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Sicher mit uns kommunizieren
Nutzen Sie den Weg zur sicheren und bequemen  
Kommunikation mit uns. Zusätzlich zu unserem Webcenter 
(osc.energie-bkk.de) stehen Ihnen für mobile Geräte (And-
roid/iOS) „meine energie-BKK Apps“ rund um die Uhr zur 
Verfügung. Bitte bedenken Sie: Gerade ganz persönliche 
und gesundheitlich relevante Daten benötigen eine sichere 
und verschlüsselte Übertragung. Wenn Sie uns Ihre Daten 
einfach per E-Mail senden, müssen wir uns zunächst  
durch Rückfragen bei Ihnen vergewissern, dass die Daten 
tatsächlich von Ihnen sind. 
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Frank Heine, Vorstand

Die Zeit der  
schönsten  
Farben startet!

Die Frühlingszeit ist da. In der Natur steht alles wieder auf Neuanfang, 
und es gibt viel zu entdecken. Um Sie einzustimmen, zieht auch in 
unserer  ersten Ausgabe 2020 der Frühling mit vielen Neuigkeiten und 
 Empfehlungen ein.

Seit Jahresbeginn blüht auch manch gesellschaftlicher Trend auf: War 
bis vor kurzem noch das sogenannte „Self Tracking“, also der Trend zur 
Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle, bei vielen angesagt, heißt es nun 
„raus aus der Ehrgeizfalle“. Einfach einmal nur durchatmen und heraus-
finden, wohin es einen „innerlich“ zieht. Die beste Entdeckungsreise macht 
man zu sich selbst. Wie das erfolgreich gelingt, darüber sprechen wir mit 
 Sandra Guhlke. Als Coach berät sie Privat- und Geschäftskunden.

Neue Blickwinkel und Frühlingsgefühle – ein Spaziergang in der Mittags-
pause oder nach der Arbeit, macht den Kopf wieder frei – unsere leichten 
Outdoor-Übungen auf Seite 12 geben Ihnen dafür neuen Elan.

Auch gesundheitspolitisch gedeiht etwas – das „Fairer-Kassenwettbe-
werb-Gesetz“. Das Gesetz ist so, wie es nun im Deutschen Bundestag als 
Gesamtpaket beschlossen wurde, insgesamt ein positives Ergebnis für die 
Betriebskrankenkassen (BKK). Durch die Weiterentwicklung des Risiko-
strukturausgleichs gelang ein wichtiger Schritt hin zu einem gerechteren 
Finanzierungssystem innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Dem BKK-System ist es gemeinsam mit dem Verband der Ersatzkassen und 
den Innungskrankenkassen gelungen, in der Politik das Bewusstsein dafür 
zu schaffen, dass die Finanzmittel schon seit Jahren nicht mehr dort an-
kommen, wo sie zur Versorgung der Versicherten benötigt werden. Leider 
müssen mit dem neuen Gesetzespaket auch einige „Kröten“ geschluckt 
werden, wie zum Beispiel das Fehlen eines einheitlichen Aufsichtshandelns 
für alle Krankenkassen. Dennoch überwiegen aus meiner Sicht die Vorteile 
für die energie-BKK. Letztendlich kommt es aber auf die konkrete Ausge-
staltung der einzelnen Regelungen an, um auch die gewünschten Wirkun-
gen tatsächlich zu realisieren.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Frühlingszeit

Ihr

9 Aktuelle Informationen
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a ktuelles | gesetzlich oder privat

Gesetzlich oder privat versichert?

DIE EINE FÜR ALLE
Clever gewählt – ob Sie bereits Kinder haben, oder 
eine Familie planen – die energie-BKK ist bundes-
weit eine der besten Krankenkassen für Familien. 
Sie profitieren von unserem exzellenten Krankenver-
sicherungsschutz. Wir punkten durch persönlichen 
Service, Leistungsvielfalt, ausgezeichnete Zusatz-
leistungen für die gesamte Familie, individuelle 
Tarife und spezielle Vorsorgeprogramme. Das gibt 
Sicherheit und macht den Alltag entspannter. 

Smart und clever versichert
Sie sind gesetzlich statt privat versichert? Sehr gut! Darüber 
hinaus haben Sie sich auch noch für eine Krankenkasse ent-
schieden, die mit Herz, Leidenschaft und Verstand im Einsatz 
ist. „Sehr gut“ deshalb, weil Sie den Wechsel von der privaten 
Krankenversicherung (PKV) zur gesetzlichen (GKV) grundsätz-
lich nicht mehr rückgängig machen können. Im Vergleich mit 
unseren „energie“-Leistungen können außerdem bei etlichen 
„privaten“ Versicherungsleistungen Einschränkungen beste-
hen, trotz gleicher Bezeichnung. Auf den ersten Blick erschei-
nen manche Angebote der PKV sehr preisgünstig, weil Sie 
nur auf Ihr heutiges Versicherungsrisiko zugeschnitten sind. 
Jede Anpassung an neue Verhältnisse – zum Beispiel wenn Sie 
eine Familie gründen – führt jedoch zwangsläufig zu höheren 
Kosten. Wir decken dagegen solche Veränderungen ohne zu-
sätzlichen Beitrag ab. 

Angebote der Privaten erscheinen oft 
günstig, weil Sie auf Ihr jetziges Leben 
zugeschnitten sind – eine Familie ist  
nicht mit eingeplant.
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Leistungen über gesetzlichem Standard
Vom ersten Moment an bekommen Sie bei uns einen auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmten Leistungsumfang – weit über ge-
setzliche Standards hinaus. Es gibt keine Risikozuschläge bei 
bereits bestehenden Krankheiten wie bei der PKV üblich – wir 
bieten ganz im Gegenteil Zugang zu bester medizinischer Be-
handlung und technischen Fortschritt für die gesamte Familie. 
Auch die Behandlung durch „sanfte Medizin“ zählt bei uns zum 
Leistungspaket dazu. 

Solidarprinzip zahlt sich aus
Ihr Krankenkassenbeitrag ist nicht nur unabhängig von Ge-
sundheitsstand und Alter – er berücksichtigt auch Ihre soziale 
Lage. Weil Ihr Beitrag sich nach Ihrem Einkommen richtet, 
bleibt er für Sie tragbar. Wenn Sie zum Beispiel aufgrund von 
längerer Arbeitsunfähigkeit keine Einkünfte mehr haben, ist 
diese Zeit für Sie beitragsfrei. Außerdem können bei der PKV 
die Beiträge im Alter stark steigen. 

Freuen Sie sich auf Ihr Baby

Gerade für werdende Eltern haben wir eine Vielzahl von Mehr-
leistungen. Zum Beispiel hilft Ihnen unser Vorsorgeprogramm 
„BabyCare“, Ihr Leben während der Schwangerschaft gesund 
zu gestalten – auch als App verfügbar. Ob es um Vorsorge 
oder Rehabilitation bei Müttern und Kindern geht oder um An-
gebote für Mutter/Vater und Kind gemeinsam – bei uns sind 
viele Leistungen inklusive. Bei der PKV gibt es diese Leistun-
gen meist nur mit Zusatztarif. 

So bleibt die Familie fit

Um Krankheiten schon im Vorfeld zu vermeiden, fördern wir 
viele Vorsorgeangebote. In unserer Präventionsdatenbank 
finden Sie zum Beispiel eine Vielzahl an Gesundheitskursen 
in Ihrer Nähe. Zusätzlich fördern wir Gesundheitsreisen. Ein 
weiterer Vorteil: Wir bieten abgestimmte, zusätzliche Vorsorge-
untersuchungen für Kinder an, damit sie von Anfang an gesund 
aufwachsen können. Diesen Service kann die PKV in der Regel 
nicht bieten. 

Die Familie ist mitversichert
Sofern in einer Ehe nur ein Partner Einkommen bezieht, versi-
chern wir den anderen Partner ohne zusätzlichen Beitrag mit. 
Bei der PKV müssen sich in der Regel beide Partner getrennt 
versichern. Gleiches gilt für Kinder. Sind beide Eltern gesetz-
lich krankenversichert, gehören alle Kinder beitragsfrei dazu – 
wenn Sie die übrigen Voraussetzungen für eine Familienver-
sicherung erfüllen. Die PKV dagegen verlangt für jeden in der 
Familie einen eigenen Beitrag. 

Zeit, das kranke Kind zu pflegen

Sie müssen Ihr krankes Kind pflegen und können deshalb nicht 
arbeiten? Wir zahlen für jedes Kind unter 12 Jahren Kranken-
geld. Die PKV deckt dieses finanzielle Risiko in der Regel nicht 
ab. 

Es gibt keine Risikozuschläge bei bereits 
bestehenden Krankheiten wie bei der 
privaten Krankenversicherung üblich ...

Sie möchten zu uns wechseln?
Wir informieren und beraten Sie gerne unter der kosten-
freien Servicehotline 0800 0123512 über unsere Ange-
bote und die Möglichkeiten eines zusätzlichen Schutzes 
für Sie und Ihre Familie. 

Weitere Informationen zu unseren Leistungen erhalten 
Sie im Web unter  www.energie-bkk.de/241.html
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Raus aus der Optimierungsfalle

DIE BESTEN 
REISEN MACHST 
DU ZU DIR SELBST

Um Körper, Geist und Fitness ist ein regelrechter 
Kult entstanden. Alles muss top sein, jeder will 
mehr vom Leben haben. Mittlerweile ist unsere 
Gesellschaft vom Selbstoptimierungswahn ge-
prägt. Die Macht der Zahlen und das Self-Track-
ing haben uns fest im Griff. Das kann schnell 
krank machen, anstatt die Gesundheit und das 
Wohlbefinden zu fördern. Wir haben bei Sandra 
Guhlke nachgefragt – sie bietet systemisches 
Coaching an und berät Führungskräfte in Unter-
nehmen wie auch Einzelpersonen.
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Menschen in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und 
Wirkung begleiten – ist damit der leistungsstarke, fitte, 
potente Körper gemeint, der wie eine Maschine funktio-
niert. Was ist Ihr Ansatz?

Nein! Ganz im Gegenteil. Zum Glück funktioniert unser Geist 
nicht wie eine Maschine, sondern besteht aus einem komple-
xen Zusammenspiel zwischen Körper und Seele. Wir brauchen 
also in allen Lebensbereichen die innere und äußere Balance. 
Und wenn wir die Balance mal verlieren, braucht es Humor, 
Nachsicht mit sich selbst und das Wissen, dass man gut genug 
ist, so wie man ist. Schön ist es, wenn Menschen von innen 
heraus etwas tun und nicht, um anderen etwas zu beweisen 
oder einem bestimmten Bild zu entsprechen.

Dies ist ein großes Anliegen von mir in meiner Arbeit. Men-
schen dazu zu ermächtigen, ihre individuelle Persönlichkeit 
leben zu können. Mit Lebendigkeit und Freude neue Heraus-
forderungen anzugehen, ihre Denkweise zu transformieren 
und ein Leben in Fülle und nicht im Mangel zu erleben.

Wer jede Aufgabe zu 150 Prozent lösen will, hat meist 
Stress. Warum eigentlich?

Weil uns tagtäglich eine so große Menge an Aufgaben und 
Herausforderungen ins Haus flattert, dass kein „Briefkasten“ 
der Welt mehr fähig ist, dies alles aufzunehmen. Ich nehme 
wahr, dass im Laufe der letzten Jahre nochmals eine Zunahme 
an Erwartungen, Ansprüchen und Geschwindigkeit entstanden 
ist, die viele Menschen heillos überfordert zurücklässt.

Wir müssen perfekt im Beruf sein, uns immer weiterbilden, ein 
perfekter Ehemann, Ehefrau, Mutter, Vater, Tochter, Nachbar, 
Freund sein, uns regelmäßig über politische Gegebenheiten 
informieren, gesund leben, viel Sport treiben, uns in der Schu-
le der Kids engagieren oder die Eltern pflegen und das alles 
gleichzeitig. Das kann nicht funktionieren!

Und die Frage ist: Muss ich wirklich in allen Lebensbereichen 
150 Prozent geben? Hier heißt es, sich auf die Schliche zu 
kommen. Ist das wirklich Ihr persönlicher Anspruch oder den-
ken Sie, Sie müssten die Erwartungen anderer erfüllen? Ich 

Sandra Guhlke 
Systemisches Coaching

Was ist für ein erfülltes, glückliches Leben wichtig?

Sandra Guhlke: Dass man zuerst einmal herausfinden muss, 
wohin es einen innerlich zieht. Dazu braucht es Achtsamkeit 
für sich selbst. Das Bewusstsein, dass ich in MEINEM Leben 
an 1. Stelle stehen darf und muss. Dass ich bei dem, was ich 
tue, Begeisterung, Vitalität und Erfüllung empfinde. Dass ich 
entdecke oder weiß, nach welchen Werten ich leben möchte. 
Dass ich Sinn empfinde, in dem, was ich mache – auch wenn 
es manchmal anstrengend ist. Dass ich selbstwirksam sein 
kann.

Wann ist es Zeit für die eigene Veränderung?

Jeden Tag. Allerdings nicht im Sinne von weiter – höher – 
schneller, sondern um Lebendigkeit zu spüren. Routinen aufzu-
brechen kann auch Spaß machen und belebend sein.

Was mit positiver Intention beginnt – ein besseres Le-
bensgefühl, neue Chancen, Stressabbau, Fitness, kann 
ins Negative schlagen. Wie sehen Anzeichen der Überfor-
derung aus?

Einflüsse von außen (z. B. social media oder bearbeitete 
Bilder) führen leider häufiger dazu, dass viele Menschen ein 
unrealistisches Bild von dem, was machbar ist, erhalten. Sie 
bewegen sich im Außen, nicht mehr in ihrer inneren Welt.

Das perfekte Aussehen, der perfekte Beruf, die perfekten 
Reisen, Freunde etc. und das auch noch vollständig stressfrei. 
Das erhöht nach und nach den inneren Druck. Man möchte 
das auch alles haben und sein und vergleicht sich permanent 
mit den anderen. Diese „Vergleicheritis“ ist der Tod der inne-
ren Zufriedenheit und Erfüllung.

Dadurch ist eine Überforderung früher oder später vorpro-
grammiert. Anzeichen hierfür können Erschöpfung, schlechte 
Laune, Schlafstörungen, Gereiztheit und eine gefühlte Sinn-
losigkeit sein.

Die besten Entdeckungsreisen macht man 
nicht in fremde Länder, sondern indem 
man die Welt mit neuen Augen betrachtet  
(Marcel Proust).
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zum Beispiel liebe es, lecker und gesund zu essen. Ich kann 
aber überhaupt nicht kochen und mache das auch nicht gerne. 
Ich finde es anstrengend und lästig. Also kocht mein Mann für 
mich und mittlerweile kochen auch meine Kids, das finde ich 
großartig! Dafür wende ich sehr viel Zeit für Sport auf. Das ist 
mein Ding. Dafür muss ich Abstriche in anderen Lebensberei-
chen machen. Sie entscheiden, was Ihnen wichtig ist!

selbstbestimmt sein kann (was im Übrigen für viele Angestell-
te in Unternehmen zutrifft), kann ich mit meinen Fähigkeiten 
Wirksamkeit erzeugen und diese macht glücklich.

Aus FOMO (Fear of Missing out) wird JOMO (Joy of mis-
sing out). Wieso tut das gut? Lässt es sich erlernen, es 
auch mal gut sein zu lassen?

Wir sollten diesem Punkt unbedingte Aufmerksamkeit schen-
ken. Hier liegt auf jeden Fall ein Schlüssel für Veränderung. 
Ich erlebe so viele Menschen, die mechanisch Verpflichtungen 
nachkommen, die ihnen nicht guttun. Sie denken nicht nach 
und sagen zu vielem ja. Es braucht einen gesunden Egoismus 
– zu überlegen, ob ich die wiederholte Einladung von Freunden 
zu Partys annehmen muss, auch wenn ich keine Lust habe und 
lieber mit einem Buch auf der Couch liegen würde. Das Risiko 
ist natürlich da, jemanden zu enttäuschen. Das gilt es aus-
zuhalten. Aber langfristig ist der Effekt für das eigene Leben 
großartig. Man wird achtsamer mit seinen Bedürfnissen und 
spürt viel mehr, was man in bestimmten Situationen braucht 
und was nicht.

Wann und wie ist Coaching hilfreich?

Dann, wenn ich gerne schnell eine Veränderung erzielen 
möchte. Wenn ich merke, dass ich mir mit meinen Glaubens-
sätzen immer wieder Steine in den Weg lege. Wenn ich die 
immer gleichen Gedanken denke. Insgesamt, wenn ich mir 
etwas Gutes tun möchte und erkannt habe, dass ausschließ-
lich ich selbst der Gestalter meines Lebens bin und dem auch 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit schenken möchte!

„Raus aus der Ehrgeiz-Falle“ – welche Tipps gibt es dafür?

Sie entscheiden, was 
Ihnen wichtig ist!

Lässt sich Fehlertoleranz lernen und was nützt sie?

Ja unbedingt. Die Fehlertoleranz ist wie ein Muskel, den man 
trainieren kann. Sie müssen also Fehler machen und ungute 
Gefühle aushalten. Sie müssen erfahren, dass eigentlich nichts 
Schlimmes passiert. Meistens sind es die Worst-Case-Szena-
rien im Kopf, die das größte Problem bereiten. Vor allen Din-
gen für Frauen. Diese sind oft Meisterinnen in dieser Disziplin.

Welche Einflussgröße macht „Selbstbestimmung“ aus. Ist 
das auch ein Schlüssel zum Glück?

Selbstbestimmung ist essentiell wichtig. Sie gibt uns das Ge-
fühl, unser Leben gestalten zu können und Herr im eigenen 
Haus zu sein. Dies gilt jedoch nicht immer. In der Familien-
zeit haben vor allen Dingen oft Mütter das Gefühl, nicht mehr 
selbstbestimmt leben zu können. Wenn ich in so einer Lebens-
phase bin, braucht es andere Qualitäten – sich auf die neue 
Situation einlassen, um flexibel darauf reagieren zu können. 
Der Sinn in dieser Zeit ist ein anderer. Deshalb mag ich den 
Begriff Selbstwirksamkeit lieber. Auch wenn ich mal nicht 

Das sind Tipps, die könnten passen, müssen es aber nicht – 
Sie entscheiden selbst. Ich bin sicher, jeder Mensch hat die 
natürliche Begabung, dieser leisen Stimme in einem selbst 
mehr Gehör zu schenken. Dann werden Sie Ihre eigenen Ant-
worten finden!

  Sich nicht mit anderen vergleichen

  Eine Auszeit von social media nehmen

  Eine längere Reise unternehmen und Handy ausschalten

  Sich auf die Couch legen und ein Buch lesen

  Neue Gewohnheiten entwickeln

  In die Natur gehen
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AKTUELLE INFORMATIONEN
Beim Thema Gesundheit werden für Versicherte 
 etliche Leistungen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ausgeweitet bzw. verbessert. Darüber 
möchten wir Sie hier gerne informieren. 

Mehr Service
Die Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 
bietet künftig einen zusätzlichen Service. Versicherte können 
ab sofort unter dieser Nummer auch die Terminservicestellen 
der kassenärztlichen Vereinigungen erreichen und sich Termi-
ne für Ärzte oder Psychotherapeuten vermitteln lassen.

Impfpflicht gegen Masern
Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankhei-
ten. Um vor allem Kinder wirksamer zu schützen, gilt seit März 
die Impfpflicht gegen Masern. Eltern müssen nachweisen, 
dass ihr Kind dagegen geimpft ist, bevor es in eine Kita, Schule 
oder andere Gemeinschaftseinrichtung kommt. Die beiden von 
der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlenen Masern-
Impfungen sind Pflicht: Die erste im Alter von 11 bis 14 Mo-
naten, die zweite Impfung im Alter von 15 bis 23 Monaten. 
Eltern, deren Kinder vor dem 1. März bereits in der Schule sind 
oder eine Kita besuchen, müssen die Impfung bis spätestens 
31. Juli 2021 nachweisen. Jeder Arzt (außer Zahnarzt) darf nun 
Schutzimpfungen durchführen. Die Impfpflicht gilt auch für 
Personen, die in medizinischen oder Gemeinschaftseinrichtun-
gen tätig sind.

healthstarter  
fördert Innovationen
Neue innovative Services und Angebote für das Gesundheits-
system – die besten Lösungen entstehen gemeinsam. „health-
starter“ bringt Start-Up Unternehmen, die Geschäftsideen 
zum Thema Gesundheit haben, mit dem Gesundheitssystem 
zusammen. Die neue digitale Plattform hilft jungen Unterneh-
men die Bedürfnisse des Marktes, gesetzliche Gegebenheiten 
und bisherige Angebote auf dem Gesundheitsmarkt besser 
zu verstehen. So helfen wir als eine von derzeit acht Kranken-
kassen jungen Unternehmen, ihre Vision tatsächlich umzu-
setzen und gewinnen gleichzeitig neue Gesundheitsangebote 
für unsere Versicherten hinzu. Mehr erfahren können Gründer 
unter www.healthstarter.io.

Programm zur Früherkennung von  
Gebärmutterhalskrebs gestartet 
Frauen zwischen 20 und 65 Jahren werden wir künftig alle fünf 
Jahre an die Möglichkeit der Früherkennungsuntersuchung auf 
Gebärmutterhalskrebs erinnern. Außerdem informieren wir 
mit dem Schreiben über Nutzen sowie Risiken des Früherken-
nungsprogramms. Das Untersuchungsprogramm sieht vor: 

• Frauen im Alter von 20 bis 34 Jahren können sich einmal 
jährlich kostenfrei mittels Pap-Test untersuchen lassen. 
Dabei wird ein Abstrich vom Gebärmutterhals genommen 
und auf veränderte Zellen untersucht. 

• Frauen ab 35 Jahren können alle drei Jahre einen Test auf 
krebserregende humane Papillomviren (HPV) wahrnehmen, 
der mit einem Pap-Abstrich kombiniert wird. 

Um das Programm weiterentwickeln und die Krebsart viel-
leicht besiegen zu können, sind Frauenärzte verpflichtet, die 
Ergebnisse der Früherkennungsuntersuchungen elektronisch 
zu dokumentieren und verschlüsselt an ihre jeweilige Kassen-
ärztliche Vereinigung zu übermitteln. Anschließend werden die 
Untersuchungen evaluiert. 

Höherer Festzuschuss für Zahnersatz
Zahnersatz ist meist unangenehm, auch aufgrund der Kosten. 
Linderung kommt ab Oktober 2020: Anstatt wie bisher 50 Pro-
zent gibt es dann von uns 60 Prozent der Regelversorgung als 
Festzuschuss für Brücken, Kronen und Prothesen. Weisen Sie 
im Bonusheft den regelmäßigen Zahnarztbesuch und Vorsorge 
über zehn Jahre nach, können Sie ab dem letzten Quartal 2020 
dann mit 75 Prozent als Festzuschuss rechnen (bei einem über 
fünf Jahre geführten Bonusheft 70 Prozent).

Der Patientenservice

Die Nummer mit den Elfen
116117
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FRÜHJAHRSPUTZ OHNE VIEL 
CHEMIE – EINE SAUBERE SACHE 
Helles Frühjahrslicht durchflutet die Räume. Die 
Natur wirkt, als käme sie direkt aus der Wäsche mit 
neuen, leuchtenden Farben überall. Das motiviert, 
auch zu Hause mal richtig durchzulüften und gründ-
lich zu putzen. Die vier Wände werden sozusagen 
vom Winter entschlackt – das bringt Frische ins 
Haus und tut gut. Noch besser ist, dass sie ab jetzt 
beim Putzen auf aggressive Chemikalien verzichten 
können. Damit werden Haut, Atemwege und die 
Umwelt geschützt! Sauber wird es auch mit umwelt-
freundlichen und günstigen Reinigungsmitteln wie 
Essig und Zitrone. Auch unser neuer Tester Energie-
bündel „Eny“ stellt Ihnen etwas Neues vor.

Allzweckwaffe Zitrone

Die Zitrone bekämpft Bakterien und riecht auch noch gut 
dazu! Der übel riechende Abfluss lässt sich beispielweise mit 
einer Zahnbürste und einer Zitrone wunderbar reinigen. Wer 
ausgepresste Zitronenschalen in die Spülmaschine gibt, erzielt 
einen angenehmen Duft. Die Schalen sollten Sie aber bitte 
nach jedem Spülgang wechseln.

In Kombination mit schwarzem Tee eignet sich die Zitrone 
auch gut zum Fensterputzen: Drei Beutel Schwarztee in einer 
Tasse heißem Wasser 10 Minuten ziehen lassen, eine Zitrone 
hineinpressen und die Mischung in einem Eimer mit warmen 
Wasser vermengen. Nun die Fenster mit einem fusselfreien 
Tuch putzen. Der Tee mit Zitrone entfernt den Schmutz und 
lässt das Wasser abperlen (wie in der Autowaschanlage). Es 
glänzt und die Fensterscheiben müssen kaum nachgerieben 
werden. 
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Geschirrspülmittel für streifenfreie Fenster 

Auch das funktioniert: Die Fensterscheiben mit warmen Was-
ser und einem Spritzer Geschirrspülmittel gut einseifen, mit 
einem Gummiabzieher von oben nach unten abziehen und den 
Fensterrahmen mit einem Lappen nachwischen. Streifenfrei 
wird es, wenn man die Scheiben nicht in direkter Sonnenein-
strahlung säubert und indem man die Scheiben restlos mit 
einem Mikrofasertuch trocknet.

Essig gegen Kalk & Bakterienherde

Unschöne Kalkrückstände sind im Nu mit Essig entfernt. Ein 
Tuch in Essigessenz tränken und über die Kalkränder wischen 
oder den Lappen vorher darüber legen und einwirken lassen. 
Auch der Kühlschrank lässt sich wunderbar mit Essig reinigen. 
Einfach auswischen und alles ist wieder hygienisch. 

Auch Putzutensilien brauchen Pflege

Ganz besonders wichtig ist es, Schwämme und Lappen nach 
dem Gebrauch gut auszuspülen und ausgebreitet trocknen zu 
lassen. Putzlappen und Geschirrtücher aus Baumwolle sollten 
bei mindestens 60 Grad gewaschen werden, so dass alle Bak-
terien abgetötet werden. 

Essig oder schwarzer Tee für glatte Fußböden

Egal ob Laminat, Fliesen oder PVC, Essig eignet sich sehr gut 
zum Reinigen. Etwas Essigessenz in einen Putzeimer füllen und 
Wasser in einem Verhältnis von 1:10 dazu gießen. Schmutz 
lässt sich so spielend leicht entfernen und Keime werden 
gleichzeitig durch die antiseptischen Fähigkeiten abgetötet. 
Polstermöbel können mit Essigwasser ebenfalls entstaubt wer-
den. Schwarzer Tee macht übrigens auch Parkettböden wieder 
schön. Eine große Tasse aufgebrühten schwarzen Tee einfach 
mit ins Putzwasser geben und dann die Parkettböden wischen.

Wundermittel Backpulver

Mit Backpulver strahlt Ihr Backofen wieder sauber: Ein Päck-
chen Backpulver mit 3 Esslöffeln Wasser vermischen bis die 
Masse cremig ist. Die Paste auf die Verkrustungen auftragen, 
30 Minuten einwirken lassen bis die Paste zu Pulver geworden 
ist, dann einfach mit einem feuchten Lappen den Backofen 
auswischen. Backpulver eignet sich ebenfalls, um Verstopfun-
gen im Ausguss zu lösen und verleiht Glanz.

Die vier Wände werden sozusagen vom 
Winter entschlackt – das bringt Frische 
ins Haus und tut gut.

Eny probiert 
„Waschnüsse“ aus

Eny hat mit Waschnüssen einmal die Wäsche gewa-
schen. Die kleinen Zaubernüsse wachsen am Wasch-
nussbaum in tropischen Gefilden. Der Baum braucht 
zunächst 10 Jahre, bis er das erste Mal Früchte trägt. 
Die Nüsse werden heute hauptsächlich genutzt, um 
bunte Textilien zu waschen. In Kontakt mit Wasser 
geben die Nüsse eine seifige Substanz (Saponin) ab, 
die bei leichter Reibung schäumt. Das tötet Bakterien 
ab, und ist fett- und schmutzlösend. Auch Haare und 
Körper können damit gewaschen werden. Für den Test 
hat er zwei geknackte Nüsse im Baumwollsäckchen in 
die Trommel gegeben und den Waschgang (40 Grad) 
gestartet. Die Buntwäsche war anschließend sauber und 
geschmeidig. Die Nüsse können für zwei weitere Wasch-
gänge verwendet werden. Sie geben übrigens keinen 
Duft ab und haben keine wasserenthärtende Wirkung. 
Falls Duft gewünscht ist – und das will Eny auf alle Fälle 
– kommen natürliche Öle mit in die Spülkammer. 
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OUTDOOR-ÜBUNGEN 
FÜR NEUEN ELAN

a ktuelles | Frühlingsfit

Neues Jahr, neue Erlebnisse – diese Aussicht 
stimmt froh. Jetzt heißt es, tschüss, Schreibtisch 
und hallo, Natur! Nutzen Sie die Zeit an der frischen 
Luft, um die großen Kugelgelenke (Hüfte und Schul-
tern) zu zentrieren, sowie die Muskeln geschmeidig 
zu machen, die durch langes Sitzen gelitten haben.  

12

Legen Sie sich auf eine Bank, stellen die Füße auf (Beine 90°). Legen Sie 

den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel und drücken Sie Ihr Knie 

mit den Händen sanft von sich weg (langsam!). Wenn die Muskeln im 

hinteren Oberschenkel nachgeben, wechseln Sie die Seite. 

3  Außenseite der Oberschenkel

Legen Sie ein Bein aufs Geländer oder z. B. die Rückenlehne einer Parkbank. Schieben Sie dabei das Becken nach vorn und bewegen Sie langsam den Rücken ins Hohlkreuz. 10 Sekunden halten, dann die Seite wechseln.

2  Hinterseite der Oberschenkel

Nutzen Sie eine Parkbank: Stützen Sie sich auf den Händen ab, die 

Arme bleiben durchgedrückt. Geben Sie nun langsam in der Schulter 

nach, der Oberkörper geht nach unten. Dann drücken Sie ihn wieder 

nach oben (Schultern Richtung Ohren). 15 Sekunden lang wiederholen.

1  Schulter- und Brustmuskel



Gehen Sie auf alle „Viere“. Die Arme bleiben gestreckt, heben und sen-

ken Sie Ihren Oberkörper so weit wie möglich zwischen den Schultern. 

Oben Hohlkreuz, unten Katzenbuckel. 15 Sekunden lang wiederholen.

4  Bauch und Rücken

in Bestform 01/2020 13
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Diese kleinen Übungen helfen und lassen sich ganz 
leicht in schöne Spaziergänge einbauen. So bringen 
Sie Ihren wintermüden Körper und seine Funktionen 
neu in Schwung. Übrigens, 30 Minuten flottes und 
kontinuierliches Gehen (ca. 5 km) am Tag hält Sie 
allein schon fit und ist eine Abwechslung zur Schreib-
tischarbeit.

Gesundheit wird laut Trendforschern das Statussym-
bol fürs neue Jahrzehnt! Sich gesund zu halten, das 
ist auch der Weg zu einem besseren Körpergefühl. 
Dabei wollen wir Sie gerne unterstützen.

Trainingswissenschaftler Vincenzo Materia hat einige 
Outdoor-Übungen zum Frühjahrsstart für Sie, die 
Sandra zeigt. Nun sind Sie an der Reihe: Machen, 
durchhalten, fit bleiben!

Halten Sie einmal kurz an, um in die Hocke zu gehen: Die Hände bleiben auf der Bank, die Füße sind flach auf dem Boden. Gehen Sie ab-wechselnd in die Hocke und strecken danach die Beine (wenn möglich). Wichtig: Gehen Sie dabei ins Hohlkreuz. 15 Sekunden lang wiederholen.

5  Hintere Oberschenkel

1  und 4  trainieren den sog. Sägezahnmuskel 
(Serratus anterior), der das Schulterblatt mit den 
Rippen verbindet. Der vordere Sägezahnmuskel 
kann das Schulterblatt bewegen und kippen, es 
zum Körper heran und vom Körper weg ziehen. 
Das ist wichtig, um dem Arm eine Bewegung 
nach oben, über die Horizontale hinaus und nach 
hinten, auf den Rücken zu ermöglichen. Bei auf-
gestützten Armen und somit der Feststellung der 
Schulterblätter, dient der Muskel als Einatem-
muskel, da er so die Rippen hebt. 

Quelle: Wikipedia 2019

Vincenzo Materia

Infobox
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+ plus | BKK Kinderwunsch

EIN RUNDES 
PLUS FÜR  
DIE FAMILIE 
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BKK Kinderwunsch | + plus 

Ein Viertel aller 20- bis 50-jährigen Paare sind un-
gewollt kinderlos. Für Betroffene kann ein unerfüll-
ter Kinderwunsch eine große psychische Belastung 
auch innerhalb einer Partnerschaft darstellen. Die 
energie-BKK bietet daher ab sofort in Bayern ein 
Leistungspaket an, das über die „normale“ Regel-
versorgung gesetzlicher Krankenkassen hinausgeht.

fekte Zeitpunkt für die Familienplanung ist, heute wesentlich 
mehr Raum ein als früher. Hinzu kommen Belastungen durch 
Umwelt- oder berufliche Stressfaktoren, welche die Kinderlo-
sigkeit mit verursachen können. 

Im Rahmen unseres Vertrags werden auch Versicherte berück-
sichtigt, die der Kinderlosigkeit infolge einer Krebstherapie 
vorbeugen wollen. Versicherte mit einer anstehenden Krebs-
therapie, welche die Fruchtbarkeit gefährdet, erhalten einen 
Zuschuss von 100 Euro, wenn sie vorsorglich ihre Ei- oder 
Samenzellen konservieren lassen wollen. Das Verfahren nennt 
sich „Kryokonservierung“ – Samen- und Eizellen bleiben dabei 
auch nach jahrelanger Lagerung befruchtungsfähig.

Weitere Infos finden Sie unter  
 www.energie-bkk.de/7128.html

Neu in Bayern, demnächst auch 
deutschlandweit: Versicherte 
erhalten Zuschüsse bei künstlicher 
Befruchtung.

Der BKK Landesverband Bayern hat gemeinsam mit dem 
Berufsverband für Reproduktionsmedizin Bayern (BRB e.V.) 
den Exklusivvertrag „BKK Kinderwunsch“ geschlossen. Damit 
bekommen Versicherte in Bayern Extra-Zuschüsse für künst-
liche Befruchtung. Zudem ist die Reproduktion bei Frauen bis 
zum 42. Lebensjahr möglich. Eine bundesweite Einführung ist 
ab dem 1. April 2020 geplant. Wenn Sie das Angebot nutzen 
wollen, aber nicht in Bayern wohnen, erfragen Sie bitte tele-
fonisch bei uns den aktuellen Stand.

Die Ursachen für Kinderlosigkeit sind vielfältig, so spielt bei-
spielsweise der gesellschaftliche Wandel eine wichtige Rolle. 
Denn der Zeitpunkt der Familienplanung hat sich stark ver-
ändert: 1970 waren nur 10 Prozent der Frauen bei der Geburt 
ihres ersten Kindes über 30 Jahre alt, 1990 waren es bereits 
25 Prozent. Die Tendenz ist weiterhin steigend: 2018 waren 
Mütter bei der Geburt durchschnittlich 31,3 Jahre alt. Jedoch 
geht die Fruchtbarkeit – egal ob bei Mann oder Frau – mit 
zunehmendem Alter kontinuierlich zurück und erschwert die 
Familiengründung. Gleichzeitig nimmt die Frage, wann der per-
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a ktuelles | EmPOWERment

Teilnehmer für Studie gesucht

EMPOWERMENT BEI MULTIPLER SKLEROSE

Keiner sieht’s. Eine spürt’s! Vor kurzer Zeit bekam 
Wiebke S. die Diagnose Multiple Sklerose (MS) mit-
geteilt, eine entzündliche Erkrankung des Zentralen 
Nervensystems. Sie ist 31 Jahre alt und selbststän-
dige Landwirtin in der Nähe von Hamburg. „Es war 
eine Zufallsdiagnose, entdeckt bei einem MRT-Scan, 
der aus einem anderen Grund gemacht wurde“, sagt 
sie. Weitere Untersuchungen bestätigten die MS-Er-
krankung. 

Menschen mit MS müssen lernen, im Alltag mit der Krankheit 
umzugehen, denn heilbar ist sie bis heute nicht. Beschwerde-
bild und Therapieerfolg sind von Patient zu Patient so unter-
schiedlich, dass sich allgemeingültige Aussagen nur bedingt 
machen lassen. Betroffene brauchen Zeit zum Nachdenken, 
und sollten sich daher nicht von Ihren Ängsten oder gut ge-
meinten Ratschlägen leiten lassen. Im Verlauf der Erkrankung 
müssen sie immer wieder sehr persönliche Entscheidungen 
treffen, wie den Umgang mit Immun- oder Schubtherapien. 
Inwieweit fördern da geprüfte Informationen und zuverlässiges 
Coaching einen Lebensstil, der der entzündlichen Krankheits-
aktivität und den Krankheitsschüben vorbeugt oder sie hinaus-
zögert? Das soll gerade in zwei kontrollierten Studien (POW-
ER@MS1 und POWER@MS2) deutschlandweit geprüft werden. 
Dafür ist POWER@MS – die interaktive Webplattform zum 
EmPOWERment bei Multipler Sklerose eingerichtet worden. 

Studienteilnehmer werden gesucht! Die Studien werden 
über die Internetplattform des MS-Registers der DMSG 
durchgeführt. 

Auch Wiebke nimmt an der Studie teil und erklärt: „Seitdem 
ich die Diagnose MS habe, achte ich doch sehr vermehrt auf 
Lebensmittel und versuche auch meinen Lebensstil zu ändern, 
was in der Landwirtschaft sehr schwierig ist.“ 

POWER@MS1 begleitet Betroffene, wie Wiebke, früh nach 
der Diagnose mit Materialien, die darin unterstützen sollen, 
einen eigenen Weg mit der Erkrankung zu finden. Teilnehmen 
können MS-Erkrankte, bei denen seit maximal einem Jahr ein 
MS-Verdacht oder eine MS-Diagnose besteht und die noch 
keine Immuntherapie begonnen haben. 

POWER@MS2 ist ein webbasiertes Programm zur Unterstüt-
zung von MS-Erkrankten im Umgang mit Schüben. Betroffene 
sollen damit ihr eigenes Schubmanagement-Konzept finden. 
Um hier teilnehmen zu können, muss eine schubförmige MS 
diagnostiziert worden sein.

Wiebke ist zuversichtlich: „Ich erhoffe mir neue Erkenntnisse 
aus der Wissenschaft und dass mir die Studie hilft, insbeson-
dere in der Frage der Ernährung.“ Ihr Ziel ist es, auch weiterhin 
ihren Lebensstil zu halten und den Berufsalltag meistern. 

Informationen zur Studie und Anmeldung finden Sie unter 
 www.dmsg.de/power@ms
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Spenden macht glücklich
Die Mitarbeiter von Uniper SE und energie-BKK spenden die 
„Rest-Cents“ ihrer monatlichen Gehaltsabrechnungen seit vie-
len Jahren in einen Hilfsfonds. Hiermit werden unterschiedli-
che soziale Einrichtungen und Projekte unterstützt. Die Freude 
war groß, als beide Unternehmen zum Jahresende 2019 einen 
Scheck über 2.000 Euro für das Projekt „Der Wünschewagen“ 
an den ASB Landesverband Niedersachsen e.V. übergaben. 
Seit 2014 erfüllt das rein ehrenamtlich getragene und aus-
schließlich aus Spenden finanzierte Projekt des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes schwerstkranken Menschen einen besonderen 
Herzenswunsch. Bundesweit wurden so bisher mehr als 1.500 
Wünsche erfüllt. 

Freuen sich, helfen zu können: Frank Heine (Vorstand energie-BKK, li.), Ronald 
Schultz (Personalratsvorsitzender energie-BKK, 2.v.l.) Julia-Marie Meisenburg 
und Marc-Oliver Berndt (Mitarbeiter des ASB Landesverbandes Niedersachsen 
e.V.) bei der Scheckübergabe. 

Start ins nächste Abenteuer
Seit der Gründung (1996) der energie-BKK ist Klaus Schiegel 
bei uns aktiv. Sehr engagiert hat er die Krankenkasse mit 
geprägt. Er leitete die Geschäftsstelle Hannover, war danach 
Leiter des Referats Leistungen sowie Datenschutzbeauftrag-
ter und Revisor. Zu seinem Aufgabengebiet gehören neben 
Datenschutz auch die Einführung der elektronischen Gesund-
heitskarte sowie Sonderaufgaben für den Vorstand. Gesund-
heit, Bewegung und Fitness prägen auch sein Privatleben: Ob 
Laufen, Rennrad fahren, Inlineskaten oder Paddeltouren mit 
seinem Seekajak – der dreifache Familienvater ist viel unter-
wegs. Seine große Leidenschaft ist das Reisen. Die Wildnis 
und oftmals menschenleere Natur der USA und Kanadas 
wecken sein Fernweh. Zum 1. April 2020 verabschiedet sich 
Klaus Schiegel nach über 30 Dienstjahren bei der energie-BKK 
und ihrer „Vorgänger Kasse“ in den wohlverdienten Ruhestand. 
Langweilen wird er sich bestimmt nicht – eine Fahrradtour 
nach Portugal ist bereits geplant. Bilder und Impressionen 
seiner Reisen zeigt er unter www.kanusa.org.

Das Team der energie-BKK wünscht ihm viel Glück, Gesund-
heit und Energie für den neuen Lebensabschnitt! 

i nfothek

Klaus Schiegel – 45 Jahre Erfahrung in der Gesundheitsbranche

Neue Behandlungsmethoden
Das Gesundheitsinteresse ist groß und fundierte Informatio-
nen sind wichtig. Wer bei uns versichert ist, erhält Leistungen 
zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankhei-
ten. Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dürfen 
wir, wie alle gesetzlichen Krankenkassen nur übernehmen, 
wenn sie vom Gemeinsamen Bundesausschuss mit Vertretern 
von Ärzten, Leistungserbringern und Patientenvertretern emp-
fohlen und in den Leistungskatalog der gesetzlichen Kranken-
kassen aufgenommen wurden.

Vermehrt erreichen uns Nachfragen zu folgenden nicht ver-
tragsärztlichen Leistungen:

• Untersuchungsmethoden der Prostata bei Abweichungen 
des PSA-Wertes durch z. B. Multiparametrische Magnet-
resonanztomographie (MRT) oder PSMA-PET/PET-CT. 
Alternative vertragsärztliche Leistungen sind z. B. MRT des 
Beckens, Stanzbiopsie sowie Tast- und Ultraschalluntersu-
chungen.

• Kernspintomographie der weiblichen Brust (Mamma CT). 
Nur bei bestimmten Indikationen kann diese Leistung über 
die Krankenkassen abgerechnet werden. Alternativen sind 
z. B. Mammographie, Tastuntersuchungen sowie Ultra-
schalluntersuchungen bei erblichen Vorbelastungen oder 
unklaren Befunden.

Ihr Arzt wird Ihnen in diesen Fällen eine Privatrechnung aus-
stellen. Bitte setzen Sie sich daher vor Behandlungsbeginn 
mit uns in Verbindung, gerne beraten wir Sie über mögliche 
Behandlungsalternativen.
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s pezial | Frühling

Licht und Sonne: Hurra, der Frühling ist da!  

Die Natur erwacht und auch unser Körper schal-

tet in den Frühlingsmodus um. Hier Vorschläge 

zum Start in die bunte Natur. 

Sonnenempfindlichkeit 
Die Frühlingssonne fühlt sich nach dem Winter sehr an-
genehm an. Doch die Kraft der UV-Strahlen ist nicht zu 
unterschätzen. Sie schaden der Haut, egal ob im Frühling 
oder Sommer. Gewöhnen Sie deshalb Ihre Haut langsam 
an die Sonne – vermeiden Sie Sonnenbrand und schützen 
Sie Ihre Haut auch jetzt, um bleibende Zellschäden zu 
vermeiden. Also, ab an die frische Luft, aber nicht ohne 
UV-Schutz!

JOMO – The Joy of Missing Out

Von Termin zu Termin, von Event zu Event hetzen und 
immer per Smartphone erreichbar sein? Die Angst etwas 
zu verpassen, ist groß. Dieses Phänomen nennt man 
FOMO, „The Fear of Missing Out“. Das Gegenstück heißt 
JOMO, „The Joy of Missing Out“ und bedeutet: „Die Freude 
daran, Dinge zu verpassen“. JOMO liegt gerade richtig im 
Trend – denn es tut einfach gut, ruhige Momente zu Hause 
oder im Garten zu genießen, abzuschalten und loszulassen 
und zum Beispiel den eigenen Pflanzen beim Sprießen zu-
schauen. Lesen Sie dazu auch unser Interview auf Seite 6.

Lichtblick im Frühling 
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Turteltauben unterwegs
Die Turteltaube, die kleinste heimische Taube, ist – ganz 
romantisch – das Symbol für Glück, Liebe und Frieden. 
Jetzt hat der Deutsche Naturschutzbund (NABU) die 
Taubenart zum Vogel des Jahres 2020 gekürt, denn die 
Lebensbedingungen sehen wenig rosig aus. Im Frühjahr 
kommen die Tauben aus Afrika in unsere Gefilde zurück, 
allerdings immer weniger von ihnen, denn sie fallen auf 
ihrer Flugroute illegaler Jagd zum Opfer. Auch die notwen-
digen Lebensräume, strukturreiche Wald- und Feldrän-
der, schrumpfen hierzulande. Das ist schade! Halten Sie 
Ausschau, und entdecken Sie die Turteltaube jetzt in der 
Natur.  

Frühlingserwachen in die Wohnung zaubern  
Der Frühling ist bunt! Frühlingsblumen wie Hyazinthen, 
Tulpen und Narzissen bringen gute Laune in die eigenen 
vier Wände. Frisch gewaschene, helle Gardinen und Tisch-
läufer sorgen für Frühlingsflair. Tauschen Sie die Winter-
bettwäsche aus – leuchtende leichte Farben wirken positiv 
und heben die Stimmung von ganz allein. 

Auf gute Gesundheit  
Gesundheit ist der neue Megatrend der Zwanziger und 
steht laut den Forschern des Zukunftsinstituts für eine 
gute Lebensführung. Die Forscher sehen zum Beispiel im 
Verzicht auf Alkohol eine lebensbejahende Bewegung, in 
der es nicht nur um Fitness, sondern auch um Klarheit von 
Körper und Geist geht. Nüchtern zu sein, gilt als cool und 
erstrebenswert. Dahinter steckt ein achtsamer Umgang 
mit sich selbst. Sich Zeit zur Regeneration zu nehmen, be-
deutet, langsamer, ruhiger und bewusster zu leben.

Platz für Neues schaffen 
Gründlich auszumisten, will gelernt sein. Wie wäre es 
zum Anfang mit „Trennung auf Probe“? Lang aufbewahr-
te Kleidung oder längst gelesene Bücher werden dazu 
in einer Kiste im Keller verstaut. Wenn Sie nach sechs 
Monaten nichts davon vermisst haben, trennen Sie sich 
einfach davon. Gebrauchte, gut erhaltene Sachen können 
Sie auf Online-Portalen oder Flohmärkten anbieten. Oder 
Sie spenden unbeschädigte Möbel, Kleidung, Kinderspiel-
zeug oder Bücher an soziale Kaufhäuser – so finden sich 
schnell neue Besitzer.

Oh happy day, oh happy day –  
ein Bad in der Sonne kann  
Wunder wirken.

Lichtblick im Frühling 
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Ich bin Sam, 16 Jahre alt, und würde ja Mama fragen, sie ist aber gerade nicht da. 
Also fragte ich unsere Krankenkasse: „Was ist eigentlich „Mentale Gesundheit“ und 
was kann ich dafür tun?“ Die Antworten und nützliche Tipps kamen prompt: Gesund 
bist du, wenn dein Körper sich nicht in einer dauerhaften Anspannung befindet und 
dein Kopf in der Lage ist, auch mal abzuschalten. Situationen, in denen du Klausuren 
und Prüfungen schreibst oder sich deine Eltern streiten, können diese Balance 
stören. Je mehr du dich um deine Seele kümmerst, desto mehr hältst du aus. Unsere 
Tipps helfen dir dabei, mit Anspannungen umzugehen. Hier ist Futter für deine Seele:

DEINE MENTALE GESUNDHEIT 
FUTTER FÜR DIE SEELE

Lernfreie Zeit genießen für gute Noten
Lernen, lernen, lernen? Auch Pausen sind wichtig! Mach 
Sport oder einen Spaziergang und der Kopf wird frei. 
Das fördert die Durchblutung und baut Stress ab! Gut tut 
es auch, liebe Menschen zu treffen, die dich bestätigen, 
anregen und unterstützen. Der direkte Kontakt – das Ge-
fühl beschützt und eingebunden zu sein – wirkt positiv. 
Virtuelle Kontakte in sozialen Medien sind jetzt weniger 
nützlich.

IST DEIN GLAS HALBVOLL  
ODER HALBLEER? 

ZIEH DICH IM WAHRSTEN SINNE WARM AN! 
Kälte raubt Energie – körperliche und geistige. Dabei braucht gerade 
die Seele in stressigen Situationen viel Wärme. Wer schlecht ge-
schlafen hat oder traurig ist, kennt das. Dann sind warme Socken 
und heißer Tee gefragt. Auch die warme Dusche entspannt und wirkt, 
wenn das Wasser in den Nacken prasselt.

Wer ausgeruht ist, kann mehr 
leisten. Gönn dir viel Schlaf! 
Dein Gehirn kann in dieser 
Ruhephase das Gelernte ab-
speichern und es am nächsten 
Tag besser abrufen.

Digitales Leben verur-
sacht Stress durch stän-
dige Erreichbarkeit. Wenn 
du dich mit Freunden 
triffst, lass das Smart-
phone einfach mal aus 
und in der Tasche. Schau 
dich stattdessen um, und 
nimm deine Welt bewusst 
wahr. Das ist die reinste 
Entdeckungsreise mit 
einer ungestörten Zeit, die 
den Geist entlastet und 
erfrischt.

AB INS BETT – HOL DIR 
SCHLAF

Freunde treffen, statt 
Smartphone streicheln

j ugend
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Schärfe deinen Blick für das Schöne, 
anstatt das Haar in der Suppe zu 
suchen. Schreib die positiven Erleb-
nisse des Tages auf und alles, was dir 
gelungen ist, wofür du dankbar bist. 
Schon gehst du mit ganz anderem 
Blick durchs Leben und hältst Belas-
tungen besser aus.



Mal dir ein Bild aus 
Malbücher sind etwas für Kinder? Nein, 
es gibt viele Erwachsenen-Malbücher. 
Einen Versuch ist es wert, denn aus der 
Balance von Neuem und Gewohntem 
schöpfst du Kraft und Ausgeglichenheit.

OPTIMISTISCHER 
WERDEN LOHNT 

SICHNicht den Kopf in den Sand stecken und immer optimis-
tisch bleiben, denn Optimismus kennt eigentlich nur Vor-
teile! Man wird merkfähiger, kreativer und ideenreicher. 

Yoga macht nicht nur fit, sondern sorgt auch für deine 
innere Ruhe. Wenn sich der Körper entspannt, entspannt 
sich nämlich auch dein Kopf. Die Entspannungsübung 
„Krokodil“ hilft besonders, um Stress abzubauen. 

• Mit dem Rücken auf eine Matte legen
• Arme auf dem Boden im rechten Winkel 

zum Körper ausbreiten
• Beine aufstellen
• Während des Ausatmens Beine langsam links zum 

Boden sinken lassen. 
• Gleichzeitig den Kopf in die andere Richtung, also 

nach rechts, drehen. 
• Die Schulterblätter bleiben auf dem Boden liegen.
• Stellung kurz halten, bevor beim nächsten Einatmen 

Beine und Kopf wieder in die Mitte finden.
• Jetzt die andere Seite
• Übung 5 bis 6 Mal wiederholen und dann entspannt 

liegen bleiben

Bleib ruhig in Bewegung –  
versuch es mal mit Yoga 

j ugend
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MACH EINE 
REISE IN DEINE 
FANTASIE  
Eine Traumreise vor dem 
Einschlafen wirkt Wunder! 
Im Internet gibt es zahl-
reiche Fantasiereisen, die 
dich positiv stimmen. Du 
kannst sofort abschalten, 
wenn du der Erzählstimme 
folgst. Schon ist der Alltag 
vergessen und Schlaf stellt 
sich ein.
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i nfothek

Verwaltungskosten der energie-BKK
Zu den Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenkassen 
gehören neben den sogenannten „sächlichen“ Verwaltungs-
kosten wie Gebäudemieten, Kosten für Telekommunikation, 
technische Geräteausstattung, EDV-Software und Verbands-
beiträge auch die „persönlichen“ Verwaltungskosten, die vor-
wiegend Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge umfassen. 
Hinzu kommen Kosten für Rechtsverfolgung, für Schiedsämter, 
für Patientenberatung bei Verdacht von Behandlungsfehlern, 
für den Medizinischen Dienst und vieles andere mehr. Bereits 
hier wird deutlich, dass hinter dem etwas angestaubten Begriff 
Verwaltungskosten echte Dienstleistungsaufwendungen für 
Versicherte und Patienten stehen. Die Betreuung der Versi-
cherten wird – trotz Digitalisierung und Strukturierung – vor al-
lem durch Mitarbeiter der energie-BKK und ihre fachliche und 
persönliche Qualifikation gewährleistet. Insgesamt belaufen 
sich die Verwaltungskosten 2019 auf rund 14,1 Mio. Euro (rund 
4,4 % der Gesamtausgaben). 

Veröffentlichung der Vorstandsvergütung nach § 35a Absatz 6 SGB IV - Kalenderjahr 2019

Nach § 35a Abs. 6 SGB IV besteht die gesetzliche Verpflich-
tung, dass die Höhe der jährlichen Vergütungen einschließ-
lich aller Nebenleistungen sowie Versorgungsregelungen des 
Vorstands im Bundesanzeiger und Internet sowie im Mit-
gliedermagazin am 1. März 2020 zu veröffentlichen sind. Der 
Vorstand wird vom Verwaltungsrat der Kasse gewählt. Er trägt 
die Gesamtverantwortung für die Leitung der Krankenkasse 
und ist für alle Mitarbeiter verantwortlich. Nach außen vertritt 
der Vorstand die energie-BKK bei Vertragsverhandlungen und 
Auseinandersetzungen mit Leistungserbringern wie Ärzten, 
Krankenhäusern, Zahnärzten, Apothekern und deren Organisa-
tionen. 

Funktion

Im Vorjahr gezahlte Vergütungen Versorgungsregelungen Sonstige Vergütungsbestandteile Weitere Regelungen

Gesamtver gütung
(Summe aller Ver-
gütungsbestand-

teile)

Grundver gütung variable
Bestandteile

Zusatzversorgung/ 
Betriebsrenten

Zuschuss zur privaten 
Versorgung

Dienstwagen 
auch zur privaten 
Nutzung

weitere Vergütungsbe-
standteile (u.a. private 
Unfallversicherung)

Übergangsregelungen 
nach dem Ausscheiden 
aus dem Amt

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

gezahlter Betrag gezahlter Betrag jährlich aufzuwenden-
der Betrag

jährlich aufzuwenden-
der Betrag

jährlich aufzuwen-
dender Betrag des 
geldwerten Vorteils 
entsprechend 
steuer rechtl. 1 
%- Regel

jährlich aufzuwenden-
der Betrag Höhe/Laufzeit

Höhe/Laufzeit einer Abfin-
dung/eines Übergangsgeldes 
bzw. Weiterzahlung der 
Vergütung/Weiterbeschäftigung

GKV-Spit-
zenverband 
Vorstands-
vorsitzende

262.000 € nein 50.290 € nein nein nein nein
Regelungen werden im Einzelfall 
getroffen

312.290 €

GKV-Spit-
zenverband 
Stellv. Vor-
standsvor-
sitzender

128.500 € 1 
124.952 € 2 nein

20.463 € 1

36.038 € 2 nein nein nein nein
Regelungen werden im Einzelfall 
getroffen

309.953 €

GKV-Spit-
zenverband 
Vorstands-
mitglied

127.000 € 1 
125.000 € 2 nein

36.775 € 1

15.422 € 2 nein nein nein nein
Regelungen werden im Einzelfall 
getroffen

304.197 €

BKK Lan-
desverband 
Mitte  
Vorstand

153.088 € nein

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

nein nein nein

Anspruch auf Weiterbe-
schäftigung zu Konditionen 
der VG 16 Stufe 11 gem. 
BAT/BKK

Beendigung bei Amtsenthebung, 
bei Amtsentbindung und bei Fusion 
Beendigung nach 3 Monaten; grds. 
Anspruch auf Weiterbeschäftigung 
zu Konditionen der VG 16 Stufe 11

153.088 €

energie-
BKK 
Vorstand

127.200 € 31.763 € 8.509,68 € nein 6.756 € 263 € nein

Amtsenthebung: Keine Regelung 
Amtsentbindung und Fusion: 
Einvernehmliche Regelung einer 
angemessenen Lösung

174.491,68 €

1 bei GKV Spitzenverband Vergütung 1.01. - 30.6., 2 bei GKV Spitzenverband Vergütung 1.07. - 31.12.



Kannst du die folgenden 10 Wörter finden? 
Sie können horizontal und vertikal geschrieben sein.

Sonne | Blume | Ostern | Tulpe | Vögel | Glück 

Licht | Heuschnupfen | Natur | Hummel 

Hallo Frühling!

A H U M M E L B I

B O S T Ü T G L T

L U H E S U L U Ö

U S E N O L Ä N H

M A U A A P V M L

E B S T O E U N R

B L C U V Ö G E L

H T H R G L Ü C I

N U N O S T E N C

D L U S O N N E H

E F P T L Ü C K T

O T F O S T E R N

S I E N A T U S R

T D N G L Ü C K Ö

K inder 
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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  osc.energie-bkk.de 
info@energie-bkk.de 

 @energie_BKK


