Eltern könnten doch stolz
sein, auf die kognitiven Fähigkeiten ihrer Kinder. Was
raten Sie Eltern?
Karin Hauffe: Eltern können wirklich zufrieden sein und
sollten sich bei spontanen Schwindeleien großzügig zeigen mit
weisem Blick und Güte auf das Verhalten der Kleinen, anstatt
mit Ängstlichkeit zu reagieren, zu bestrafen und zu verzagen.
Daraus entsteht, wie die Kinder später selbst mit sich umgehen. Ob sie zum Beispiel nach Fehlern streng mit sich ins Gericht gehen oder doch eher Fehler als Chance – als Ursprung
für Innovationen – sehen.

i nterview

Woran erkennen Eltern Verhaltensauffälligkeiten in
diesem Zusammenhang?

Ein weiser, großzügiger Blick? Was meinen Sie damit?
Karin Hauffe: Der geht oftmals verloren, wenn Eltern von sich
selbst denken, sie seien nicht gut genug.

Haben Sie dazu einen Tipp für Eltern?
Karin Hauffe: Ein funktionierendes Mittel für Eltern ist, sich
auf eine höhere „Frequenz“ zu bringen. Damit meine ich, das
Herz ganz weit aufzumachen, Liebe bedingungslos zuzulassen
und sich zu öffnen. Mit anderen Worten, geben Sie ihr Herz
frei, ohne Bedingungen zu stellen. Ich finde, für die eigenen
Kinder kann man das gut machen.

Danke für das Gespräch!

... geben Sie Ihr Herz frei, ohne
Bedingungen zu stellen.

©istockphoto.com – GMVozd

Ab sechs lernen Kinder, dass sie die
Wahrheit sagen müssen und es andere
Möglichkeiten als Schwindeln gibt.

Karin Hauffe: Eltern sollten wach werden, wenn sich ihr Kind
sehr zurückzieht und den Freundeskreis verlässt. Dann ist
etwas nicht in Ordnung und hat Ursachen, die mit den Erwachsenen zusammenhängen. Vielleicht gibt es starke Aggressionen zwischen Mutter und Vater, lautes Schimpfen oder es
ist nicht genug Liebe im System. Das spüren Kinder mit jeder
Faser und beobachten genau. Die wichtigsten Vorbilder, der
Kompass für sie sind die Eltern. Kinder sollten mit anderen
Kindern spielen, das ist das Zeichen, dass es ihnen gut geht.
Lassen Sie deshalb den großen Rückzug Ihres Kindes, auch
das Verkriechen hinter den Computer (häufiger bei Jungs zu
beobachten) nicht zu. Eltern sind aufgefordert, das durch Erziehung – mit gemeinsamem Spielen und Geschichtenerzählen
– zu korrigieren. Respekt wird durch das Setzen angemessener Grenzen erlernt. Diese wollen Kinder auch haben auf nachvollziehbare Art und Weise, das gefällt ihnen. Es funktioniert
prima mit Vorlesegeschichten zu arbeiten, wie der Geschichte
von den zwei Wölfen. Kinder sind sehr wache Wesen.

in Bestform 02/2019
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Digitalisierung in der Gesundheit

MEHR AUGENMASS FÜR INNOVATION
Eines der brennenden Themen unserer Zeit ist die
„Digitalisierung“ – mit vielen Chancen für Wachstum
und neue Märkte, andererseits aber gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen. Es ist eine
Tatsache, dass Smartphones aus unserem Alltag
nicht mehr wegzudenken sind, denn sie sind bei
vielen Dingen nützlich. Doch muss es wirklich im
Minutentakt vibrieren, klingeln oder blinken?

Die energie-BKK unterstützt aktiv die
Erforschung der gesundheitlichen
Auswirkungen neuer Medien
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Eigentlich sollen Handys Zeit sparen, doch es macht süchtig
immer auf dem neuesten Stand sein zu wollen, nach Anerkennung zu suchen und dauernd erreichbar zu sein. Die Onlinewelt ist für viele wichtiger als die reale Welt geworden. Die
Zahl der Online-Süchtigen, die abhängig von Computerspielen
und sozialen Medien sind, steigt. Da der Grundstein für ein
gesundheitsbewusstes Verhalten nicht im Erwachsenenalter gelegt wird, sondern bereits im Kindesalter, fördert die
energie-BKK seit vielen Jahren Präventionsprojekte in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen.
„Als Krankenkasse werden wir es künftig vermehrt mit „neuen“ Kinderkrankheiten, wie zum Beispiel Schlafstörungen,
Bewegungsmangel und Übergewicht sowie den Folgeerkrankungen Empathie-Verlust und Sprachschwierigkeiten zu tun
haben. Vor diesem Hintergrund ist die gesetzliche Krankenversicherung gut beraten, sich dem Thema „Mediensucht“
frühzeitig zu stellen. Das Projekt „Gesunde Kindergärten

in Niedersachsen“ – gemeinsam mit der Medizinischen
Hochschule Hannover, dem Kinderkrankenhaus auf der Bult
Hannover und weiteren Partnern – gab vor über 10 Jahren mit
den Startschuss gezielte Präventionsangebote für Kinder zu
initiieren und maßgeblich zu unterstützen“, erläutert Vorstand
Frank Heine.

©ingimage.com - lev dolgachov
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Auch für das aktuelle Präventionsthema „hoher Medienkonsum“ gilt der Grundsatz: je jünger das Kind, desto deutlicher
die Schäden. Aber was tun? Wie können Kinder im digitalen
Zeitalter gesund groß werden? Wie viel Medienkonsum ist
gesund und angemessen? Unser Angebot „Echt dabei“ für
Kindertageseinrichtungen sowie Grundschulen hilft Eltern,
Erziehern und Lehrkräften, Antworten auf diese Fragen zu
finden – weitere Informationen finden Sie unter:
www.energie-bkk.de/6844.html.
Neu ist das derzeit in Planung befindliche innovative Präventionskonzept „Internet- und Computerspielsucht“ für
Erwachsene zu starten. Das Projekt „SCAVIS“ (Stepped Care
Ansatz zur Versorgung internetbezogener Störungen) soll in

Das Projekt SCAVIS zielt auf eine
Verhaltensänderung von Nutzern
digitaler Medien ab ...

Zusammenarbeit mit mehreren deutschen Universitäten 2020
bundesweit starten. Die Finanzierung erfolgt über den Innovationsfonds des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss). Dieser
fördert eine qualitative Weiterentwicklung der Versorgung in
der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Wird
dem Antrag stattgegeben, können Mitarbeiter von Partnerunternehmen der energie-BKK dies speziell auf Internet- und
Computersucht fundierte Programm nutzen. „Unser Ziel ist,
eine Verhaltensänderung beim Nutzer durch selbstkritische
Wahrnehmung zu erreichen“, stellt Vorstand Frank Heine in
Aussicht.

4 Tipps für „Digital Detox“
1. Einfach mal Smartphone und Co in den Flugmodus
schalten oder ganz zu Hause lassen und Urlaub machen
von der vernetzten Welt.
2. Schalten Sie Push-Benachrichtigungen aus, denn diese
suggerieren nur, dass Sie etwas verpassen könnten.
Auch die roten Hinweiskreise für noch nicht gelesene
Neuigkeiten kann man ausschalten!
3. Nehmen Sie sich den Druck, prompt zu antworten!
Legen Sie es darauf an! Was passiert eigentlich, wenn
Sie nicht innerhalb kürzester Zeit antworten? Es passiert
vermutlich nichts! Falls doch Beschwerden von Freunden
kommen, sprechen Sie es mündlich mit ihnen ab, und
erklären Sie, weshalb es in nächster Zeit länger dauern
wird, bis eine Antwort kommt.
4. Es gibt Apps, die genau aufzeichnen, wie oft das Handy
am Tag aktiv ist. Wenn das Ergebnis Sie schockiert, sind
Sie bestimmt noch konsequenter mit der Digitaldiät.

in Bestform 02/2019
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BESSERE VERSORGUNG
UNTERM STRICH FRAGLICH
Patienten sollen schneller Arzttermine bekommen,
die Leistungen der Krankenkasse und die Versorgung verbessert werden: Der Bundestag hat im
März 2019 das neue Termin- und Versorgungsgesetz
(TSVG) verabschiedet.
Im Kern geht es darum, dass niedergelassene Ärzte und Fachärzte ihre Praxen mindestens 5 Stunden länger öffnen müssen
(mindestens 25 Stunden pro Woche), damit Kassenpatienten
auch ohne Terminvereinbarung behandelt werden können und
kürzere Wartezeiten haben.
Politische Absicht des neuen Gesetzes ist, dass Kassenpatienten ebenso schnell einen Termin beim Facharzt bekommen wie
Privatversicherte. Wenn ein Hausarzt seinem Patienten einen
dringenden Facharzttermin vermittelt, erhält er beispielsweise

Wussten Sie schon,
dass die energie-BKK Sie schon heute bei der Suche nach
einem Facharzttermin unterstützt?
Kostenfreie Servicehotline 0800 1011755
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einen Zuschuss von mindestens zehn Euro. Auch behandelnde
Fachärzte bekommen eine zusätzliche Vergütung und Zuschläge, wenn sie neue Patienten aufnehmen.
Die telefonische Vermittlung von Arztterminen soll bis
01.01.2020 als zentrale Anlaufstelle für die ambulante Versorgung und Notfälle ausgebaut und rund um die Uhr erreichbar
sein. Um die flächendeckende ärztliche Versorgung auch in
ländlichen Gebieten zu optimieren, soll die kassenärztliche
Vereinigung eigene Praxen betreiben oder Alternativen anbieten. Als Gegenleistung erhalten die Ärzte ein zusätzliches
Honorar.
Das Bundesgesundheitsministerium schätzt die Mehrkosten
des TSVG auf insgesamt zwei Milliarden Euro im Jahr ein,
wovon geschätzt 600 bis 800 Millionen Euro jährlich zu Lasten
der gesetzlichen Krankenkassen für zusätzliche Arztvergütungen gehen. Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes,
gibt zu Bedenken, dass der Staat sich auch der Kernkompetenzen der Selbstverwaltung bemächtige, ohne dass Kernprobleme wie Fehlanreize in der ärztlichen Vergütung oder die Mauer
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung aufgebrochen werden.
Unterm Strich bringt das neue TSVG der Versichertengemeinschaft steigende Kosten ohne vermutlich nennenswerte
Leistungsverbesserung. Das ist schade.

©istockphoto.com - South_agency
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Neue Altersgrenze bei Verhütungsmitteln
Gute Nachrichten für junge Frauen: Bei verschreibungspflichtigen, empfängnisverhütenden Mitteln ergibt sich durch Gesetzesänderung ein Anspruch bis zum vollendeten 22. Lebensjahr
(statt der ursprünglichen Altersgrenze bis zum vollendeten
20. Lebensjahr). Ihr Arzt stellt Ihnen eine ärztliche Verordnung
mit Kostenübernahme durch die energie-BKK aus – statt wie
bisher ein Privatrezept.

Neuregelung beim Check-up
©ingimage.com

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat Mitte 2018
das Mindestalter und auch die Häufigkeit von Gesundheitsuntersuchungen (Check-up) geändert. In Zukunft können auch
Versicherte ab 18 Jahren einmalig eine Untersuchung (bis zum
vollendeten 35. Lebensjahr) in Anspruch nehmen. Ab 35 Jahren ist die Teilnahme am Gesundheits-Check-up alle drei Jahre
(statt bisher zwei Jahre) möglich.
Bis zum 30. September 2019 bietet die energie-BKK Versicherten, die im Jahr 2017 die Gesundheitsuntersuchung
durchgeführt haben, einmalig die Möglichkeit, diese Untersuchung noch nach der alten Regel (alle 2 Jahre) durchzuführen.
Fragen Sie Ihren Hausarzt nach einem Termin – er rechnet die
Kosten dann direkt über Ihre elektronische Gesundheitskarte
(eGK) ab.
Im Rahmen unseres Bonusprogramms „energie für Ihre
Gesundheit“ erhalten Sie für Ihre Teilnahme am Check-up
selbstverständlich bereits ab 18 Jahren Punkte gutgeschrieben. Lassen Sie sich die Untersuchung (2019) auf Ihrem
persönlichen Bonusblatt bestätigen und reichen es bis
31. März 2020 ein.

Neue Verordnung zur Krankenbeförderung
Seit 1. April 2019 ist eine neue Verordnung für genehmigungsfreie oder genehmigungspflichtige Fahrten in Kraft. Dafür gibt
es das neue Formular 4 (gültig ab 1. April 2019). Sie können
hier schnell erkennen, ob vor der Fahrt eine Genehmigung
Ihrer Krankenkasse vorliegen muss.
Auf der Rückseite sind die Angaben der Krankenkasse entfallen, sodass Sie dort zukünftig Ihre Angaben und die des
Transporteurs finden. Der Arzt gibt auf der Verordnung den
Behandlungstag/die Behandlungsfrequenz sowie die nächst
erreichbare, geeignete Behandlungsstätte an.
Wichtiger Hinweis: Regelungen für die Kostenübernahme von
Fahrkosten haben sich nicht geändert – bisher verwendete
Vordrucke dürfen aber nicht mehr eingesetzt werden.
in Bestform 02/2019
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Standup-Paddeln
Wie bitte? Sie haben die beliebte Wassersportart noch
nicht ausprobiert? Seit einigen Jahren boomt der Trend
sport. In jeder größeren Stadt, an schönen Seen oder an
Ost- und Nordseeküste – Stand-up-Paddling (kurz SUP) ist
allgegenwärtig. Und das nicht ohne Grund: Es ist für fast
jeden geeignet und leicht zu erlernen. Nichtschwimmer
sollten allerdings erst einmal Schwimmen lernen. Für
Anfänger empfiehlt es sich, bei einem Einführungskurs die
richtige Paddeltechnik und Körperhaltung zu lernen. Ein
Board, ein Paddel und Wasser – mehr brauchen Sie nicht
und los gehts … Standup-Paddling ist ein GanzkörperWorkout: Sie trainieren Ihren Gleichgewichtssinn, aber
es stärkt auch die gesamte Muskulatur – also ein toller
Ausgleich für alle, die viel im Büro hocken.
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Snack aus dem Meer
Seetang-Chips sind seit letztem Jahr auf dem Markt und
stehen als Omega-3-Lieferant
hoch im Kurs. Das Snacken der
kleinen Mahlzeit von hochwertigen Inhaltsstoffen wird
immer beliebter. Eine ideale
Knabberei für zu Hause oder
unterwegs – fettarm und mit
unverwechselbarem MeeresAroma. Unbedingt probieren:
Der ungewohnte Geschmack
bringt ein bisschen Urlaubsstimmung ins Wohnzimmer.

©ingimage.com

Noch nie war eine gesunde Lebensführung so
angesagt wie 2019 – da sind sich westliche Trendforscher einig. Gesund, umweltbewusst und frisch
– das ist diesen Sommer Trend!

Freiwillig Müll von fremden Menschen aufsammeln?
Genau, Plogging, das tut doppelt gut! Bei diesem Trend
wird Sport mit Umweltschutz kombiniert. Der Name
„Plogging“ setzt sich aus dem schwedischen Wort
„plocka“, was aufheben bedeutet, und „jogging“ zusammen. Ob allein oder in der Gruppe, beim Joggen werden
alle Abfälle aufgesammelt, die man auf der Strecke so
findet. Unter dem Hashtag #plogging findet man schon
mehr als 50.000 Beiträge zum Thema. Also Handschuhe an, und los geht’s …

Urlaub auf der Finca –
so lässt sich herrlich entspannen!

Ungesättigte Fettsäuren
Lachs, Walnüsse und unsere geliebte Avocado stehen
2019 ganz oben auf unserer Einkaufsliste. Sie sind reich
an ungesättigten Fettsäuren, die widerum positive Gesundheitseffekte wie den Schutz vor Erkrankungen des
Herz-Kreislaufsystems haben.

© wisefood GmbH

Trendsportart 2019 – Plogging

©ingimage.com

©istockphoto.com – 2017 David Pereiras
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Reisetipp Deutschland 2019
„Deutschland verzaubert und überrascht – auch die,
die hier leben“, heißt es im Buch „Lonely Planets Best
in Travel 2019“. Warum sollte man ausgerechnet jetzt
Deutschland bereisen? Wir haben Grund zum Feiern –
100 Jahre Bauhaus, die Kunst- und Designschule aus
Dessau – neue Museen eröffnen in Weimar, Dessau
und Berlin und es gibt viele begleitende Events in ganz
Deutschland. Weitere Reisetipps sind München mit
Englischem Garten und Frauenkirche, der romantische Mittelrhein, die Elbphilharmonie in Hamburg und
Berlins Nachtleben. Worauf warten Sie? Entdecken Sie
neue Ecken in Deutschland!

Essbare Trinkhalme
Keiner kann sagen warum, aber eine frische Limonade
oder der Drink in der Strandbar schmecken durch den
Strohhalm einfach besser. Das kleine bunte Röhrchen
sieht schick aus – ist aber kein Umweltfreund. Die Verschmutzung der Weltmeere und Mikroplastik in unserer
Nahrungskette werden heiß diskutiert. Das junge Start-up
Wisefood hat eine innovative Idee – Plastik adé! – Apfeltrester, ein Abfallprodukt der Saftproduktion wird zum
nachhaltigen Trinkhalm. Sie lassen sich nach dem Genuss
des Getränks vollständig aufessen und stellen somit eine
tolle No-Waste-Variante der üblichen Plastikrohre dar.

in Bestform 02/2019
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Unser Online-Servicecenter
Nutzen Sie die Vorteile unseres passwortgeschützten OnlineServicecenters. Registrieren Sie sich noch heute unter
osc.energie-bkk.de. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten
erhalten Sie Ihren Zugangscode per Post.
• Über einen abgesicherten Zugang kommunizieren Sie
bequem und unkompliziert mit uns rund um die Uhr.
©ingimage.com

• Dieser Service steht Ihnen jederzeit von zu Hause aus oder
auch unterwegs mit dem Smartphone zur Verfügung.
• Ändern Sie schnell persönliche Daten, Ihre Bankverbindung
oder bestellen Sie eine neue Gesundheitskarte.
• Neu: Fotografieren Sie jetzt einfach Ihre Krankmeldung und übermitteln Sie diese an uns.

Kassenwechsel ohne Kündigung
Bei einem nahtlosen Wechsel des Versicherungspflicht-Tatbestandes nach dem Ablauf der 18-monatigen Bindungsfrist
ist ein Kassenwechsel ohne Kündigung möglich. So kann
beispielsweise ein pflichtversicherter Beschäftigter bei einem
Arbeitgeberwechsel ab Beginn der neuen Beschäftigung eine
neue Krankenkasse wählen, ohne vorher seiner bisherigen
Krankenkasse gekündigt zu haben.
©ingimage.com

Sie möchten zur energie-BKK wechseln?
Unsere Beitrittserklärung finden Sie unter 
www.energie-bkk.de/2588.html

©ingimage.com – Frank Gaertner - www.franky242.net

Zurück zur energie-BKK?
Für Privatversicherte in Elternzeit gibt es eine Rückkehrmöglichkeit in die gesetzliche Krankenversicherung. Die
Krankenversicherungspflicht tritt für Privatversicherte bei
einer Beschäftigung während der Elternzeit von weniger als
30 Stunden (auch beim gleichen Arbeitgeber) ein, wenn das
Monatsgehalt unter der maßgeblichen Versicherungsgrenze
liegt. Die Versicherungspflicht beginnt mit Aufnahme der
Beschäftigung in der Elternzeit und endet mit Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Jahresarbeitssentgeltgrenze wieder
überschritten wird. Auch wenn zu Beginn der Elternzeit bereits
feststeht, dass das Entgelt nach der Elternzeit wieder oberhalb
der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, kann der Beschäftigte in
der GKV verbleiben.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Servicehotline unter
0800 1554554 an.
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Überzeuge dich selbst, und
spare mit uns jedes Jahr aufs Neue.

4u!

Du hast Lust auf eine
Mitgliedschaft bei uns?
Dein Ansprechpartner
Steffen Steinbeck
Tel. 0511 91110-301
steffen.steinbeck@energie-bkk.de

AzubiPLUS
Du bist jung, kaum krank und gehst selten zum
Arzt? Dann sichere dir mit unserem Wahltarif
bis zu 150 Euro pro Ausbildungsjahr.

Impfungen
Übernahme aller ärztlich empfohlenen Impfungen, auch
Reiseimpfungen. Unser Plus: HPV-Impfungohne Altersgrenze.

Attraktives Bonusprogramm
Wenn du aktiv bist, sichere dir jedes Jahr deine Geldprämie bis
zu 180 € für Versicherte(ab 18 Jahre).

Professionelle Zahnreinigung

Präventions-/Gesundheitskurse
Such dir einen Präventionskurs aus unserer Datenbank – wir bezuschussen diesen mit 80 %, max. 160 € pro Kurs, 2 Kurse im Jahr.

©istock.com – gradyreese

Zweimal im Jahr hast du Anspruch auf einen Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung. Wir erstatten 25 € je Zahnreinigung.
Unsere kostenfreie
Servicehotline 0800 0123512
Beitrittserklärung unter:
www.energie-bkk.de/2588.html
in Bestform 02/2019

15

a ktuelles | 5 Sinne

Die fünf Sinnesorgane

©istockphoto.com – macniak

WIE FÜHLEN SIE SICH
IN IHRER HAUT?

16

Dermis (Lederhaut)

Frieren, schwitzen, fühlen, spüren, drücken, tasten
… autsch … das ist hart und dies so weich … ganz
schön viele Empfindungen, die über die Haut transportiert werden. Kein Wunder, sie ist das größte
Sinnesorgan des Menschen und schützt den Körper
bei Wind und Wetter. Sie regelt die Temperatur,
unterstützt Atmung und Stoffwechsel. Die Haut gilt
als Spiegel unserer Seele, ist nur wenige Millimeter
dick und misst, würde sie ausgebreitet sein, bis zu
zwei Quadratmeter. Sie macht 20 Prozent unseres
Körpergewichts aus.

Epidermis

5 Sinne | a ktuelles

Anatomie der gesunden Haut

Das geht unter die Haut: Die verschiedenen Hautschichten
haben unterschiedliche Aufgaben. Die Hornschicht und Lederhaut sorgen für einen mechanischen Schutz. Das Unterhautfettgewebe ist ein wichtiger Energiespeicher. Es ist zusammen
mit Blutgefäßen, Haaren und Schweiß für den Wärmehaushalt
verantwortlich. Die Hornschicht sorgt für den Flüssigkeitsschutz und wirkt gegen mechanische Belastung. Säuremantel
und Hornschicht schützen den Körper vor Bakterien. Die
Pigmentbildung ist wirksamer Schutz gegen Strahlen.
An der Haut lassen sich auch Gefühlsregungen wie rot vor
Zorn oder vor Verlegenheit und blass vor Angst ablesen. Bei
Stress oder fehlender menschlicher Nähe kann die Haut
mit Rötungen, Trockenheit oder Unreinheiten reagieren, bei
positiven Emotionen mit frischem Teint. Das ungeborene Kind
kann schon im Mutterleib über die Haut mit seiner Umwelt
interagieren.
Die Haut reagiert auf das Befinden. Sie besitzt gleich mehrere
Sinnesfunktionen, die über Sinneszellen und freie Nervenendigungen (fein verzweigte Nervenfasern) aufgenommen und in
Erregungen umgewandelt werden.

Bei Stress kann die Haut mit
Rötungen, Trockenheit oder
Unreinheiten reagieren.

Tastsinn
Haben Sie Fingerspitzengefühl? Unser Tastsinn ist bewusst
und immer aktiv und gibt Rückmeldung über jede kleine
Bewegung. Blinde Menschen finden sich dank ausgeprägtem
Tastsinn in ihrer Umgebung zurecht.
Damit werden feinste Berührungen, Druck und Erschütterungen über Tastkörperchen in der Hautoberfläche aufgenommen.
Wieso kitzelt es so sehr unter den Fußsohlen und warum
kribbeln Küsse so stark? Dafür sind rund 640.000 Tastpunkte
verantwortlich, die vermehrt an den Fußsohlen, den Fingerspitzen, in den Handflächen und an den Lippen auftreten. Berührungen der Haut beeinflussen unser Gefühlsleben.

Temperatursinn
Über die Haut ist der Mensch fähig, Änderungen der Umgebungstemperatur wahrzunehmen. Die Temperaturunterschiede
werden durch sensible Wärme- und Kälterezeptoren übermittelt. Sie sind unterschiedlich auf der Körperoberfläche verteilt,
auf Zunge, Handflächen, etc. Kälterezeptoren (50.000 Kältepunkte) sind in der oberen und Wärmerezeptoren (30.000
Wärmepunkte) in der tieferen Lederhaut zu finden. Wieso
empfinden wir Wasser derselben Temperatur mal als zu kalt
und mal als zu warm? Das hängt von der Temperatur der ins
Wasser eingetauchten Haut ab. Je niedriger ihre Temperatur,
desto wärmer das Wasser und umgekehrt. Jetzt im Sommer,
wenn es draußen heiß ist, sorgt die Haut für Kühlung – wir
schwitzen. Temperaturen über 45 Grad empfinden wir als
Schmerz.

in Bestform 02/2019
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Schmerzsinn
Schmerz erfüllt die wichtige Funktion der Kommunikation des
Körpers mit einem selbst. Dadurch merkt man, dass etwas
nicht stimmt und kann es ändern, gleichzeitig ist es ein Schutz
vor Verletzungen. Über freie Nervenendigungen, die in großer
Zahl bis in die Oberhaut hineinreichen, wird der Schmerzreiz
transportiert. Schmerz zu fühlen, ist also nützlich und überlebenswichtig.

Sonneneinstrahlung
Bei Sonneneinstrahlung entwickelt die Haut je nach individueller Veranlagung eine eigene Schutzzeit. Das ist die Zeit vom
Beginn der Sonneneinwirkung bis zur minimalen Hautrötung.
Diese eigene Schutzzeit mit dem Lichtschutzfaktor multipliziert, ergibt die Dauer, sich in der Sonne aufhalten zu können
und zwar ohne Sonnenbrandgefahr! Entnehmen Sie bitte der
Tabelle, wie viel Sonne Ihre Haut verträgt.

©ingimage.com

Der beste Sonnenschutz: Hut, Hemd
und leichte Hose ... und der Rest gut
eingecremt.

Wie viel Sonne verträgt die Haut?
		

Hauttyp/Sonnenbrandgefahr*

LSF**

• Sommer, Sonne und Sonnencreme (mit hohem UV-Aund UV-B-Filter) gehören ganz klar zusammen, denn so
können Sie das Hautkrebsrisiko deutlich reduzieren.

I
		
		

Sehr helle Haut mit Sommersprossen,
rötliche bis blonde Haare
ca. 5–10 Minuten

II
		

Helle Haut, dunkelblonde bis braune Haare
ca. 10–20 Minuten

20–50

III
		

Hellbraune Haut, dunkle Haare
ca. 20–30 Minuten

15–30

IV
		
		

Von Natur aus dunkelbraune Haut,
dunkelbraune bis schwarze Haare
ca. 30–40 Minuten

10–15

30–50+

Anhaltswerte im Hochsommer mittags (entspricht etwa UVI 8; für den
Beginn der Hautalterung ist der jeweils niedrigere Wert maßgebend)/
**
Lichtschutzfaktor
*
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Basics Sonnenschutz

• Kinder benötigen einen besonderen Schutz vor Sonne.
• Die Drei-H-Regel schützt besonders gut: Hut, Hemd
(T-Shirt) und leichte Hose. Alle unbedeckten Körper
partien mit Sonnenschutzmittel eincremen – nicht zu
dünn und regelmäßig nachcremen!
• Die Anzahl intensiver Bestrahlungen der Haut soll etwa
50 pro Jahr nicht überschreiten. Hautrötungen und vor
allem Sonnenbrand stets vermeiden!
• Nicht zwischen 11 und 15 Uhr in der Sonne aufhalten,
dann ist die Strahlung besonders stark.

5 Sinne | a ktuelles
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Unsere neue energie-BKK-Zusatzleistung:
18- bis 35-jährige gehen jetzt auch kostenfrei
alle zwei Jahre zur Hautkrebsvorsorge ...

Gesundheitskampagne 2019

• Schatten bevorzugen: UV-Strahlung ist abgeschwächt
vorhanden, übrigens auch bei bewölktem Himmel.
• Obst und Gemüse essen und viel trinken (min. 2,5 Liter
täglich, bevorzugt Mineralwasser).

In unseren Partnerunternehmen sind wir derzeit mit einer
Gesundheitskampagne zum Thema „Haut“ unterwegs. Wir
bieten Teststationen, Basiswissen und Beratung an, um einen
bewussteren Umgang (nicht nur) mit der eigenen Haut zu ermöglichen. Berufsbedingte Hauterkrankungen oder Dermatosen sind nämlich mit 25,8 Prozent die am häufigsten gemeldeten Berufskrankheiten. Stress, Nahrung und Umweltfaktoren,
wie beispielweise mit Schadstoffen belastete Luft, reizen die
Haut. Hautfeuchtigkeit, Fettgehalt und ph-Wert des Säureschutzmantels der Haut werden gemessen und ausgewertet,
gefolgt von der fachlichen Beratung, wie richtige Hautreinigung, Hautschutz und Stressabbau helfen kann, sich wohl in
seiner Haut zu fühlen.

• Nach dem Sonnenbaden die Haut mit Feuchtigkeitslotion
pflegen.
• Die Haut regelmäßig auf Veränderungen und verdächtige
Stellen kontrollieren (ab 35 Jahren alle zwei Jahre ein
kostenfreies Hautkrebsscreening).
Tipp: Unsere neue Zusatzleistung zur Hautkrebsvorsorge
bietet diesen Schutz nun auch 18- bis 35-Jährigen. Für
die Behandlung von Hautkrebs steht ebenfalls ein neuer
Zusatzvertrag zur Verfügung. Rufen Sie uns gerne an.

in Bestform 02/2019
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Die 5 coolsten

Sommerferienjobs
Den Sommer und die Sonne in den
Ferienjob einbeziehen, das wäre
doch mal was, oder? So musst du
nicht warten, dass endlich Feier
abend ist – und kannst am Abend
auf einen Arbeitstag mit tollen
Erlebnissen zurückblicken, Berufs
erfahrung sammeln und dich auf den
nächsten erfüllten Tag freuen! Und
dass du damit auch noch Geld ver
dienen kannst – ein Traum!

Haustiersitter (ab 14 Jahren)
Jeder hat seine Eltern nach einem Haustier gefragt, doch meist kommt immer die
gleiche Antwort: „Du kümmerst dich eh nicht darum, und die ganze Arbeit bleibt an
uns hängen!“ Also nimmst du es jetzt selbst in die Hand und wirst Haustiersitter.
Zum Beispiel bei Leuten, die tagsüber jemanden brauchen, der mit ihrem Hund
Gassi geht. Oder Urlauber, deren Meerschweinchen gefüttert werden muss. Wenn du gerne Kontakt mit Tieren hast, zuverlässig und
flexibel bist, passt das. Jobs findest du am Schwarzen Brett im Supermarkt
oder unter Plattformen wie www.betreut.de.

©istockphoto.com – Jacob Ammentorp Lund

Kanu- und Tretbootverleih (ab 15 Jahre)
Alle deine Freunde genießen die Sonne am See. Du auch, nur
du bekommst dafür sogar Geld! Koordiniere ein paar Boote mit
Herausgabe und Rücknahme, locke Kundschaft an und hole
vielleicht sogar noch einen guten Preis für deine Freunde raus.
Das kommt bestimmt gut an! Wenn du gerne in der Öffentlichkeit
bist, kein Problem hast, dich zu unterhalten, interessiert und
flexibel bist, funktioniert es.

20
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Fahrradkurier (ab 16 Jahre)
Mit dem Fahrrad durch deine Stadt düsen, Pizza ausliefern, Sushi oder Salat bringen und dabei superfreundlich
und schnell sein, damit es auch ordentlich Trinkgeld gibt.
Damit hast du auch dein sportliches Soll für den Tag
erledigt. Du hast Freude am Kundenkontakt, besitzt ein
Smartphone und sprichst gut Deutsch und Englisch? Ab
geht’s.

Wiesenpieker (ab 16 Jahre)

©istockphoto.com - asiafoto

Deine Freunde gehen alle ins Freibad? Du auch, verlagere deinen
Ferienjob einfach ins Schwimmbad! Ob an der Kasse
oder beim Liegewiese säubern, Papier sammeln – ein
bisschen Quatschen ist bestimmt drin und in der
Pause oder nach der Arbeit springst du einfach mal
zur Abkühlung ins Becken. Wenn du auch noch einen
Rettungsschwimmkurs absolviert hast und fit in Erste Hilfe, wachsam und umsichtig bist, ist das der richtige Job für dich!
Frag in deinem Lieblingsschwimmbad nach.

Eisverkäufer (ab 16 Jahre)
Kleine Abkühlung gefällig? Kein Job ist ein
Zuckerschlecken – oh doch, Eisverkäufer!
Du stehst hinter der Eisvitrine und portio
nierst das Eis nach den Kundenwünschen.
Da kann man sich ab und an mal selbst
eine Kugel Eis servieren,
mal so richtig durchprobieren und neue Lieblingssorten entdecken. Achtung:
Wenn du als Eisverkäufer
arbeiten willst, brauchst
du wegen der Lebensmittel
ein Gesundheitszeugnis.

Wichtige Infos zur
Sozialversicherun

g

1. Schüler sind in der Regel über

einen Elternteil in der gesetzlichen
Krankenversicherung familienversichert.

2. Bei einer kurzfristigen Be-

schäftigung (längstens 3 Monate
oder 70 Arbeitstage) ist die Tätigkeit
sozialversicherungsfrei. Ausnahme: es liegt Berufsmäßigkeit vor
– zum Beispiel dann, wenn es sich
um Schulabgänger handelt, die im
Anschluss ein duales Studium, ein
freiwilliges soziales Jahr, freiwilligen
Wehrdienst und andere vergleichbare Freiwilligendienste oder eine
Ausbildung beginnen. In diesen
Fällen ist der Ferienjob sozialversicherungspflichtig.

3. Die Jugendarbeitsschutzvor-

schriften müssen beachtet werden.
Verboten sind Arbeiten, die zu anstrengend, zu gefährlich, ungeeignet
oder gesundheitsgefährdend sind.
Unter Ferienjobs sind leichte Tätigkeiten zu verstehen. Unter 13 dürft
ihr auf keinen Fall arbeiten! 13- und
14-Jährige gelten gesetzlich noch
als Kinder, sie dürfen mit Erlaubnis
der Eltern leichte Arbeiten, maximal zwei Stunden am Tag machen.
15 bis 18 Jahre alt – dann dürft ihr
maximal vier Wochen im Kalenderjahr, maximal acht Stunden am Tag
zwischen 8 und 20 Uhr, arbeiten.
16-jährige Schüler dürfen in der
Gastronomie bis 22 Uhr arbeiten.
Akkordarbeit oder am Fließband
zu arbeiten, ist nicht erlaubt. Tipps
findet ihr unter www.jugendinfo.de
in Bestform 02/2019
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Funktion

Vorstandsvorsitzende

Stv. Vorstands
vorsitzender

Vorstandsmitglied

Vorstand

Vorstand

Bezeichnung
der BKK/
des Verbands

GKV-Spitzenverband Berlin

GKV-Spitzenverband Berlin

GKV-Spitzenverband Berlin

BKK LV Mitte

energie-BKK

gezahlter Betrag
in €

127.200

147.907,50

250.000

253.000

28.847

-

-

-

-

gezahlter Betrag
in €

Grundvergütung

258.000

variable
Bestandteile

Im Vorjahr gezahlte Vergütungen

-

-

Tarifliche
Regelung zu
Konditionen der
VG 16 Stufe 11
gem. BAT/BKK
zzgl.6.000 €

-

-

-

8.500

Sonstige Vergütungsbestandteile

6.681

nein

-

-

-

263

-

-

-

-

weitere VergüZuschuss zur
Dienstwagen auch zur tungsbestandteile
priv. Versorprivaten Nutzung
(u.a. private Unfallgung
versicherung)
Geldwerter Vorteil
entspr. steuerrechtl.
jährlich aufzuwenjährlich auf1%-Regelung (bei lfd.
zuwendender
dender Betrag
Vertrag auch Leasingin €
Betrag in €
kosten möglich)

72.685

40.287

49.515

jährlich aufzuwendender
Betrag in €

Zusatzversorgung/+
Betriebsrente

Versorgungsregelungen

147.907,50

171.491

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen
Beendigung bei
Amtsenthebung, bei
Amtsentbindung und
bei Fusion, Beendigung
nach 3 Monaten; grds.
Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu Konditionen der VG 16 Stufe 11
gem. BAT/BKK
Amtsenthebung: Keine
Regelung
Amtsentbindung:
Regelung einer angemessenen Lösung.

40 %/1. Jahr
32,5 %/2. Jahr
25 %/3. Jahr

kein Anspruch

Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu
Konditionen der VG
16 Stufe 11 gem.
BAT/BKK

322.685

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen

40 %/1. Jahr
32,5 %/2. Jahr
25 %/3. Jahr

293.287

307.515

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen

40 %/1. Jahr
32,5 %/2. Jahr
25 %/3. Jahr

Betrag in €

Höhe/Laufzeit

Regelungen für den
Fall der Amtsenthebung oder -entbindung
bzw. bei Fusionen

Gesamtvergütung

Höhe/Laufzeit Abfindung/Übergangsgeld
bzw. Weiterzahlung der
Vergütung/Weiterbeschäftigung

Übergangsregelung nach Ablauf
der Amtszeit

Weitere Regelungen

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung
einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeträge) und der wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder
gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV zum 1. März 2019
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k inder

Wo ist denn das?
Rund um die Welt gibt es berühmte Sehenswürdigkeiten.
Wie gut kennst du dich aus? Trage den richtigen
Buchstaben in die Kreise ein.

Lösung: 1.E, 2.A, 3.C, 4.F, 5.D, 6.B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A Eiffelturm, Frankreich
B Chinesische Mauer, China
C

Freiheitsstatue, Vereinigte Staaten

D Schiefer Turm von Pisa, Italien
E

Pyramiden, Ägypten

F

Brandenburger Tor, Deutschland
in Bestform 02/2019
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Unsere Energie für Ihre Gesundheit

Kostenfreie Servicehotlines
Beiträge
0800 1554554
Leistungen
0800 0123512
Pflegekasse
0800 5600714
24-Std.-Arzthotline

0800 1011755

Arzneimittelberatung

0800 25574276

Online-Servicecenter
info@energie-bkk.de

osc.energie-bkk.de

