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„in Bestform“ online lesen
Sie möchten unser Mitgliedermagazin 
künftig umweltfreundlich online lesen? 
Einfach unter www.energie-bkk.de/
magazin anmelden. Fünf Tage vor dem 
offiziellen Erscheinen erhalten Sie eine 
Benachrichtigung, dass die neue Zeit-
schrift für Sie bereitsteht. 
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Frank Heine, Vorstand

Liebe Leserinnen  
und Leser,
Nachbarschaftshilfe, Homeschooling, Großelternbesuche per Videokonferenz –  
ich möchte uns allen auf diesem Wege ein großes Lob aussprechen: Die letzten 
Wochen haben gezeigt, dass wir in schwierigen Zeiten solidarisch zusammenstehen. 
 Corona hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt, dennoch haben wir das Bestmög-
liche aus der Situation gemacht und kreativ auf die neue Lage reagiert. 

Gestützt durch ein beispielhaftes Gesundheitssystem, das in der Krise eindrucks-
volle Kapazitäten an Intensivbetten und Pflegepersonal aktivieren konnte, haben wir 
die letzten Wochen gemeistert und werden dies auch weiterhin tun. Darüber hinaus 
werden die beschlossenen Rettungsschirme der Bundesregierung – finanziert aus 
der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) – einzelne Sparten des Gesundheitssektors weiter stärken, damit diese ihre  
Arbeit in der Krise fortsetzen können. 

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Krankenkassen auch mit Kosten für 
gesamtgesellschaftliche Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsschutzes belastet 
werden. Welche Auswirkungen die Coronakrise letztendlich mit ihren zusätzlichen 
Ausgaben und sinkenden Beitragseinnahmen auf die Finanzlage der Krankenkassen 
haben wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar. Erst im Herbst 2020 wollen 
die Bundesministerien Gesundheit und Finanzen auf Basis der aktuellen Entwicklun-
gen über einen höheren Bundesanteil an der Finanzierung der GKV sprechen.

Auch wir möchten Sie unterstützen und in dieser Ausgabe auf die derzeitige 
Situation eingehen: Lesen Sie im Sommerspezial, wie schön der Urlaub auch auf 
„Balkonien“ sein kann. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug ins Grüne? 
Mit unseren Lifehacks für die Fahrradreparatur machen Sie Ihr Zweirad ganz ohne 
Werkstattbesuch fit für die Saison. 

Atmen Sie tief ein mit Übungen aus dem Themenspezial „Gutes Körpergefühl“. Sie 
lernen durch bewusstes Atmen, den Stress hinter sich zu lassen, und erfahren von 
Trainerin Indra Hartmann, wie Sie wieder ins Gleichgewicht kommen.

Wir freuen uns außerdem, Ihnen unsere optimierten Services anzubieten.  
Mit  neuem Design ist unsere Website nun noch benutzerfreundlicher – natürlich 
finden Sie dort auch viele Themen und Tipps rund um Corona. Nutzen Sie schon 
unsere energie-BKK-App? Das sollten Sie unbedingt – sie ist der direkte Draht zu 
unserem Onlineservice und bietet die schnellste Möglichkeit, zum Beispiel Ihre 
Krankmeldungen oder Rechnungen bei uns einzureichen.

Bleiben Sie gesund

Ihr
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a ktuelles | In eigener Sache

energie-BKK.de

DIE NEUE DIGITALE 
ENERGIE-BKK IST DA

Ausgemistet, umgebaut und aufgeräumt – wir haben 
die Webseite der energie-BKK für Sie modernisiert 
und präsentieren Ihnen heute den neuen Online-
Auftritt. Denn wir möchten für Sie technisch auf 
dem neuesten Stand sowie schneller und bediener-
freundlicher sein. Der neue Webauftritt ist nun auch 
mit mobilen Endgeräten – wie Tablet oder Smart-
phone – besser nutzbar. Das neue Layout ist redu-
ziert und übersichtlich – für einfachere Orientierung 
und mehr Lesefreude.

Schnelle Suchfunktion

Gleich zum Einstieg heißt es: „Was können wir für Sie tun?“. 
Tragen Sie hier Ihren Suchbegriff ein und Sie finden schnell 
passende Inhalte und den richtigen Weg durch unser Angebot.

Beliebte Themen

Die digitale energie-BKK spiegelt auch das Leistungsspekt-
rum und die Fülle an Angeboten wieder, die wir als erfahrene 
Betriebskrankenkasse bieten. Was viele Besucher bislang be-
sonders interessierte, steht in „beliebte Themen“ im Fokus. 

Das Navigationsmenü
Neue Rubrik „Lifestyle“

In „Lifestyle“ dreht sich alles um ein gesundes, aktives Leben 
für Sie und Ihre Familie. Hier bekommen Sie Anregungen für 

Mit Tablet, Smartphone oder 
PC – die neue Website ist immer 
einheitlich ...
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Der Footer bietet „Futter“

Hier finden Sie Zugang zu allen Inhalten, die es auf der 
Website der energie-BKK gibt. Das Mediacenter bietet unter 
anderem digitale Ausgaben unseres Mitgliedermagazins „in 
Bestform“ sowie interessante Themenbroschüren. Wir stellen 
Ihnen unser Vertriebsteam vor und ebnen den Karriereweg zu 
uns. Schauen Sie gerne herein, das freut uns sehr! 

Papierkram ist lästig, muss aber sein. Der Onlineservice  
der energie-BKK kommt Ihnen per App entgegen und macht 
die Sache leicht. Zum Schutz Ihrer sensiblen Daten können 
Sie über das digitale Postfach alle Dokumente verschlüsselt 
und sicher übermitteln. Auch die Antworten erhalten Sie 
dort gesichert. So sparen Sie wertvolle Zeit, behalten den 
Überblick und regeln entspannt Ihr Anliegen.

Meine energie-BKK App Vorteile:

• digitales Postfach

• Verwaltung persönlicher Daten

• Mitgliedsbescheinigung abrufen

• Dokumentenupload (z. B. Krankmeldungen, Rechnungen)

• Bonushefte einreichen

• Versichertenkarte anfordern

per App

im Web
www.energie-bkk.de

Immer und überall sicher erreichbar

für unseren Onlineservice

JETZT ANMELDEN

Fitness, Trends und Gesundheit. So nehmen Sie jederzeit Teil 
an neuen Entwicklungen im Gesundheitsbereich, denn präven-
tives Verhalten fördern wir gerne. 

Service 

Der Servicebereich bietet einen Überblick über Leistungen 
und Kundenservice für Versicherte. Dabei wurden die Inhalte 
zu den Themenschwerpunkten Onlineservice, Leistungen nach 
Themen, Mitgliedschaft, Zuzahlung und Pflegeversicherung zu-
sammengefasst. So finden Sie relevante Informationen schnell 
und unkompliziert. 
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t hemenspezial | Gutes Körpergefühl

Tiefes Luftholen lernen 

DU ATMEST EIN,  
DU ATMEST AUS ... 

Was haben zum Beispiel Leistungssportler 
und Sänger gemeinsam? Sie trainieren ihre 
Atmung, um ihr Lungenvolumen und damit ihre 
Leistungs fähigkeit zu steigern – mit Erfolg.  
Konzentriertes Atmen hilft, sich in Balance zu 
halten und Stress abzubauen. 
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Gutes Körpergefühl | t hemenspezial

Von Geburt an funktioniert das Atmen ganz automatisch. Doch 
es gibt immer wieder Momente, da halten wir die Luft an und 
es stockt uns sprichwörtlich der Atem. Zum Beispiel atmen 
wir schneller und flacher in Ausnahmesituationen wie Stress, 
Angst oder Überforderung. Auf Dauer ist das nicht gesund und 
kann zu Bluthochdruck und Herzkrankheiten führen. 

Babys atmen automatisch „in den Bauch“, dabei dehnt sich 
der Bauch beim Einatmen aus. Neugeborene machen in ruhi-
ger Verfassung bis zu 45 Atemzüge in der Minute, Erwachsene 
14 bis 18 Atemzüge. Im Laufe des Lebens wechseln wir von 
der tiefen Bauchatmung zur wesentlich flacheren Brustat-
mung. In den Bauch zu atmen, ist entspannend für Körper und 
Geist – der Blutdruck sinkt und die Verdauung wird gefördert. 

Durch das Schönheitsideal „Flacher Bauch“ haben sich viele 
angewöhnt auf die tiefe Bauchatmung zu verzichten. Auch 
enge Kleidung, die unserem Bauch nicht genügend Spielraum 
zum Atmen gibt, lässt uns eher flach atmen, statt tief ein- und 
auszuatmen. Durch zu langes, angespanntes Sitzen im Alltag 
wird der Bauch ebenfalls stundenlang eingezwängt und freie 
Bauchatmung unmöglich. Das lässt sich ändern und Sie gewin-
nen ein besseres Körpergefühl. 

Durch gezielte Atemübungen lässt sich das Bauchatmen er-
lernen. Wie das geht? Wir haben Indra Hartmann gefragt, sie 
praktiziert seit 15 Jahren Yoga und damit verbundene Atem-
techniken. 

Babys und Kinder nutzen automatisch 
die natürliche Bauchatmung. Mit der Zeit 
ändern wir unsere Atemtechnik und eignen 
uns die flache Brustatmung an.

Indra Hartmann 
unterrichtet Yoga und 

Atemtechniken

Was bedeutet „bewusst zu atmen“?

Atmung ist ein überlebensnotwendiger Reflex: Es bewusst zu 
tun, bedeutet, das Ein- und Ausatmen selbst zu steuern, das 
Lungenvolumen zu erhöhen, die Konzentration und emotionale 
Ausgeglichenheit zu fördern. Wichtig ist bei der Atmung, dass 
sich das Zwerchfell bewegen kann: Ziehen Sie die Schulter-
blätter leicht zusammen, dann kommen die Schultern in die 
richtige Position. Sie richten sich automatisch auf, das Zwerch-
fell zieht sich beim Einatmen nach unten, dabei wölbt sich 
der Bauch leicht nach vorne und der Herzmuskel wird in die 
Länge gedehnt. Beim Ausatmen gleitet das Zwerchfell wieder 
in die Ausgangsposition zurück. Ist das Zwerchfell locker und 
entspannt, fällt es leichter, tief in den Bauch zu atmen. Ist es 
verspannt, verfällt man in die flache Atmung und es wird dem 
Körper weniger Sauerstoff zugeführt. Dadurch ist die Durch-
blutung verschlechtert und die körperliche wie geistige Leis-
tungsfähigkeit wird vermindert. Nutzen Sie die Einatmung, um 
viel Sauerstoff aufzunehmen und atmen Sie auch vollständig 
aus, um das CO2 weitgehend wieder auszustoßen.

Welche Veränderungen haben Sie durch die Anwendung 
von Atemtechniken bei sich selbst wahrgenommen? 

Durch die gezielte Atmung gelingt es mir, meine Energie be-
ziehungsweise Kraft besser einzuteilen, sie bewusst durch den 
Körper zu lenken. Das ist im Alltag nützlich. Früher habe ich 
schneller und ungleichmäßiger geatmet. Ich war generell ein 
unruhiger Typ, konnte nicht so gut abschalten. Das hat sich 
mittlerweile stark verändert, ich bin gelassener, geduldiger 
und emotional viel ausgeglichener geworden.

Welche Atemübungen empfehlen Sie Anfängern?

Ich nenne hier ein paar Atemtechniken, die leicht und meist 
für jeden durchführbar sind. Wer weitergehen will, sollte sich 
von einem Coach oder Therapeuten fachlich einführen lassen. 
Wer unter Vorerkrankungen leidet, unter Bluthochdruck oder 
Schwindelgefühlen sollte generell vorher seinen Arzt befragen. 
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Ein Selbsttest – wie atmen Sie?

• Legen Sie die Hände auf den Bauch und atmen Sie ganz 
normal ein und aus.

• Was nehmen Sie wahr – hebt sich Ihre Bauchdecke beim 
Einatmen und senkt sie sich beim Ausatmen, dann atmen 
Sie in den Bauch. So wäre es optimal!

• Spüren Sie kaum oder keine Veränderung beim Bauch, 
dann atmen Sie nur flach in die Brust, die sogenannte 
Brustatmung. Das ist dauerhaft nicht die ideale Atem-
technik.
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Die folgenden Übungen sind zur Beruhigung oder auch für eine 
belebende Wirkung geeignet, je nachdem ob man die Einat-
mung oder die Ausatmung betont. Wenn Sie drei Zähleinheiten 
lang ein und sechs Zähleinheiten ausatmen, betonen Sie die 
Ausatmung, so wirkt die Übung beruhigend. Betonen Sie die 
Einatmung, wirken sie belebend. Die Zähleinheiten können 
langsam gesteigert werden.

1   Die dreigeteilte  
    Atmung (Bauch-Brust-Schulter) 

Die Übung eignet sich gut zur Vorbereitung bei anstrengen-
der körperlicher Bewegung und stärkt das Atembewusst-
sein. Sie kann im Stehen, Sitzen oder Liegen geübt werden. 

Die Übungen sind zur Beruhigung oder 
Belebung, je nachdem ob man die Ein-  
oder Ausatmung betont ... 

Legen Sie die Hände auf den Bauch, und atmen Sie durch 
die Nase bewusst in den Bauch ein, sodass Sie die Wölbung 
des Bauches spüren. Lassen Sie den Atem aus dem Bauch 
wieder über die Nase ausströmen, und ziehen Sie dabei den 
Bauchnabel leicht nach innen und oben. 

Dann legen Sie die Hände auf den Brustkorb und atmen 
durch die Nase bewusst in die Brust hinein, sodass Sie die 
Hebung des Brustraumes spüren. Atmen Sie aus der Brust 
über die Nase wieder aus, und senken Sie den Brustkorb. 

Legen Sie die Hände auf die Schlüsselbeine, und atmen Sie 
durch die Nase bewusst in den Schulterraum hinein, sodass 
Sie die Öffnung spüren können. Atmen Sie aus dem Schul-
terraum wieder aus, und senken Sie die Schlüsselbeine ab. 

Nehmen Sie wahr, wie der Atem über die Nase in die einzel-
nen Körperteile hinein und wieder hinausströmt. Mit etwas 
Übung können Sie mit einem Atemzug, je zu einem Drittel 
in den Bauch, in die Brust und in die Schultern ein und aus-
atmen und alle drei Räume gleichzeitig erspüren.
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3   Diese Atemübungen helfen  
                  bei Schlafstörungen

Da empfehle ich zwei mögliche Übungen: 

   Atmen Sie langsam, und zählen Sie Ihre Atemzüge, 
anstelle von „Schäfchen zählen“. Ein Atemzug ist eine 
Einatmung und eine Ausatmung. Wenn Sie sich auf Ihre 
Atmung konzentrieren, werden die Gedanken ruhiger 
und der Herzschlag normalisiert sich.

   Entspannen Sie das Gesicht, der Kiefer ist locker und 
die Zunge liegt ruhig im Mund. Atmen Sie ein, und 
zählen Sie dabei bis vier. Atmen Sie aus, und zählen Sie 
bis vier. Wiederholen Sie das fünfmal. Dann atmen Sie 
noch tiefer ein und zählen bis fünf, atmen Sie aus und 
zählen ebenfalls bis fünf. Wiederholen Sie das fünfmal. 
Atmen Sie noch einmal tiefer ein, und zählen Sie nun 
beim Ein- und Ausatmen bis sechs, wiederholen Sie das 
fünfmal. 

2  Die Wechselatmung

Diese Atemtechnik führt zu mehr Ausgeglichenheit, gibt 
innere Ruhe und fördert die Konzentrationsfähigkeit. 
 Atmen Sie einige Male langsam durch beide Nasen löcher 
ein und aus. Achten Sie auf eine gerade Sitzhaltung 
und dass der Kopf aufgerichtet bleibt – der Hals ist die 
Verlängerung der Wirbelsäule. Führen Sie eine Hand zur 
Nase. Der Ellenbogen ist nah am Körper und die Schulter 
entspannt. Nun schließen Sie die Nasenlöcher abwech-
selnd mit dem Daumen und dem Ringfinger der Hand, 
die Sie dazu nutzen mögen. Verschließen Sie das rechte 
Nasenloch und atmen Sie durch das linke Nasenloch ein. 
Verschließen Sie die linke Seite und atmen Sie durch das 
rechte Nasenloch aus. Atmen Sie rechts ein, verschließen 
Sie die rechte Seite und atmen links wieder aus. Wieder-
holen Sie diesen Zyklus. Entweder Sie praktizieren das mit 
gleich langer, gleichmäßiger Ein- und Ausatmung, die Sie 
je nach Bedarf erhöhen, oder Sie halten auch zwischen 
der Ein- und Ausatmung den Atem an. Während der Anhal-
tephase sind beide Nasenlöcher verschlossen. Beginnen 
Sie hier mit dem gleichen Verhältnis von Einatmen und 
Atemanhalten, während die Ausatmung doppelt so lang 
ist. Wenn Sie damit vertraut sind, können Sie die Dauer 
steigern.

Stimmungen schlagen sich auf den Atem 
nieder ... umgekehrt kann Atmung die 
Stimmung beeinflussen. 
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Was passiert dabei, und was nützt es?

Die Stimmungen schlagen sich auf den Atem nieder, und so 
kann auch umgekehrt, wie in den Techniken beschrieben, über 
die Atmung die Stimmung beeinflusst werden. Es ist ein gutes 
Gefühl zu wissen, dass man Einfluss auf die Stimmung, bezie-
hungsweise auf die Veränderung der Stimmung, haben kann. 
Das gibt Selbst-Bewusstsein, und Sie entwickeln ein Gefühl 
dafür, sich selbst und eigene Bedürfnisse besser zu erspüren 
und danach zu handeln. Sie lernen Ihre Energie effektiver zu 
nutzen, sich abzugrenzen und wenn notwendig, ehrlicher zu 
sich selbst und anderen zu sein.

Persönlich nutze ich die beschriebenen Atemtechniken auch 
zur Beruhigung. Obwohl ich versuche, dass die Aufregung 
anderer Menschen mich nicht beeinflusst, klappt das nicht 
immer, und dann bin ich sehr dankbar, diese einfachen und 
effektiven Übungen anwenden zu können. Mittlerweile erziele 
ich eine schnelle Wirkung, um mit diesen und anderen Übun-
gen wieder in mein eigenes Gleichgewicht zu kommen.
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Die Übertragung des Covid19 ist durch Tröpfchen- 
und Schmierinfektion möglich. Bis ein geeigneter 
Impfstoff oder Medikamente entwickelt werden, 
ist der einzig wirksame Schutz die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen und Quarantänevorschriften. 
Die energie-BKK unterstützt Sie dabei mit ziel-
gerichteten Leistungen und Services. Aktuelle Infos 
finden Sie unter www.energie-bkk.de/-7702.html.

Unterstützung rund um Schwangerschaft, Geburt & Baby

Für werdende Eltern und Schwangere bietet kinderheldin.de 
aktuell in der Coronasituation Hilfestellung an:

• wegen der Absage vieler Geburtsvorbereitungs- oder 
Rückbildungskurse gibt es ab sofort Online-Live-Kurse in 
Kleingruppen

• eine zusätzliche Arzthotline für alle Fragen rund um 
Schwangerschaft und Corona, Tel. 030 629340330,  
werktags 14:00 - 16:00 Uhr

• eine spezielle Facebook-Gruppe mit Experten von Kinder-
heldin für alle Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt 
und Corona

• auf Instagram: betreute und fachlich fundierte Inhalte

Den Gutscheincode für die Online-Kurse fordern Sie direkt  
bei uns unter 0800 0123512 an. Nutzen den Code für die 
Registrierung auf www.kinderheldin.de/bkk.

Arzneimittelberatung und Schutz für Risikogruppen 

• Zu den Risikogruppen zählen Personen mit Vorerkran-
kungen und chronisch kranke Menschen. Für sie sind 
besondere Sicherheitsmaßnahmen notwendig, um das 
Infektionsrisiko zu minimieren und einen schweren Krank-
heitsverlauf zu verhindern.

• Wenn Sie zum Beispiel Teilnehmer eines Disease-Manage-
ment-Programmes sind und die üblichen Dokumentationen 
im ersten bis dritten Quartal 2020 nicht erbringen können, 
hat dies für Sie keine Konsequenzen für die weitere Teil-
nahme. 

• Unter der kostenfreien Servicehotline 0800 25574276 
 erhalten Sie Hilfe von der Arzneimittelberatung der Univer-
sität Bremen. Bitte hinterlassen Sie auf dem Anrufbeant-
worter eine Nachricht, ein Rückruf erfolgt dann in Kürze.

Psychische Online-Hilfe kostenfrei

Bis zum 30.06.2020 können Sie sich kostenfrei für das 
Programm “ProPerspektive.online“ anmelden. Die psychologi-
sche Online-Hilfe für Versicherte mit Depressionen oder einer 
aktuellen Lebenskrise unterstützt Sie für 12 Monate.

Gesundheitskurse online

Profitieren Sie doch von unseren Präventionskursen.  
In unserer Präventionsdatenbank finden Sie auch Online- 
Kurse. Wählen Sie dazu unter „weitere Suchkriterien“ nur IKT-
basierte Selbstlernprogramme. www.energie-bkk.de/-83.html

AKTUELLE CORONA-SERVICES FÜR SIE

Kostenübernahme für einen Test

In bestimmten Fällen ist ein Test auf das Coronavirus sinnvoll. 
Die Entscheidung darüber trifft Ihr behandelnder Arzt unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 
Ist ein Test medizinisch notwendig, werden die Kosten für den 
Test und die Behandlung direkt über Ihre Versichertenkarte 
abgerechnet. Sollten Sie den Wunsch haben, sich eigenständig 
testen zu lassen, sind die Kosten von Ihnen privat zu tragen.

Krankmeldung per App

Nutzen Sie zur sicheren und schnellen Übermittlung Ihrer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gerne unseren Online-
service im Web oder die „meine energie-BKK App“.

i nfothek | Corona aktuell
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Beitrittserklärung direkt auf www.energie-bkk.de
Unsere kostenfreie Servicehotline 0800 0123512 
info@energie-bkk.de ·   @ energie_BKK

Mit diesen Smart-Spar-Tipps und Top-Leistungen  
erklimmst du ganz locker jeden Gipfel!

Du bist jung, aktiv und eher selten beim Arzt? Dann bietet der 
Wahltarif  AzubiPLUS bis zu 150 € Ersparnis pro Ausbildungs-
jahr. Mit unserem Bonusprogramm kannst du dir bis zu 180 € 
(ab 18 Jahre) sichern. 

Zweimal im Jahr kannst du Gesundheitskurse1 aus unserer 
Datenbank machen – von uns gibt es dafür 80 % Zuschuss. 
Oder du sicherst dir einen Zuschuss von 25 € je  professionelle 
Zahnreinigung. 

Übrigens: Die HPV-Impfung  gibt es bei uns ohne Altersgrenze – 
neben allen  ärztlich empfohlenen Impfungen.

Gipfelstürmer

Mehr Infos für Azubis und Studenten auf 

www.energie-bkk.de/10-tipps-fuer-azubis

1max. 160 € pro Kurs bei 2 Kursen im Jahr
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Dein Ansprechpartner
Steffen Steinbeck 
Tel. 0511 91110-301 
steffen.steinbeck@energie-bkk.de
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URLAUB AUF „BALKONIEN“

Lena, 27 Jahre: Im Urlaub reise ich gerne um 
die Welt, um andere Kulturen kennenzulernen. 
Bleibe ich mal zu Hause, sorge ich für 
exotisches Feeling – neue Rezepte sorgen für 
Abwechslung. 

Welche Erwartungen haben Sie an Urlaub? 
Wellness, Natur pur, Familienzeit, exotische Neuentde-
ckungen, neue Kulturen kennenlernen oder einfach mal 
nichts tun? Überlegen Sie sich vor dem Urlaub daheim, 
wo Ihre Prioritäten liegen. Setzen Sie Ihren Fokus auf die 
wichtigsten 3 Faktoren. Wenn Sie als Familienbande die 
freie Zeit zusammen verbringen, sollte sich jeder über-
legen, wo die gemeinsamen aber auch individuellen Priori-
täten liegen. Jeder sollte auch das Recht haben, mal etwas 
Zeit nur für sich zu haben.

Alle Fünfe gerade sein lassen
Zu Hause gelten dieselben Regeln wie im Ferienhaus oder 
auf dem Campingplatz: Jeder räumt seinen eigenen Kram 
weg, damit nicht alles an einer Person hängenbleibt. Im 
Urlaub kann man das eine oder andere auch mal liegen 
lassen – der Alltag kommt schnell genug wieder. Im 
Ferienhaus würden Sie ja auch nicht die Fenster putzen, 
oder?

Ich bin dann mal weg ...
... das Diensthandy sollte aus bleiben! Sorgen Sie vor dem 
Urlaub für eine Vertretung und schalten Sie die Weiter-
leitung ein. Wenn Sie durch Südafrika touren würden, 
müssten die Kollegen im Büro auch ohne Sie klarkommen. 
Selbst wenn Ihr Arbeitskollege nur um eine Kleinigkeit 
bittet – so bekommen Sie nie den Kopf frei.

Urlaub zu Hause – kann das wirklich erholsam 

sein? Ein Urlaub, bei dem Sie nebenbei noch 

liegengebliebene Dinge im Garten oder der 

Wohnung erledigen, das ist keine Pause vom 

Alltag. Plötzlich verfliegt das Urlaubsgefühl und 

Sie finden sich am Bügelbrett wieder, anstatt 

auf dem Liegestuhl. Wie Sie es schaffen, auch in 

den eigenen vier Wänden mal richtig abzuschal-

ten? Wir geben Ihnen ein paar Tipps ...
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s ommerspezial

URLAUB AUF „BALKONIEN“

Enys Lieblings-Fischcurry „Bangkok“
Zutaten (2 Pers.): 400 g Kabeljaufilet, 1 Zwiebel (rot), 
Ingwer (ca. 3 cm), 2 Knoblauchzehen, 4 EL Öl, je 1/2 TL 
Kurkuma, Chilipulver, gem. Kreuzkümmel, gem. Koriander, 
Garam Masala, 2 Tomaten, 1 grüne Chili, 2 Stiele  
Koriander (Zubereitungszeit ca. 30 Min.)

Zubereitung: Den Fisch waschen, abtupfen, und in mund-
gerechte Stücke zerteilen. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer 
schälen und fein hacken. Die Tomaten in Stücke, die Chilis 
in feine Ringe schneiden. Öl in einem großen Topf oder 
Wok erhitzen, Zwiebeln und Ingwer goldbraun anbraten, 
dann Knoblauch und Gewürze zufügen und ca. 1 Min. 
weiterbraten. Den Fisch dazugeben und vorsichtig unter-
heben (eventuell etwas Wasser dazu). Tomaten und Chili 
ebenfalls vorsichtig zufügen. Alles zugedeckt noch ca. 
5 Min. weiterköcheln lassen. Abschließend mit abgezupf-
ten Korianderblättchen bestreuen und mit Curryreis oder 
Brot servieren. Guten Appetit!

Ich, mein Reiseleiter ...
Sie sind Ihr eigener Reiseleiter – gönnen Sie sich jeden 
Tag ein kleines Highlight. Wie wäre ein Besuch am Bade-
see oder die Dolce Vita Pizza vom Lieblingsitaliener? Zu 
viel Nichtstun führt zu Langeweile und kann für Stress 
im heimischen Paradies sorgen. Und was tun, wenn die 
Kinder „null Bock“ auf nichts haben? Alle Vorschläge 
sind öde? Dann wird es Zeit für vernünftige Gegenvor-
schläge. Vielleicht bringen Ihre Kinder Sie auch auf ganz 
neue Ideen – ein Tanzworkshop online, ein gemeinsamer 
Yogakurs oder Sie fotografieren bei einer gemeinsamen 
Radtour schöne Ecken, und fragen Freunde, wo das ist – 
ein kleines Fotorätsel.

Durchbrechen Sie die Routine! 
Probieren Sie Neues – das gilt auch für die heimische 
Küche. Wie wäre es mal mit Zimtschnecken nach schwe-
dischem Rezept oder ein scharfes Thai Curry – da kommt 
Urlaubsflair in der Küche auf.

Wie mache ich meine Umgebung schön?
Ob im Garten oder auf dem Balkon – bunte Blumen sorgen 
für gute Laune. Bringen Sie Ihren Garten zum Leuchten, 
und machen Sie mit wenigen Handgriffen die Terrasse 
zum Botanischen Garten – hier können Sie die Seele bau-
meln lassen. Blautöne haben eine beruhigende Wirkung – 
so holen Sie sich das Meer nach Hause, z. B. als Tisch-
läufer oder als Bezug für die Sonnenliege. Machen Sie 
mit Ihren Kindern eine kleine Challenge – wer faltet das 
schönste Handtuchtier? Die Tiere werden dann auf den 
Betten verteilt. Kerzenlicht und entspannte Musik sorgen 
abends für eine schöne Atmosphäre. 

Urlaubsgrüße von zu Hause ...
Der Pfingsturlaub ist dieses Jahr ausgefallen? Tun Sie doch 
einfach mal so als ob, und schicken Sie Ihre Urlaubsgrüße 
von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Jeder freut sich über 
eine bunte Postkarte im Briefkasten. Dieser Programm-
punkt gehört zu jedem Urlaub dazu!
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t ipps | Fahrrad fit

Hinter den Kulissen

VON FAHRRADKURIEREN LERNEN
Sie sind schnell und zuverlässig, bei jedem Wetter 
unterwegs, transportieren Dokumente, Zahnkronen 
oder auch mal Blumen und gehören vermutlich zu 
einer der fittesten Berufsgruppen: Die Fahrradkurie-
re. Ihr Arbeitswerkzeug ist das Zweirad. Wir haben  
beim Rad‘z Fatz-Team aus Hannover nachgefragt, 
welche Tipps sie für Rad und Fahrer haben.

Was transportiert ihr als Fahrradkuriere so alles, 
und was war die längste und schnellste Strecke?

Wir befördern Dokumente, Ordner, Dentallabor-Arbei-
ten, Roll ups, Druckerpapier, Flyer, Schlüssel, Computer, Blu-
men … Die längste Strecke ging von Hannover nach Wettmar 
und zurück (50 km), die schnellste von Hannover Mitte zum 
Messegelände (9 km) in 15 Minuten. 

Was habt ihr als Kuriere vielleicht den  
„Normal-Radfahrern“ voraus?

Wir fahren bei jedem Wetter, egal, ob Orkan, Blitzeis oder 
Starkregen. Dabei haben wir eine sehr gute Voraussicht 
im Verkehr. Wir kennen fast jede gefährliche Situation und 
können daher schneller reagieren. Eine gute Kenntnis unseres 
Rades haben wir auch – zum Beispiel, wie es sich verhält beim 
Bremsen oder in Kurven. Das ist die Basis, um immer sicher 
ans Ziel zu kommen. 

Man muss sein Rad gut kennen, 
beim Bremsen oder in Kurven – so 
kommt man immer sicher ans Ziel.
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Was gehört in einen "Erste-Hilfe-Kasten“ fürs Rad?

Unser Tipp ist: 

• (Gummi-)Handschuhe

• Inbusschlüssel-Set

• Flickzeug, Reifenheber und Ersatzschlauch

• Luftpumpe

• Maulschlüssel

• Öl (nach Möglichkeit vollständig biologisch abbaubar)

Wie haltet ihr das Rad – euer Arbeitswerkzeug –  
in Schuss? 

Wir kontrollieren regelmäßig die Verschleißteile: Bremsbeläge 
werden nach Regenfahrten und im Winter bei Nässe regel-
mäßig kontrolliert und gesäubert. Die Kette mit der Ketten-
lehre regelmäßig geprüft und geölt. Abgefahrene Reifen sind 
pannenanfälliger, deswegen rechtzeitig neue aufziehen. Auch 
mechanische Teile ölen. Vorher sollten die Teile mit Wasser 
und Bürste oder Lappen vom Schmutz befreit werden. Auch 
das ist unser Tipp: Das Fahrrad über Nacht unbedingt ins 
Trockene stellen.

Wichtig: Mechanische 
Teile wie die Kette oder 
Bremsen regelmäßig prüfen, 
sauberhalten und ölen ...
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Wie bereitet ihr euch selbst vor und haltet euch fit? 

Wir achten alle auf gesunde Ernährung. Außerdem machen wir 
am Wochenende Ausgleichs-Radtraining und Ausgleichstrai-
ning für den Oberkörper und Rücken, zum Beispiel im Fitness-
studio. Sind die Muskeln hier gestärkt, läuft das Fahrrad. 

Was tut ihr gegen Muskel-, Knie- oder Rückenschmerzen 
nach langer Fahrt?

Da hilft so einiges, wie 

• Heiß duschen

• Dehnen, Streichmassage, Faszien rollen

• Aufs Sofa, die Füße hochlegen und entspannen

• Pferdesalbe auftragen (wirklich!)

• Akupressur-Matte benutzen

Helm ist Pflicht – wie erlebt ihr den Stadtverkehr 
aus Fahrradkurier-Sicht? 

Ohne Helm geht es nicht mehr! Der Helm hat schon einigen 
Fahrern das Leben gerettet oder sie vorm Pflegeheim be-
wahrt. Die Straßen werden immer voller und daher wird der 
rücksichtsvolle Umgang miteinander umso wichtiger. Es wird 
zunehmend weniger geblinkt beim Abbiegen. Viele Verkehrs-
teilnehmer sind abgelenkt durch Navi und Smartphone. Stra-
ßen werden unübersichtlicher durch das große Aufkommen an 
Paketzustellern, deshalb: Niemals ohne Helm fahren und der 
Helm sollte ca. alle fünf Jahre oder nach einem Sturz sofort 
ausgetauscht werden.

Kalorienverbrauch: Hätten Sie‘s gewusst?
Beim Radfahren (15-18 km/h) verbrennen Sie in 20 Minu-
ten ca. 150 Kilokalorien. Beim Autofahren dagegen sind 
es nur 40 Kcal (Person mit 70 kg Körpergewicht).

Gibt es eine Faustregel, wie die richtige Sattelhöhe ein-
gestellt wird?

Einfach aufs Rad setzen, eine Pedale ganz nach unten stel-
len und dann sollte man gerade so eben noch mit der Hacke 
draufkommen.

Wie schließe ich das Fahrrad richtig ab?

Den Rahmen mit dem Laufrad zusammen un-
bedingt an einen festen Gegenstand anschließen: 
Nicht nur abschließen, sonst kann das Fahrrad 
einfach weggetragen werden!
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t aktile Wahrnehmung

Taktile Wahrnehmung bei Kindern spielerisch fördern

DIE WELT BEGREIFEN UND ERSPÜREN 
Was ist heiß? Was ist kalt? Wie fühlt es sich an? 
Kinder lernen durch das Berühren von Gegenstän-
den nicht nur die Welt kennen, auch die eigene 
Körperwahrnehmung wird gestärkt. Schon lange 
bevor Kinder ihre ersten Wörter sprechen, wird die 
Umgebung abgetastet und Taktiles wahrgenommen. 
Durch den Kontakt mit physischen Objekten lernen 
Kinder, ihre Umwelt zu erkunden und zu erfassen.

Taktile Wahrnehmung – was genau ist das eigentlich?

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen aktiven und passi-
ven Berührungen. Die taktile Wahrnehmung ist nicht mit dem 
haptischen Tastsinn gleichzusetzen. Als haptische Wahrneh-
mungen bezeichnet man alle aktiven Berührungen, das umfaßt 
alle Aspekte der bewussten Berührung unter Verwendung der 
Hände. Taktile Reize, wie Berührung, Druck, Temperatur und 
Schmerz, entstehen passiv – über die Rezeptoren auf unserer 
Haut. Da Babys mit den Händen noch etwas ungeschickt sind, 
wird alles mögliche in den Mund gesteckt und sorgfältig unter-
sucht – auch hier sitzen Rezeptoren. Direkt nach der Geburt 
erfährt das Neugeborene Berührungen mit anderen Menschen 
und Materialien.

Wieso sollten Sie die taktile Sinneswahrnehmung  
Ihres Kindes fördern? 

Diese Körpererfahrungen sind wichtig für die Entwicklung 
eines Kindes. So lernen Kinder ihren Körper besser kennen 
und erfahren beispielsweise, ob etwas zu heiß oder zu kalt 

Haptisch = etwas aktiv berühren
Taktil = passiv berührt werden
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t aktile Wahrnehmung

die Kinder selbst ausprobieren zu lassen, keinen Druck 
aufzubauen und nichts zu erzwingen – positive Entwicklun-

gen loben.

1  Stellen Sie eine große Kiste in den Raum, sie sollte so 
groß sein, dass Ihr Kind sich hineinsetzen kann. Diese Kiste 
wird dann mit unterschiedlichen Materialien wie Erbsen, Kas-
tanien oder Eicheln gefüllt. Lassen Sie Ihr Kind die Kiste samt 
Inhalt erkunden. Motivieren Sie es, sich in die Kiste zu setzen 
– so kann das Kind mit dem ganzen Körper fühlen.

2  Taktile Empfindung spielt auch bei der Nahrungsaufnahme 
eine große Rolle. Was zu heiß ist, muss zum Beispiel aus-
gespuckt werden, bevor man sich die Zunge verbrennt. Die 
Konsistenz der Lebensmittel wird dabei vor allem im Mund 
wahrgenommen, aber auch durch Anfassen testen Kleinkinder, 
ob etwas essbar ist oder nicht. 

3  Wasser ist eine tolle Möglichkeit, Kindern das Gefühl von 
Nässe und Temperaturunterschieden zu vermitteln. Der Druck 
des Wassers führt zu einer Stimulation der taktilen Wahrneh-
mung. Bei Babyschwimmkursen wird zugleich die Muskulatur 
gekräftigt.

4  Backe, backe Kuchen – lassen Sie Ihr Kind den Kuchen-
teig mitkneten oder den Teig und die Rolle mit feinem Mehl 
bestäuben.

5  Falten Sie gemeinsam Wäsche, am besten alles bunt ge-
mischt – Seide, Wolle, Synthetik und Baumwolle. So kommen 
Kinder mit unterschiedlichen Stoffen in Berührung. Wenn Ihr 
Kind empfindlich auf einen Stoff reagiert, dann lassen Sie das 
Stück erstmal außen vor und bieten es beim nächsten Mal 
erneut an.

ist. Das wirkt sich positiv auf das Körperbewusstsein und die 
Bewegungsfähigkeit aus. Die Motorik wird ebenfalls geför-
dert –  Kinder mit wenig „Berührungs“-Erfahrungen haben zum 
Beispiel oft Probleme, einen Stift richtig zu halten oder diffe-
renzierte Schreibbewegungen umzusetzen. Taktile Wahrneh-
mungen fördern das Verstehen abstrakter Zusammenhänge. 
Berühren oder berührt werden – damit wird in jungen Jahren 
zugleich auch der Baustein für das spätere zwischenmensch-
liche Verhalten gelegt. Liebevolle Berührungen schaffen Ver-
trauen und unterstützen die emotionale Bindung.

Die taktile Wahrnehmung ist nicht nur für Säuglinge und Kin-
der wichtig. Bis in das Seniorenalter hinein wirken sich taktile 
Reize positiv auf die Psyche sowie die körperliche und geistige 
Fitness aus.

Mögliche Anzeichen für eine fehlende 
 Körper wahr nehmung sind:

• geringes oder mangelndes Schmerzempfinden

• häufiges Hinfallen

• Berührungen, bestimmte Stoffe und Kleidung  
werden als unangenehm empfunden

Lassen Sie Ihr Kind die Welt erkunden

Taktile Wahrnehmung lässt sich therapeutisch fördern, bei-
spielsweise durch Ergotherapie. Lassen Sie sich von Ihrem 
Kinderarzt beraten.

Für die Förderung der taktilen Wahrnehmung sind möglichst 
viele Berührungen unterschiedlicher Dinge sinnvoll. Das geht 
ganz einfach und spielerisch – ob Schwimmen, Bällchenbad 
oder Matschen mit Rasierschaum. Ein Spaziergang in der 
Natur bietet zahlreiche Gegenstände, die unterschiedliche 
Oberflächen besitzen.

Hier haben Kinder die Möglichkeit Gras, Sand, Blätter und 
Bäume zu spüren. Auch die Spielzeugindustrie bietet zahl-
reiche Möglichkeiten, die taktile Wahrnehmung spielerisch 
zu fördern. Fühlmemorys oder Fühlwände – all das kann man 
auch einfach selber basteln. Im Internet gibt es zahlreiche und 
einfache Anleitungen – lassen Sie sich inspirieren. Wichtig ist, 

„Das Kind ist Baumeister 
seiner selbst“ –  
Maria Montessori

in Bestform 02/2020 17
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b ewegung

Tipps, die Sie vielleicht noch nicht kennen 

EINE FRAGE DER FITNESS  
Schwimmen, Laufen, Klettern, Workout - Sport zu treiben 
macht Spaß, weil der Körper dabei so richtig gefordert 
wird und Glückshormone ausgeschüttet werden. Doch 
wissen Sie auch, wie Muskelkater entsteht oder wie hoch 
Ihre Herzfrequenz beim Training sein darf? 
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Tipps, die Sie vielleicht noch nicht kennen 

EINE FRAGE DER FITNESS  

Welche Sportarten sind am effektivsten?

Mit zügigem Gehen anzufangen (30 Minuten täglich) lohnt sich 
sehr als Ausdauersportart. Nach zwei Monaten können Sie – 
wenn Sie möchten – zum Joggen übergehen. Bei Übergewicht 
sollten Sie auf keinen Fall joggen, damit Sie nicht Ihre Gelenke 
überlasten. Für den Muskelaufbau eignen sich Liegestütze, die 
eigentlich immer und überall ausgeführt werden können. 

Welcher Sport ist bei starkem Übergewicht geeignet?

Wir empfehlen Ihnen eine ärztliche Untersuchung, bevor Sie 
mit einer Sportart oder einer Umstellung Ihrer Ernährung 
beginnen. Denn selbst bei Aqua-Fitness belasten die Bewegun-
gen im warmen Wasser das Kreislaufsystem stark, auch wenn 
Gelenke und Sehnen dabei geschont werden. 
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Wie entsteht Muskelkater?

Beim Muskelaufbau-Training werden feinste Muskelstrukturen 
und Fasern gezielt gezerrt. Dies ist die Voraussetzung für den 
Aufbau, damit die Muskeln wachsen. Durch diese Mikrozerrun-
gen entsteht der sogenannte „Muskelkater“.

Sind sportfreie Ruhetage notwendig?

Beim Muskelaufbau eindeutig Ja! Sie können durch tägliches 
Gehen Ihre Ausdauer und den Herzkreislauf trainieren. Wollen 
Sie hingegen Ihre Muskeln aufbauen, empfehlen sich zwei bis 
drei Tage Pause zwischen den Trainingseinheiten. Muskeln 
brauchen diese Erholungsphasen zum Wachsen. Viel hilft 
nicht immer viel. Achten Sie daher auf den richtigen Mix aus 
Training, Regeneration und Ernährung. 

Worauf sollte man bei sitzenden Tätigkeiten achten?

Statisches Sitzen auf Dauer ist nicht gut. Die Bandscheiben 
verlieren Ihre Flexibilität und werden komprimiert. Das Sitzen 
auf einem „Fitnessball“ ist besser, der Rücken bleibt aktiv, 
und wenn Sie sich einmal strecken wollen, ist der Ball auch 
eine geeignete Hilfe. Vergessen Sie auch im Homeoffice nicht, 
kleine Pausen zu machen, indem Sie sich mit paar Übungen 
Energie zurückholen und den Rücken entlasten. 

Wie ermitteln Sie die Pulsfrequenz 
richtig?

Mit etwas Übung und der Stoppuhr Ihres 
Smartphones können Sie mit dem eigenen 
Körper in Dialog treten. Das Training 
beginnt damit, zu erlernen, den eigenen 
Puls am Handgelenk (siehe Abbildung) 
oder der Halsschlagader zu finden. Das 
kann etwas dauern. 

Der Puls sollte nach dem Ende der Belastung direkt 
gefunden werden, da er sich meist schnell erholt. Am besten 
Sie zählen die Pulsschläge nur über 15 Sek. und multiplizieren 
den Wert mit 4. So haben Sie dann Ihre „echte“ Belastung 
gemessen.

Welche Herzfrequenz sollten Sie beim Trainieren haben?

Die Herzfrequenz ist die Anzahl der Herzschläge in einer 
Minute. Ohne Belastung liegt sie in der Regel zwischen 60 
und 80 Schlägen pro Minute. Um Fett abzubauen, sollte Ihre 
Herzfrequenz bei 100-120 Schlägen/Minute liegen. Diese 
erreichen Sie beim Gehen, wenn Sie noch in der Lage sind, ein 
Buch zu lesen, zu telefonieren oder sich zu unterhalten. Sind 
Sie aus der Puste, ist Ihr Schritt zu schnell, und Sie sind eher 
im Modus des Herz-Kreislauf-Trainings (120-130).  

Durch zügiges tägliches Gehen können Sie  
Ausdauer und Herzkreislauf trainieren ...

energie macht fit
Gleichen Sie Funktionsverluste durch langes Sitzen regel-
mäßig aus: Mit diesen einfachen und kurzen Übungsein-
heiten holen Sie sich Ihre Beweglichkeit zurück und damit 
die Voraussetzungen, um gesund Sport treiben zu können! 
Die Videos finden Sie im neuen Lifestylebereich unter 
Gesundheit – www.energie-bkk.de/-7755.html

Antwort auf unsere Fragen gab Vincenzo Materia,  
Trainingswissenschaftler.
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Mietvertrag unterschrieben und der Umzug ist geschafft? Ab jetzt steht 
die Unabhängigkeit im Mittelpunkt – endlich! Doch die eigenen vier Wände 
bringen neue Pflichten mit sich. Besonders die ersten Nächte sind komisch, 
keine Geräusche vom Rest der Familie zu hören – wie ungewohnt!  
Mit diesen Tipps lebst du dich schnell ein.

Raus aus dem 

Bananenbrot 
OHNE INDUSTRIEZUCKER

Zutaten: 3-4 reife Bananen, 300 g Mehl, 1 Ei, 1 TL Vanilleextrakt,  
1 Pck. Backpulver, 4 EL Öl, 1/2 TL Salz, etwas Butter zum Einfetten, 
optional weitere Zutaten wie Rosinen, Mandeln, Früchte …

Zubereitung: Backofen auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze vorheizen. 
Die Bananen mit einer Gabel zerdrücken. Diese in einer großen Schüssel 
mit dem Vanilleextrakt, Öl, Ei und dem Salz gut verrühren. Das Mehl in 
einer extra Schüssel mit dem Backpulver vermischen. Anschließend das 
Mehl nach und nach zu den anderen Zutaten dazugeben und mit dem 
Handrührer gut vermengen. Nun die optionalen Zutaten dazugeben. Die 
Kastenform mit Butter einpinseln, den Bananenbrotteig einfüllen und bei 
180 Grad für etwa 45 Minuten backen.

Allein, allein 

Zu Hause bei den Eltern war immer etwas los, man konnte immer mit 
jemanden reden. Doch mit dem Auszug kommt jetzt auch das Alleinsein.  
Mit diesen Tipps kannst du das Gefühl der Langeweile lindern.

Kontakte pflegen: 
Ruf mal wieder 
deine Freunde oder 
Familie an. Lerne 
neue Leute kennen, 
z. B. über soziale 
Netzwerke.

Sport als Ablenkung!  
Bewegung setzt Glücks-
hormone frei. Ein 
schöner Spaziergang, 
eine Tour mit dem 
Rad, oder versuch es 
doch mal mit einem 
Sportkurs – das geht 
auch online. 

Alleinsein hat auch positive 
Effekte und ist gut für deine 
Seele. Gönn dir heute doch mal 
ein schönes Schaumbad, und 
hör auf deinem Sofa deinen 
Lieblings-Podcast. 

Neue Hobbys schaffen 
Ablenkung und erwei-
tern deinen Horizont. 
Wolltest du schon im-
mer mal Gitarre spie-
len oder mehr  Bücher 
lesen – los geht’s! 
Warum nicht mal neue 
Rezepte ausprobieren?

„Hotel Mama“



Must-have im 
Werkzeugkasten
Einfache handwerkliche Tätigkeiten kann jeder selbst 
erledigen. Zahlreiche YouTube-Videos helfen dir 
dabei. Dort findest du Anleitungen von A bis Z. Nur 
das passende Werkzeug fehlt wahrscheinlich.  
Diese Grundausstattung sollte bei dir nicht fehlen: 

j ugendj ugend

OHNE INDUSTRIEZUCKER
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Cash im Blick 

Am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig? Da 
ist wohl etwas schief gelaufen. Hier kommt das 
Haushaltsbuch ins Spiel! Stelle Einnahmen und 
Ausgaben in einer Tabelle gegenüber, um deine 
Finanzen im Blick zu haben. Das hilft dir, dein 
Konsumverhalten zu überdenken und anzupassen. 
Es muss übrigens kein richtiges Buch sein, es gibt 
auch zahlreiche Apps für dein Handy. Versuch es 
doch mal, es wird sich auszahlen!

Montasübersicht 
Gesamteinnahmen 

Fixkosten
Variabke Kosten

!!! Ergebnis 

9 5 0 €

4 7 0 € 

5 2 2 €

- 4 2 €

Lebensmi t tel 

Kleidung

Drogerie

Gesundhei t

Haushal t

Spri t t kosten

GESAMT

1 9 0 €

8 0 €

4 5 €

3 1 €

3 6 €

1 4 0 €

5 2 2 €

Variable Kosten

Der neue Lieblingspulli ist eingelaufen? Nahezu jeder von uns musste 
schon einmal diese Erfahrung machen. Nur die Wäsche reinstopfen, 
Waschmittel dazu und einschalten, reicht meist nicht aus.  Jeder kennt 
die Symbole auf dem Etikett in Kleidungstücken – doch was bedeuten 
die eigentlich? Infos zum Beispiel unter: www.waesche-waschen.de/
waschsymbole

Ganz heißer Tipp: Wie bekommst du eigentlich deine weißen Sneaker 
wieder sauber? Teste mal den Feinwaschgang und nicht mehr als 
30 Grad einstellen. Anschließend zum Trocknen mit weißem Papier 
ausstopfen.

Wäsche waschen - aber richtig!

30°

Checkliste:

 Hammer

 Zange

 Nägel, Dübel und Schrauben

 Schraubenzieher (am besten ein Set mit  
Kreuz und Schlitz in diversen Größen)

 Zollstock und Wasserwaage

 Akkuschrauber (geht auch zum Bohren,  
nicht zwingend notwendig)
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Fahrkosten – was zahlen wir?

Pflegegeld in Corona-Zeiten
Je nach Pflegegrad müssen Empfänger von Pflegegeld viertel- 
bzw. halbjährlich einen Beratungsbesuch (§ 37 Abs. 3 SGB XI) 
durch einen Pflegedienst abrufen. Aufgrund einer aktuell in 
Kraft getretenen gesetzlichen COVID-19 Regelung (§ 148 SGB 
XI) brauchen Pflegegeldbezieher im Zeitraum vom 01.01.2020 
bis 30.09.2020 keinen Beratungsbesuch nachzuweisen.

Demnach wird das Pflegegeld wegen des fehlenden Bera-
tungsbesuchs auch nicht gekürzt oder entzogen. Bei Fragen 
helfen Ihnen gern unsere Experten der Pflegekasse unter der 
Servicehotline 0800 5600714 weiter.

„Sehr Gut“ für energie-BKK
Beim Krankenkassentest von krankenkasseninfo.de erzielt 
die energie-BKK aktuell ein „Sehr Gut“, Stand 3/2020. Über 
80 Checkpunkte in den Bereichen Service, Beitrag, Leistun-
gen, Bonus und Wahltarife wurden verglichen. Die Testnote 
ermöglicht die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses 
einer Krankenkasse. Sei es die schnelle und zuverlässige 
 Erstattung von Impfkosten für Kinder oder die unkomplizier-
te, freundliche Bearbeitung von Anliegen – die regelmäßigen 
 guten Testergebnisse zeigen, dass die energie-BKK im Leis-
tungsvergleich und bei der Servicequalität weit vorne liegt. 

dürfen aufgrund gesetzlicher Regelungen nur noch nach 
vorheriger Genehmigung und in besonderen Ausnahme-
fällen von den Krankenkassen übernommen werden. 
Diese Ausnahmefälle wurden – einheitlich für alle Kranken-
kassen – von dem gemeinsamen Bundesausschuss Ärzte und 
Krankenkassen festgelegt. Unabhängig vom Alter entsteht für 
Versicherte pro Fahrt eine Zuzahlung in Höhe von 10 Prozent. 
Diese liegt zwischen mindestens 5 Euro und maximal 10 Euro, 
jedoch nie höher als die tatsächlich entstandenen Kosten. Bei 
Serienbehandlungen wie zur Strahlen- oder Chemotherapie 
entsteht lediglich für die erste Hin- und letzte Rückfahrt eine 
Zuzahlung.

Unser Extra-Service für Sie: 
In vielen Bundesländern bieten wir Ihnen an, für Sie die Taxi-
fahrten zu organisieren, wenn sie medizinisch notwendig sind.

Mit einigen Rehabilitationskliniken haben wir einen exklusiven 
Abholservice für Sie vereinbart, fragen Sie vor Ihrer Anreise 
bei uns nach! 

Bei Fragen zu einzelnen Punkten beraten wir Sie gern.  
Informationen finden Sie auch unter energie-BKK.de,  
Stichwort „Fahr- und Transportkosten“. 

Unter bestimmten Voraussetzungen, bei medizinischer Not-
wendigkeit, übernimmt die energie-BKK die Fahrkosten für 
zum Beispiel Fahrten im Zusammenhang mit einer stationären 
Krankenhausbehandlung oder bei Rettungsfahrten zu einem 
Krankenhaus. Fahrkosten zur ambulanten Behandlung 
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Ob zu Fuß oder auf dem Rad – auch als Kind muss man die Regeln 
kennen, um sicher zur Schule zu kommen. Kannst du uns sagen, 

was diese Straßenschilder bedeuten?

a  Spielplatz – Einfahrt verboten.

b  Sportplatz – Nur Fußgänger erlaubt.

c  Spielstraße – Schrittempo fahren.

a  Stoppschild, Autos müssen an der Haltelinie halten. 

b  Hier ist Parkverbot.

c  Das ist eine Sackgasse.

Umleitungsschild für Fahrradfahrer. a  

Beginn einer Fußgängerzone. b  

 Kinder müssen an die Hand genommen werden. c  

Diese Straße ist sehr dreckig. a  

Achtung, Berglandschaft voraus! b  

Achtung, Bauarbeiten! c  

Fit im Straßenverkehr?

a  Achtung, Fußgängerüberweg! 

b  Das zeigt einen Bahnübergang an!

c  Hier ist Absolutes Halteverbot
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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 
Postanschrift energie-BKK · 30134 Hannover  
info@energie-bkk.de  

 @energie_BKK


