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Dafür machen wir uns stark und das wollen wir ab dem 1. Januar 2022 gemeinsam mit der BKK RWE anpacken. Im Zusammenschluss bieten wir Ihnen
als „neue“ energie-BKK dann einen sehr guten Mix aus Service, Leistungen
und Preis. Torsten Dette, bisheriger Vorstand der BKK RWE, und ich stellen
uns im Interview vor (Seite 4). Alle Mitarbeiter der energie-BKK sind hochmotiviert, Ihnen den Zugang zur besten medizinischen Versorgung zu sichern.

Smartphone-Fotografie
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Mit energie
durch den Winter II

Vorsicht Wechsel><wirkung!
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Aufgrund der technischen Zusammenführung beider Krankenkassen sind
unsere Service-Center vom 3. bis 5.1.2022 geschlossen. Telefonisch erreichen Sie uns wie gewohnt von 8-18 Uhr unter 0511 911 10 911, jedoch
kann es zu Wartezeiten kommen. Ab dem 6.1.2022* sind wir in allen
Service-Centern wieder persönlich für Sie da. Wir bitten um Ihr
Verständnis.

Redaktionskontakt: Gesundheitskommunikation
Arne Vesper, Tel.: 0511 91110-255

*im Service-Center München aufgrund des Feiertags ab dem 7.1.2022
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Redaktion: Frank Heine (V.i.S.d.P.), Team Gesundheitskommunikation,
WENN&ABER agentur für kommunikation gmbh

Achtung – eingeschränkte Erreichbarkeit

Sämtliche personenbezogenen Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen
und nur aus Gründen der Lesefreundlichkeit vereinfacht. Das Magazin dient der
energie-BKK dazu, ihre gesetzliche Verpflichtung zur Aufklärung der Versicherten über
deren Rechte und Pflichten in der Sozialversicherung zu erfüllen. Rechtsverbindlich
für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung. Keine Reproduktion des Inhalts
ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos etc. übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Wir behalten uns das
Recht vor, Leserbeiträge auszugsweise bzw. in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.

Gut durch den Winter kommen und raus aus dem „Weiter so“? Bringen Sie
sich jetzt in Bestform und nutzen Sie unsere Ausgabe als Inspiration für Ihren
Jahresendspurt 2021. Zum Beispiel erfahren Sie im vierten und letzten Teil
unserer Serie „Nachhaltig Leben“, wie es gelingen kann, mehr Bewegung in
den Alltag zu bringen, Sport zu treiben und dran zu bleiben. Gerade in den
Wintermonaten brauchen wir alle etwas Motivation, um vom Sofa zu kommen
(Seite 8). Weihnachten, einmal anders verpackt — diese und weitere Tipps
finden Sie ab Seite 12.
„Unsere Energie für Ihre Gesundheit“, dafür stehen wir. Gerade wurden wir
vom Handelsblatt als eine der besten kundenorientierten Krankenkassen
Deutschlands ausgezeichnet und erzielen auch bei unseren Leistungen sehr
gute Testergebnisse. Wenn Sie Ihren Lieben also etwas Gutes tun möchten,
empfehlen Sie uns bitte weiter. Mein gesamtes Team und ich wünschen
Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Winterzeit, stimmungsvolle Weihnachten
und einen gelungenen Jahreswechsel.

Impressum

&

das alte Jahr geht, das neue kommt
mit einer neuen Bundesregierung und
neuen Chancen für das Gesundheitswesen. Raus aus dem „Weiter so“ kann
hier nur der Weg sein. Wir brauchen
eine Gesundheitspolitik, die den Versicherten konsequent ins Zentrum aller
Überlegungen stellt, denn nur, wenn
es den Versicherten – also Ihnen – gut geht, sollte es auch allen anderen beteiligten Akteuren und Institutionen gut gehen. Das bedeutet, dass die Politik
die gesetzliche Krankenversicherung mit ihrer verankerten Selbstverwaltung
grundsätzlich auch als handelnden Partner wahrnimmt. Einen, der die bisher stabile Finanzstruktur absichert und eine gute medizinische Versorgung
ermöglicht und weiterentwickelt. Während der Coronapandemie haben wir
bewiesen, dass wir das können und ein verlässlicher Partner sind, der eine
signifikante Rolle als Lotse bei der Neugestaltung der gesundheitlichen Versorgung spielen kann.
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Kinderseite

Ihr
Frank Heine, Vorstand
in Bestform 04/2021
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Interview | a ktuell

Ein Zusammenschluss aus einer starken Position heraus
– was bedeutet das?
Frank Heine: Sowohl die energie-BKK als auch die BKK RWE
sind organisatorisch und finanziell gut aufgestellt und haben
das Geschäftsjahr 2020 – trotz der Corona-Pandemie – mit
einem insgesamt sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Mit der
Vereinigung stärken wir nachhaltig unsere Position unter den
gesetzlichen Krankenkassen.
Torsten Dette: Auch das Jahr 2021 läuft bislang recht gut
und wir werden es voraussichtlich mit einem ausgeglichenen
Ergebnis beenden können. Gemeinsam wollen wir nun unseren
Versicherten ein ausgezeichnetes Leistungsangebot mit modernstem Service bieten. Dafür steht die „neue“ energie-BKK.

stimmen. Der Leistungscheck von dem Bewertungsportal
krankenkasseninfo.de bestätigt uns, zu den fünf besten Krankenkassen in Deutschland zu gehören. Vor allem das Angebot
unserer Zusatzleistungen und unser Bonusprogramm überzeugen im Vergleich zu 75 anderen Krankenkassen.
Torsten Dette: Wir helfen unseren Versicherten – ob jung
oder alt – eine hohe Lebensqualität zu sichern, weil sie sich
ein Leben lang auf uns verlassen können. Die Höhe des Zusatzbeitragssatzes ist sicherlich wichtig, sollte aber nicht das
einzig entscheidende Kriterium bei der Wahl einer Krankenkasse sein. Wie immer kommt es auf die richtige Energie an und
die haben wir.

Als bundesweit geöffnete Betriebs
krankenkasse sind wir künftig für
142.000 Versicherte die kompetente
Ansprechpartnerin und wollen gerne
weiter wachsen ...

Wie ist der Zusammenschluss bis jetzt gelaufen?

Vorstandsinterview mit Frank Heine und Torsten Dette

NOCH MEHR ENERGIE FÜR IHRE
GESUNDHEIT, DAS IST UNSER ANTRIEB
Zum 1. Januar 2022 schließen sich die BKK RWE
und die energie-BKK zusammen, um sich gemeinsam mit einem Team von 250 Mitarbeitenden, für
die Gesundheit ihrer Versicherten stark zu machen.
Im Vorwort der letzten Ausgabe haben Sie erfahren,
dass diese Entscheidung aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke heraus getroffen wurde. Jetzt
sprechen wir mit energie-BKK Vorstand Frank Heine
und dem Vorstand der BKK RWE Torsten Dette, wie
die Zusammenarbeit laufen wird und die Perspektiven aussehen – insbesondere für die Versicherten.
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Torsten Dette: In meinem Beruf habe ich habe schon einige
Zusammenschlüsse begleitet und bin erfreut, wie konstruktiv
und schnell der Prozess bei diesem Zusammenschluss läuft.
Zum Start im Januar 2022 wird sicherlich noch eine kleine
Rüttelstrecke zu durchfahren sein – aber im Großen und
Ganzen wird es gut funktionieren. Davon bin ich überzeugt.
Frank Heine: Ich sehe jeden Tag wie motiviert und engagiert
unsere Kolleginnen und Kollegen sich einbringen. Uns war
wichtig, alle Mitarbeitenden und Auszubildenden an Bord zu
halten, das ist gelungen. Der Hauptsitz bleibt weiterhin in
Hannover, alle Standorte beider Kassen bleiben bestehen
und werden zum Teil sogar noch ausgebaut. Als bundesweit
geöffnete Betriebskrankenkasse sind wir künftig für 142.000
Versicherte die kompetente Ansprechpartnerin, und wir wollen
gerne weiter wachsen, insbesondere bei unseren Partnerunternehmen.

Was macht die energie-BKK für neue Kunden attraktiv?
Frank Heine: Die energie-BKK kann deutschlandweit als
Krankenkasse gewählt werden. Unser Name ist Programm.
Wie gut eine Krankenkasse ist, merken Sie erst, wenn es drauf
ankommt. Im Notfall sollten Service und Leistungen einfach

Konkret, warum ist es gut, bei der energie-BKK
versichert zu sein?
Frank Heine: Unser gemeinsames Bestreben ist, unseren
Versicherten in bester Qualität zielgerichtete Leistungen mit
einem tollen Service anzubieten. Bei der Bewertung unseres
Preis-Leistungsverhältnisses sind wir bei nahezu allen Versichertengruppen sehr gut aufgestellt. Beispielsweise für die
Zielgruppe „Schwangere und junge Eltern“ haben wir ein „Sehr
Gut“ bekommen, gleiches gilt bei Studenten und Selbstständigen.
Unser Onlineangebot, die telefonische Erreichbarkeit rund um
die Uhr und auch unsere App „Meine energie-BKK“ für Android
und iOS erweitern nicht nur den Austausch von Daten, sondern auch die sichere Kommunikation mit unseren Versicherten. Das wird inzwischen sehr gut genutzt, und wir erweitern
stetig Komfort und Funktion.

in Bestform 04/2021
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Torsten Dette: Wir werden unser Angebot auch in Zukunft
weiter ausbauen. Dabei richten wir uns klar nach den Wünschen unserer Versicherten aus: Bei der BKK RWE haben uns
viele Kunden signalisiert, dass sie sich den Ausbau bestimmter
Leistungen, wie z. B. der professionellen Zahnreinigung wünschen. Das haben wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten bereits umgesetzt.

Interview | a ktuell

Was mögen Sie am anderen?
Frank Heine: Torsten und ich kennen uns bereits viele Jahre.
Er ist als Sternzeichen Löwe und das merkt man. Er ist ein
Durchsetzer, der die Themen, die wir begonnen haben, weiterführen und verbessern möchte. Damit erreicht er für den
Kunden echte Erleichterungen durch weniger Bürokratie und
bessere Kommunikation.
Torsten Dette: Im täglichen Arbeitsleben sehe ich bei Frank
immer den Hobbyfußballer durchschimmern. Er ist ein fairer,
gut vernetzter Teamplayer, dem der persönliche Umgang und
das Miteinander sehr wichtig sind. Dazu zählt auch der Umgang mit Kunden, Partnerunternehmen und unseren Mitarbeitenden.

Getreu unserem Motto „Unsere Energie
für Ihre Gesundheit“ wollen wir das mit
unserem täglichen Handeln auch einlösen.

Als Betriebskrankenkassen mit langen
Historien in der Energiewirtschaft kennen
wir die vielfältigen Anforderungen und
Bedürfnisse der Beschäftigten.

Wo sehen Sie Herausforderungen für 2022?
Torsten Dette: Die Ausgaben und die Finanzierung des Gesundheitswesens kommen durch Faktoren wie demografischer
Wandel, medizinischer Fortschritt und den damit verbundenen
Anstieg der Gesundheitskosten immer mehr unter Druck. Das
wird eine der zentralen Herausforderungen für die neue Regierung. Als Krankenkasse müssen wir dabei unsere Ausgaben im
Blick behalten und realistische Prognosen abgeben.
Frank Heine: Ich stimme Torsten zu. Auch ich sehe eine zentrale Herausforderung in der Stabilisierung der Finanzen der
gesetzlichen Krankenversicherung. Handlungsbedarf sehe ich
in diesem Zusammenhang zum Beispiel in der Weiterentwicklung der ambulanten und stationären Versorgung, der Ausschöpfung des Potenzials der Digitalisierung und die zukunfts-

Was macht die energie-BKK noch stark?
Torsten Dette: Wir vertrauen voll und ganz auf die Erfahrung
und den Ideenreichtum unserer Kolleginnen und Kollegen in
den Fachbereichen sowie im Kundenservice, deren Qualifikation und Engagement ein wichtiger Pfeiler für die Stärke der
neuen energie-BKK ist.

Unsere guten Leistungen bleiben nach dem
Zusammenschluss beider Krankenkassen nicht
nur größtenteils erhalten, sondern es kommen
auch noch weitere hinzu. Nähere Infos finden Sie
demnächst auf unserer Website.*

Torsten Dette: Als Betriebskrankenkassen mit langen
Historien in der Energiewirtschaft kennen wir die vielfältigen
Anforderungen und Bedürfnisse der Beschäftigten. Davon profitieren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Familien
wie auch Arbeitgeber. Die Bezeichnung „Betriebskrankenkasse“ kommt nicht von ungefähr. Wer betriebliches Gesundheitsmanagement und -förderung bei uns „bestellt“, bekommt das
auch. Wir sind auf der Höhe der Zeit, wenn es um Ihre Gesundheit geht!

Der neue Zweitmeinungsservice zu medizinischen Fragen
hilft Ihnen bei gestellten Diagnosen Ihres Arztes, die richtige
Entscheidung zu treffen.
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Zweitmeinungsservice

24-Stunden-Arzthotline inklusive Ärzte-Videochat
Unser Service wird um einen Ärzte-Videochat erweitert.
Somit können Sie mit einem Arzt ganz bequem von zu Hause
aus per Videocall sprechen.

Wie kann soziale Verantwortung in einer Krankenkasse
aussehen?
Torsten Dette: Wir gestalten an verschiedenen Stellen das
öffentliche Leben mit. Ob das nun direkt durch unseren Service geschieht oder durch das Einbringen über gemeinnützige
Aktionen, die Unterstützung von Selbsthilfegruppen oder die
Gestaltung von betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen.
Frank Heine: Wir sind zum Beispiel schon seit mehreren
Jahren in verschiedenen Initiativen zum sinnvollen Umgang mit
digitalen Medien bei Jugendlichen unterwegs. Ebenso unterstützen wir Projekte des Deutschen Kinderschutzbundes –
Ortsverband Essen e. V.

Noch mehr Top-Service und
Leistungen für Sie!

Frank Heine: Die energie-BKK bietet einen sehr guten Service: Persönliche Ansprechpartnerinnen und -partner geben
bei uns Antwort auf alle Fragen zur Gesundheit. Getreu unserem Motto „Unsere Energie für Ihre Gesundheit“ wollen wir
das mit unserem täglichen Handeln auch einlösen. Aktuell hat
uns das „Handelsblatt“ als „Beste kundenorientierte Krankenkasse 2021“ ausgezeichnet und dabei bundesweit mit der
Note „Sehr gut“ bewertet.

feste Ausgestaltung der Pflegeversicherung. Des Weiteren
muss die politisch induzierte Ausgabendynamik der letzten
Jahre korrigiert werden.

Was wünschen Sie Ihren Versicherten fürs neue Jahr?

energie Baby-Bonus
Für jede Früherkennungsuntersuchung oder wichtige
Schutzimpfung erhalten Sie von uns 10 Euro – bis zu
100 Euro für die Gesundheit Ihres Babys.
energie Mama-Bonus

Frank Heine und Torsten Dette: Unser Team und wir beide
wünschen Ihnen und Ihren Familien eine wunderschöne, entspannte Weihnachts- und Winterzeit. Vor allem, bleiben Sie
gesund! Und wenn Sie Ihren Lieben, Freunden und Bekannten
energie schenken wollen, wissen Sie ja, wo Sie uns finden …
Mitglied werden und neu starten!

Danke für das Gespräch!

100 Euro Bonus für werdende Mütter, wenn Sie alle
Vorsorgeuntersuchungen zu Ihrer Schwangerschaft in Anspruch g enommen haben.
*vorbehaltlich der Genehmigung des Bundesamts für Soziale Sicherung

in Bestform 04/2021
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Nachhaltig leben | t hemenspezial

Würde es bei den Olympischen Spielen eine
Medaille fürs Dauersitzen geben, würden die Deutschen sie als Nation der Vielsitzer bekommen.
Das zeigt unter anderem eine aktuelle Studie der
Sporthochschule Köln zum gesunden Lebensstil. Demnach sind besonders 18- bis 29-Jährige
stark betroffen und dauergestresst. Um dauerhaft
– sprich nachhaltig – gesund zu bleiben, hilft es,
sich von Anfang an ausreichend zu bewegen, statt
sitzenzubleiben. Wie das gelingt, davon handelt der
vierte und abschließende Teil unserer Serie 2021
„Nachhaltig leben“.

Über 40 % der Deutschen bewegen sich
zu wenig, das zeigt eine Grafik der WHO
von 2018. Sie flüchten zur Entspannung
lieber aufs Sofa statt zum Sport.

Nachhaltiges Leben

NUR AUSREICHEND
BEWEGUNG HÄLT GESUND
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Gesundheit steht für hohe Lebensqualität und Leistungsbereitschaft. Voraussetzung ist ein guter gesundheitlicher Allgemeinzustand mit gesundem Herz-Kreislaufsystem, gesunden
Organen, guten Blut- und Urinwerten, gesundem Bewegungsapparat und wenig Stress. Um fit zu bleiben, hilft Bewegung.
Unser modernes Leben ist jedoch geprägt vom Gegenteil, von
langem und falschen Sitzen am Schreibtisch, vorm Rechner,
im Auto, im Café, im Restaurant, auf der Parkbank, im Kino
oder auf dem Sofa. Da kommen schnell 10 Stunden am Tag
zusammen. Über 40 % der Deutschen bewegen sich zu wenig,
das zeigt auch eine Grafik der WHO von 2018. Die Menschen
flüchten zur Entspannung lieber aufs Sofa statt zum Sport.
Viele schaffen es vor lauter Stress auch nicht mehr, den eigenen Akku aufzuladen. Das hört sich alles andere als nachhaltig, gesund und fit an.
„Dabei hilft es schon, sich als Erwachsener (im Alter von
18 bis 64 Jahren) 150 Minuten in der Woche moderat oder
75 Minuten intensiv zu bewegen. Das ist die WHO-Empfehlung
für körperliche Aktivität. Auch kleine Einheiten, die in den Alltag eingebaut werden können, beugen Herzkrankheiten, Krebs
und Diabetis vor und sind auch für die psychische Gesundheit unerlässlich“, sagt Prof. Dr. med. Uwe Tegtbur, Leiter des
Instituts für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule
Hannover. Neben Forschung und Lehre betreut das Institut
Sportler, Mitarbeiter und Patienten. Für eine bessere Effektivität könne die körperliche Aktivität auch auf moderate 300
Minuten, beziehungsweise intensive 150 Minuten gesteigert
werden. Krafttraining, um die Hauptmuskeln zu stärken, sollte

©istockphoto.com - Black Lollipop

©istockphoto.com - Mark Bowden

t hemenspezial | Nachhaltig leben

zweimal die Woche erfolgen. „Körperliche Aktivität und Training werden sowohl zur Prävention, Sporttherapie als auch zur
Rehabilitation von Beschwerden der inneren Organsysteme sowie des Stütz- und Bewegungsapparates eingesetzt,“ sagt der
Sportmediziner.
Homeoffice verschärft die Situation, zu Hause lauern viele
gesundheitsschädliche Gewohnheiten. Aber wie gelingt es,
sie abzulegen und gute Gewohnheiten zu schaffen – achtsam
zu sein, Bewegungsmangel auszugleichen und sich gesund zu
ernähren? Indem Sie sich zuerst Ihre aktuellen Gewohnheiten
bewusst machen und neue Ziele formulieren. Die neuen sollten offensichtlich, attraktiv, einfach (nicht zu aufwendig) und
befriedigend sein, definiert James Clear in „die 1 % Methode –
minimale Veränderung, maximale Wirkung“. Der Coach für Gewohnheitsbildung rät dazu, das eigene Umfeld so zu gestalten,
dass die Auslöser für gute Gewohnheiten für einen selbst deutlich sichtbar sind. Um sie einzuüben, vereinbaren Sie mit sich
selbst Zeit, Ort, und Verhalten. Motivieren Sie sich, indem Sie
unmittelbar vor einer schwierigen Gewohnheit etwas machen,
was die Laune hebt. Das steigert die Attraktivität. Suchen Sie
sich Menschen, für die Ihr angestrebtes Ziel Normalität ist –
fahren Sie, wie beim Radrennen, in deren Windschatten nach
vorne. Minimieren Sie den Aufwand, bauen Sie Hürden ab für
die Einführung neuer Gewohnheiten. Bereiten Sie Ihr Umfeld
vor. Gönnen Sie sich eine Belohnung hinterher als positive Verstärkung. Tracken Sie Ihre neue Gewohnheit, so markieren Sie
Ihre Erfolge und achten darauf, am Ball zu bleiben.

Schlechte Gewohnheiten lassen sich
durch neue ersetzen, die offensichtlich,
attraktiv, einfach und befriedigend sind.

in Bestform 04/2021
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„Wer gesund bleiben will, muss Funktionsverlusten durch zu
langes Sitzen entgegenwirken und trainieren. Wichtig ist, dass
Sie kontinuierlich 10 Minuten Zeit dafür einplanen (feste Tage,
feste Uhrzeiten setzen), damit Sie Erfolg haben“, weiß auch
Trainingswissenschaftler Enzo Materia. Unter „Präventives
Rückentraining hält fit“ zeigt er auf unserer Website leichte
Übungen, die ebenfalls gut im Alltag funktionieren und aufs
Sporttreiben vorbereiten. „Dreh- und Angelpunkt ist das
eigene Bewusstsein. Verhaltensänderung ist der Weg zur persönlichen Fitness. Am besten, Sie bitten jemanden, dem Sie
vertrauen, auf Ihr Verhalten zu achten.“

Nachhaltig leben | t hemenspezial

DRAN BLEIBEN,
SPORT TREIBEN,
LOS GEHT’S!
Wir haben den Bewegungsexperten und Gesundheitsberater Peter Gerfen zum Thema Bewegung
gefragt. Als PeterGlücklich gibt er derzeit in kurzen
Videos auf energie-BKK.de nützliche Tipps zu den
Themen Bewegung, Ernährung und Gesundheit. Dabei hat er als zweifacher Familienvater auch immer
eine Idee, wie das für die ganze Familie umgesetzt
werden kann.
Wie wichtig ist es, gerade Kinder möglichst früh zu motivieren, Sport zu treiben?

Wer gesund bleiben will, muss
Funktionsverlusten durch zu langes Sitzen
entgegenwirken und trainieren.
Wir haben uns noch einen weiteren Bewegungsexperten für
unser neues Online-Format Gesundheite an Bord geholt. Peter Gerfen, ehemaliger Bundesligaprofi, war Torschützenkönig
und spielte in der Nationalmannschaft. Für uns ist er vor allem
ein versierter Experte in den Bereichen Bewegung, Ernährung
und Gesundheit – für die ganze Familie. In kurzen Videos gibt
Peter hilfreiche Informationen. Auf dieser Seite gibt er im
Interview Bewegungstipps, denn „Ohne Bewegung bewegt sich
nichts“, sagt er.
Ein wirksamer, nachhaltiger Aspekt kann tatsächlich auch die
Wahl der Krankenkasse sein, die besonderen Wert auf die Gesundheitsvorsorge von Versicherten und betriebliches Gesundheitsmanagement in Unternehmen legt. Hier bieten wir als
erfahrener „Partner für Gesundheit“ strategisch und praktisch
Lösungen an. Zum Beispiel: In 12 knackigen Gesundheits-
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Peter Gerfen: Das ist sehr wichtig, denn man legt den Grundstein für ein gesunde Zukunft. Es ist auch gar nicht so schwer,
denn Kinder besitzen einen natürlichen Bewegungsdrang. Die
häusliche Umgebung ist schnell zu eng und sie brauchen eine
größere „Spielwiese“, auf der sie sich frei und sicher bewegen
können. Kinder äußern in der Regel aus sich selbst heraus den
Wunsch eine Sportart auszuüben. Sofern die Kinder etwas
kleiner sind, sollten Sie darauf achten, dass die Bewegungsangebote „poly“-sportiv ausgerichtet sind (beispielsweise Kinderturnen). Erst später sollte eine Spezialisierung auf Sportarten
stattfinden. Neben der Bewegung, mit all ihren gesundheitlichen Vorteilen, lernen Kinder in einer Sportgruppe sich zu
behaupten und durchzusetzen, aber auch ihre Empathie zu
schulen. Mein Tipp: An erster Stelle sollten immer Freude und
Spaß an der Bewegung stehen und nicht der Förderaspekt der
Eltern gegenüber ihrem Kind.

Wie gelingt es, dass der tägliche Sport oder körperliche
Aktivität Spaß macht?
Peter Gerfen: In erster Linie dadurch, dass ich Abwechslung
in mein Programm einbaue. Würden Sie sich einen Film jeden
Tag von neuem anschauen? Ähnlich ist es beim Training. Die
immer gleiche Runde im Park oder das sich wiederholende
Kräftigungsprogramm im Fitnessstudio, kann schnell zur Lustlosigkeit führen. Mein Tipp: Laufstrecken variieren! Vielleicht
laufen Sie auch mal mit einem (neuen) Trainingspartner, oder
mit dem Lebenspartner, den Sie vielleicht vom Sofa runterholen. Bauen Sie Kräftigungsübungen beim Laufen ein, splitten
Sie das Kräftigungsprogramm im Studio, oder bauen Sie
mehr Cardio Einheiten ein. Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.

videos mit unserem Experten für Gesundheitsmanagement
Matthias Rooch. Er zeigt, wie Sie geschmeidig durch den
Arbeitsalltag kommen und Rücken, Schultern, Hüften und
Po elastisch halten – zu Hause, unterwegs oder im Betrieb.
Matthias Rooch steht sonst unseren Partnerunternehmen im
Betrieblichen Gesundheitsmanagement zur Seite. „Als gute
Übung, um die Rumpfmuskulatur zu stärken, kann ich Planks
(Unterarmstütz) empfehlen“, meint er.

Peters Zielcollage

„Als gute Übung, um die
Rumpfmuskulatur zu stärken,
kann ich Planks empfehlen ...“
Matthias Rooch, unser Experte
für Gesundheitsmanagement

Welche Rolle spielt Stress im Sport?
Peter Gerfen: Generell kann man sagen, dass Sport der beste
Stresskiller ist und jedem Medikament gegen Stress und
Unruhe vorzuziehen ist. Sport setzt Glückshormone frei, man
ordnet seine Gedanken und kommt zur Ruhe. Sofern Sport
jedoch zu einem rituellen Druck wird, gemäß der Vorgabe,
„ich muss heute noch trainieren, sonst geht es mir schlecht“,
kann das Pendel auch schnell zur anderen Seite ausschlagen.
Wichtig ist es, auf seinen Körper zu hören und seine Antennen
auszufahren. Nicht nach dem Motto, „heute habe ich keine
Lust, ich lege mich auf das Sofa und schaue TV“, sondern sich
Momente der Ruhe und vielleicht auch eine Meditation in das
Trainingsprogramm einzubauen. Einfach Druck rausnehmen
und auch mal innehalten.

Wie gelingt es, den gefassten Vorsatz, Sport zu treiben,
langfristig (nachhaltig) umsetzen?
Peter Gerfen: Ein fantastisches Hilfsmittel hierfür ist die
Erstellung einer Zielcollage oder eines Vision Boards. In der
Videofolge „Was sind Deine Ziele?“ von Gesundheite zeige
ich es. Wichtig dabei ist, sich bewusst zu machen, was man
wirklich von ganzem Herzen will. Ziele sollten so kurz, klar und
prägnant wie möglich formuliert werden. Pauschale Aussagen
wie: „Ich will abnehmen“, sind zu schwammig und werden sich
nicht im Unterbewusstsein verankern. Eine Zielcollage sollte
bestenfalls so platziert werden, dass man sie jeden Tag sehen
kann – im Arbeitszimmer oder am Kühlschrank (auch Ernährungsziele können hier aufgelistet werden). Nach Möglichkeit
sollte man mindestens einmal am Tag kurz innehalten und
seine Ziele visualisieren.
Danke für das Gespräch!

Mehr von Gesundheite
www.energie-bkk.de/-8424.html

Um Sie zu motivieren, gewohntes Verhalten zu ändern und
sich noch mehr zu bewegen, bieten wir Ihnen außerdem
den energie-aktiv Bonus. Ob Betriebssport, Fitnessstudio,
Sportverein, Gemeinschaftssport – Sie erhalten für eine der
Aktivitäten eine Bonuszahlung. Eine regelmäßige Teilnahme ist
Voraussetzung. Diese Prämie können Sie noch einmal steigern
durch zusätzliche sportliche Nachweise innerhalb eines Jahres.
Laden Sie Ihre Bonus-Aktivität per App oder im Online-Servicecenter einfach und schnell hoch. Da ist er, unser Verstärker für
Sie! energie macht fit.
Abschließend noch ein Gedanke zum Thema Nachhaltigkeit und Sport treiben: Einige Sportarten wie Skifahren oder
Golfen sind für den Planeten besonders schwierig zu verkraften – sei es, weil sie viel Raum in der Natur benötigen oder
viel Energie kosten. Umweltfreundlicheres Golfen ist zum
Beispiel auf Naturgolfplätzen möglich. Dort wird das Gelände
in seinem natürlichen Zustand belassen und die Wiese nicht
künstlich bewässert. Infos dazu finden Sie auch beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.
Wägen Sie bei der Wahl Ihrer Sportart auch solche Kriterien
ab. Achten Sie darauf, Ihren Sport naturverträglich auszuüben.
Los geht es!

in Bestform 04/2021
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Weihnachten anders verpackt

Nachhaltiger Lichterglanz
Es glitzert und funkelt. Weihnachtsbeleuchtung sorgt in
der Vorweihnachtszeit und danach für Zauber und Atmosphäre. Das bringt Licht in trübe Tage und lange Nächte.
Um Energie zu sparen, sind LEDs die beste Wahl. Denn
diese verbrauchen deutlich weniger Strom und halten viel
länger als herkömmliche Lampen. Schon gewusst, dass
Batteriestrom für eine Lichterkette ca. 300-mal teurer ist
als Strom aus der Steckdose? Außerdem sorgen Batterien
für mehr Sondermüll. Am energieeffizientesten sind kaltweiße LEDs. LEDs mit einer Farbtemperatur unter 3000
Kelvin, also warmweiß, sind jedoch freundlicher. Ihr Stromverbrauch ist geringfügig höher. Richtiges Kerzen-Feeling
haben die orangefarbenen Amber-LEDS mit maximal 2200
Kelvin. Das Licht wirkt nicht nur wärmer, sondern hat
auch kaum einen Einfluss auf die innere Uhr der Gartenbewohner und stört auch die Nachbarn weniger. Setzen Sie
draußen eher auf Lichtakzente, um Lichtverschmutzung
der Umwelt und hohen Energieverbrauch zu vermeiden.

Der Anblick toll verpackter Geschenke lässt das Herz höher
schlagen. Dabei sollten die Überraschungen nicht immer
in Papier und schon gar nicht in Plastik verpackt sein –
Materialverbrauch für die Tonne. Tücher sind die perfekte
Alternative zum Geschenkpapier. Diese Tradition kommt aus
Japan und nennt sich “Furoshiki”. Im Internet gibt es zahlreiche Anleitungen dazu.

Der gute Morgenstart!
Riiiinnngg! Der Wecker klingelt, es ist noch dunkel draußen,
doch ein neuer Tag beginnt. Manchen fällt das frühe Aufstehen leicht – was für Glückspilze. Für alle anderen haben wir
hier die besten Wachmacher:

• Starten Sie direkt in Ihre Morgenroutine – versinken Sie
nicht sofort nach dem Aufstehen in das Smartphone.
• Lieber gleich unter die Dusche hüpfen. Eine Wechseldusche zwischen warm und kalt kurbelt den Kreislauf an
und stärkt das Immunsystem.
• Trinken Sie vor dem Frühstück ein warmes Zitronenwasser – das steckt voller Energie. Es regt die Verdauung
an, beugt Nierensteinen und Gicht vor und hilft gegen
Sodbrennen.
• Anstatt Kaffee mal grünen Tee probieren, der eignet sich
besonders gut als Wachmacher. Er ist gut verträglich,
und die im Tee enthaltenen Bitterstoffe regen den Stoffwechsel an.
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IST JA GELACHT
Lachen, lachen, lachen – nichts füllt den eigenen Energiespeicher besser. Nutzen Sie jede Gelegenheit, Zähne zu
zeigen und die Mundwinkel nach oben zu ziehen – am
Telefon (man hört’s gleich an der Stimmlage), an der
Ampel, im Supermarkt – lachen Sie Ihre Mitmenschen an.
Auch wenn wir derzeit unser Lachen unter einer Maske
verstecken müssen, Ihre Augen können trotzdem ein
Lachen ausdrücken. Der Funke springt über, was für ein
Hochgefühl.

©istockphoto.com - jacoblund

• Wer den Wecker entfernt vom Bett platziert, wird mehr
oder weniger zum Aufstehen gezwungen. Einmal aufgestanden, ist der Kreislauf schon mal oben, und der Weg
ins Badezimmer scheint nicht mehr ganz so fern.

Schon mal etwas von Meal Prep gehört? Hinter diesem Trend
verbirgt sich nichts anderes als die Übersetzung Essensvorbereitung. Essen für einen oder zwei Tage vorbereiten – das geht
schneller als gedacht, und Sie haben die Kontrolle über die Zutaten. Keine versteckten Zusatzstoffe, keine Konservierungsstoffe. Suppen &
Eintöpfe sind voller Vitamine und eignen sich
ideal für ein Meal Prep. Die Zutaten werden
nach und nach im Einmachglas gestapelt und
müssen zur Mittagspause einfach wie InstantSuppen, nur noch mit heißem Wasser übergossen werden. Erlaubt ist alles, was gefällt – hier
ist unser Favorit:

©istockphoto.com - Angelina Zinovieva

MEAL PREP – LECKER UND GESUND

Etwas von der trockenen Gemüsebrühe auf
dem Boden des Einmachglases verteilen.
Die nächste Schicht besteht aus ungekochten Glasnudeln. Nun fein geschnittenes Gemüse z. B. Karotten, Zucchini oder Champignons auf die Nudeln geben. Räuchertofu in
Würfel schneiden, Petersilie hacken, Ingwer
in kleine Stücke schneiden und über das
Gemüse geben. Das verschlossene Glas bis zum
Mittagessen im Kühlschrank aufbewahren. Wasser kochen,
Glas damit auffüllen und die Garzeit der Nudeln abwarten.
Fertig ist das schnelle Essen! Eine Suppe sorgt für eine zusätzliche Flüssigkeitszufuhr, das wirkt Wunder, besonders bei einer
Erkältung mit Halsschmerzen.
in Bestform 04/2021
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sagt: Es ist alles gut. Aus dieser Verunsicherung kann sich
übertriebene Fürsorge entwickeln.
Wir haben bei Sozialpädagogin Myra nachgefragt. Sie hat in
der Krippe, Kita und Schulkindbetreuung gearbeitet – von 0 bis
14 Jahren war alles dabei. Zum Thema Helikoptereltern ist ihr
eines besonders wichtig: „Manchmal sollte man sich fragen,
ob es wirklich noch um die Bedürfnisse des Kindes geht, oder
so gehandelt wird, dass die eigenen Sorgen, Wünsche und Bedürfnisse im Vordergrund stehen.“

Ihr Kind zu schützen. Wie soll es später im Berufsleben mit
Kritik oder der Trennung von einem Partner umgehen, wenn
es sein Leben lang auf ein Podest gehoben wurde? Es kommt
die Erkenntnis, dass Eltern irgendwann keinen Einfluss mehr
auf das vollkommene Glück ihres Kindes nehmen können. In
dieser Situation wird es manchen den Boden unter den Füßen
wegziehen. Menschen, die schon als Kind gelernt haben, mit
Problemen umzugehen, sind hier deutlich stabiler.

Reflektieren Sie sich als Eltern: Trifft ein Großteil der
folgenden Aussagen auf Sie zu?
Schlechte von Ihrem Kind fernzuhalten.

2 Wenn Ihr Kind alleine im Garten spielt, werden Sie

©istockphoto.com - Maria Sbytova
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1 Sie sind sofort zur Stelle, um alles Unangenehme und

nervös und bleiben lieber dauerhaft in der Nähe.

3 Sie bringen Ihr Kind überall mit dem Auto hin, so

müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass ihm
etwas passiert.

4 Sie wollen Ihr Kind vor möglichst jedem Fehler oder

falschen Entscheidungen beschützen. Sie bestimmen
lieber selbst, mit wem es zum Beispiel befreundet
sein sollte oder welches Hobby das richtige ist.

5 Für freies Spielen, stundenlanges Rutschen und
Eltern und Erziehung

HELIKOPTERELTERN,
NEIN DANKE!
Was sind denn eigentlich diese sogenannten
Helikoptereltern? Sie werden oft wie folgt definiert:
„Überfürsorgliche und überängstliche Eltern, die
ihrem Kind kaum von der Seite weichen. Diese Eltern, bemerken oft nicht, dass ihre Liebe die Kinder
erdrückt.“ Wie so oft im Leben gilt es, die richtige
Balance zu finden.

Im Idealfall wollen wir alle nur das Beste
für unsere Kinder, doch Hindernisse
und Stolpersteine machen stark und
sind ein wichtiges Element für die
Weiterentwicklung.
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Kinder können nur selbstständige und selbstbewusste Erwachsene werden, wenn sie sich schon als Kinder ausprobieren,
Neues entdecken und Grenzen austesten können. Alles fängt
ganz harmonisch an – Säuglinge sind in einer Art Symbiose
mit ihren Eltern. Doch schon in der ersten Autonomiephase,
die mit ca. 2 Jahren beginnt, schreien Kinder nach Selbstbestimmung. „Neeeiiiin, will ich nicht!“ „Kann ich alleine“, „selber
machen“ – das kommt sicher allen Eltern bekannt vor. Kinder
beginnen dann, sich mehr und mehr von ihren Eltern zu lösen
und ihren eigenen Willen zu entwickeln. Diese Phase ist harte
Arbeit für alle! Kinder lernen, dass sie eigene Bedürfnisse
haben, Eltern und Andere nicht immer die gleichen Gefühle
haben und sie selbst nicht immer ihren Willen bekommen.
Diese Dinge lernt ein Kind nicht, wenn jeder Wunsch sofort
erfüllt wird und keine Fehler erlaubt sind! Eltern erfahren: Die
„richtige“ Erziehung gibt es nicht.
Warum scheinen immer mehr Eltern zur „Überbehütung“ zu
neigen? Mütter und Väter entwickeln intuitiv einen sogenannten siebten Sinn für ihren Nachwuchs. Dann kommt eine Flut
an Tipps, Apps und Ratschlägen von außen, die das eigene
Bauchgefühl schwächen. Keine App aber kann zum Beispiel
den richtigen Trink- und Essrhythmus bestimmen, denn kein
Tag ist wie der andere. Wir Erwachsenen haben auch nicht
jeden Tag gleichviel Hunger. Es ist sicher richtig, sich Rat zu
holen, wenn man unsicher ist, aber lassen Sie sich nicht verrückt machen – vor allem dann nicht, wenn das Bauchgefühl

Schaukeln hat Ihr Nachwuchs keine Zeit, denn der
Terminplan ist voll mit dem optimalen Förderprogramm – Sport, Musik und Englischunterricht.

6 Obwohl Ihr Kind erst in den Kindergarten gekommen

ist, wissen Sie schon ganz genau wie seine berufliche
Laufbahn aussehen soll.

7 Sie helfen jeden Tag bei den Hausaufgaben.
8 Sie wollen immer ganz genau wissen, wo und mit
wem Ihr Teenager unterwegs ist.

9 Sie haben eine App, mit der Sie den Standort Ihrer
Kinder jederzeit abrufen können.

Helikopter-Eltern stehen in der Kritik, weil sie ihr Kind darin
beschränken, sich selbst zu entfalten. Aber es muss selber
ausprobieren können, damit es eigene Stärken kennenlernt
und Schwächen akzeptiert. Überlegen Sie: Ist es wirklich notwendig, dass Sie mit zu jedem Spielgerät auf dem Spielplatz
gehen? So nehmen Sie Ihrem Kind vielleicht die Möglichkeit,
andere Kinder kennenzulernen. Nur wer selbst einmal im
Sandkasten nicht mitspielen darf, entwickelt Empathie und
lernt mit Frustration umzugehen – alles wichtige Elemente für
das spätere Erwachsenendasein. Das Leben ist nicht immer
einfach, und als Elternteil können Sie nicht immer da sein, um

Probieren Sie es einmal so: Nehmen Sie die Bedürfnisse Ihres
Kindes ernst. Will Ihr Kind immer überall raufklettern und
ist total abenteuerlustig, aber Sie sind sehr ängstlich? Dann
werden Sie kreativ, machen Sie einen Kompromiss und nutzen
Sie Kletterhallen mit Absicherungen und professioneller Hilfestellung der Trainer. Das ist teilweise schon für kleine Kinder
möglich. Auch Indoorspielplätze sind voller Schaumstoff und
Absicherungen. So kann Ihr Kind sich austoben, und Sie sind
vielleicht in Zukunft entspannter, wenn es auf dem Spielplatz
etwas wilder wird. Gewohnheiten sind hartnäckig, das wissen
wir alle. Versuchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die richtige
Balance zu finden.
Und dann ist da noch die Pubertät. Sie haben Ihr Kind sicher
und voller Fürsorge durch die Grundschule gebracht, und
plötzlich will es nicht mehr zur Schule gebracht werden? Sie
sind plötzlich peinlich? Das ist ein Schicksal, dem Sie nicht
entkommen können, und das ist gut so! Dieser Abnabelungsprozess ist Teil des Erwachsenwerdens. Führerschein, erste
Partys, Bewerbungen, Ausbildung, Studium und Partnerwahl
– das Teenageralter ist voller großer Momente und Entscheidungen. Es kann ein schmaler Grad zwischen Unterstützen
und Bevormunden sein. Versuchen Sie sich etwas zurückzunehmen. Bieten Sie Ihre Hilfe an, aber drängen Sie sich nicht
auf. Am Ende ist es doch nur wichtig, dass Ihr Kind lernt sich
in der Welt behaupten zu können, und sich trotz Meinungsverschiedenheiten von Ihnen geliebt fühlt.
in Bestform 04/2021
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Pestizide als ein Verursacher erforscht. Europaweit sind schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen daran erkrankt, weltweit
fast 10 Millionen. Die meisten von ihnen erhalten die Diagnose
im Alter von 50 bis 60 Jahren. Das Gehirn wird nicht mehr ausreichend mit dem chemischen Stoff Dopamin versorgt, einem
Botenstoff, der es den Hirnzellen ermöglicht miteinander zu
kommunizieren, was zu Störungen der Motorik führt.

Speziell geschulte Pflegekräfte stehen
Erkrankten und ihren Angehörigen
telefonisch zur Seite ...

Lebenshilfe Parkinson-Medikation

JEDER TAG IST ANDERS – EVA HILFT
Es trifft nicht nur ältere, sondern auch jüngere Menschen – die Diagnose Parkinson. Der Schauspieler
Michael J. Fox war zum Beispiel 30 Jahre alt, als er
daran erkrankte. Der Star aus Filmen wie "Zurück in
die Zukunft“ lebt mittlerweile seit 30 Jahren mit der
Krankheit. Er stellt fest, dass der Kreis der Dinge,
die er tun kann zwar kleiner werde, einiges aber
unberührt bleibe – wie die Zeit mit seiner Familie.
Realistisch und optimistisch gleichzeitig zu sein,
wer das mit Parkinson nicht akzeptiere, kommt
nicht weiter, so Michael J. Fox.
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Die medikamentöse Einstellung von Menschen, die unter
Morbus Parkinson leiden, stellt Neurologen und andere Mediziner auch heute noch vor große Herausforderungen. Denn im
Gegensatz zu vielen anderen Krankheiten ist der Medikamentenbedarf bei Parkinson nicht messbar, sondern „nur“ sichtbar. Die Notwendigkeit der Einnahme bestimmter Medikamente kann also nur anhand auftretender Symptome festgestellt
werden. Und diese variieren nicht nur von Patient zu Patient,
sondern können sich auch im Laufe des Tages erheblich verändern. Das hat zur Folge, dass der klassische Quartalsbesuch
beim Arzt, bei dem Motoriktests wie Auf- und Abgehen oder
spezielle Handbewegungen durchgeführt werden, für die Festlegung der optimalen Medikation nicht ausreicht. Gleiches gilt
für die oftmals darauf folgenden Klinikaufenthalte: Die Zahl der
Visiten und Untersuchungen kann hier aus Zeitgründen nicht
immer auf den Patientenbedarf abgestimmt werden.
©mvb
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Als Behandlungsmöglichkeiten gelten Physiotherapie, Ergotherapie, Sprech- und Sprachtherapie sowie Ernährungsumstellung. Auch hier heißt es, in Bewegung bleiben.

Der elektronische Videoassistent „EVA“
ermöglicht mehrere Bewegungstests am
Tag zu Hause ...

Morbus Parkinson ist eine dauerhafte, unheilbare Erkrankung
der Nervenzellen eines Teils des Gehirns. Nun gibt es eine
neue Form der telemedizinischen Behandlung, die hilft, längere Krankenhausaufenthalte zu reduzieren. Die energie-BKK
unterstützt dies und übernimmt die Kosten.
Parkinson beginnt in der Regel schleichend mit individuellen,
diffusen Symptomen wie Verspannungen, Krämpfen, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, etc. Es sterben Hirnzellen ab, die an der
Bewegungskontrolle beteiligt sind. Es folgen fortschreitende
Bewegungsstörungen wie Verlangsamung, Steifheit, Zittern,
Instabilität. Die Betroffenen haben heute eine annähernd normale Lebenserwartung. In seltenen Fällen (10 %) wird die Erkrankung vererbt. Die Ursache ist unklar. Neuerdings werden

Der elektronische
Videoassistent „EVA“
Genau hier setzt „EVA“ an, denn das System ermöglicht mehrere Untersuchungen am Tag, in den eigenen vier Wänden des
Parkinson-Erkrankten. EVA wurde von der mvb telemed GmbH
entwickelt. Der Patient nimmt zu flexibel wählbaren Uhrzeiten
über EVA kurze Videosequenzen auf, die an den behandelnden
Arzt übermittelt und von diesem gemeinsam mit weiteren
Spezialisten ausgewertet werden.
Dabei führt der Patient die gleichen Bewegungstests wie auch
in der Arztpraxis durch. EVA lässt sich bequem über eine
Fernbedienung steuern und führt den Betroffenen mit Ansagen einfach durch die Übungen. Der Neurologe kann sich auf
diesem Weg ein umfassendes Bild vom Gesamtzustand des an
Parkinson Erkrankten machen und die Medikation anpassen,
ohne dass zusätzliche Praxisbesuche oder gar längere Krankenhausaufenthalte notwendig werden. Die Videotherapie wird
meist über einen Zeitraum von 30 Tagen durchgeführt, damit
sowohl die „guten Tage“, als auch die „schlechteren Tage“ abgebildet werden können.

Nach Abschluss der einmonatigen telemedizinischen Behandlung können persönliche Parkinsonassistenten die Patienten
und Ärzte unterstützen. Die speziell geschulten Pflegekräfte
stehen Erkrankten und ihren Angehörigen telefonisch zur
Seite. So werden unter anderem ausführliche Vorgespräche
durchgeführt, um Besuche beim Neurologen vorzubereiten
und diesem ein vollständiges Bild über den aktuellen Zustand
des Patienten zu vermitteln. Diesen ganzheitlichen Ansatz
unterstützt den behandelnden Arzt bei der Wahl der bestmöglichen Therapie.
Als Versicherter der energie-BKK können Sie an diesem Programm teilnehmen, rufen Sie uns gerne dazu an. Bei Fragen
zur Anwendung von EVA steht Ihnen auch unser Vertragspartner, die MVB Telemed GmbH, direkt unter Tel. 0261 20022631
zur Verfügung.
in Bestform 04/2021
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Beste kundenorientierte Krankenkasse
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Die energie-BKK wurde gerade durch das Handelsblatt in Kooperation mit der „Deutsches Finanz-Service Institut GmbH“ als eine der „BESTEN KUNDENORIENTIERTEN KRANKENKASSEN“ prämiert. Im
Test standen 71 Krankenkassen im Vergleich, wobei
hier insbesondere der Kundenservice im Fokus
stand. Zu unseren Highlights zählen Arztterminhilfe,
Online-Service „Meine energie-BKK“-App, persönliche feste Ansprechpartner, Call-Back-Service,
medizinische Informationshotline oder auch Auslandsnotfallservice und vieles mehr.

VORSICHT WECHSEL><WIRKUNG!
Das ändert sich 2022
in der Pflege
Anhebung der Leistungsbeträge für
Pflegesachleistungen und Kurzzeitpflege
Ab dem 1. Januar 2022 leistet die Pflegekasse Ihrer
energie-BKK bei der Kurzzeitpflege 10 % mehr und im Rahmen
der ambulanten Pflege 5 % mehr. Somit erhöht sich der Betrag
für Leistungen für die Kurzzeitpflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen auf 1.774 Euro (bisher 1.612 Euro) für bis zu
8 Wochen pro Kalenderjahr.

BABYGALERIE

Zusammen mit noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln
aus der Verhinderungspflege (1.612 Euro), stehen unseren Versicherten dann insgesamt bis zu 3.386 Euro je Kalenderjahr
zur Verfügung.
Die monatlichen Sachleistungsbeträge steigen wie folgt:

Bestimmte Medikamente reagieren miteinander,
und auch einige Lebensmittel können die Wirkung
von Arzneien verändern, häufig nicht zum Positiven.
Wer sich informiert, vermeidet dieses Risiko.
Medikamente nimmt niemand gern, doch kann eine Erkrankung oft nur damit geheilt werden. In vielen Fällen kann ihre
Einnahme Krankenhausaufenthalte und manchmal sogar Operationen verhindern. Manchmal können sie aber auch Einweisungen ins Krankenhaus verursachen: So zeigen verschiedene
Studien, dass schwere unerwünschte Arzneimittelwirkungen
insgesamt einen Anteil von 5 bis 10 % an den Ursachen von
Krankenhauseinweisungen ausmachen. Arzneimittel-Wechselwirkungen waren hieran zu etwa einem Fünftel beteiligt.
Wer die häufigsten unerwünschten Wechselwirkungen kennt,
kann den damit verbundenen Problemen gezielt aus dem Weg
gehen.

Willkommen in unserer
energie-BKK-Familie ...

Pflegegrad 2: 724 Euro (bisher 689 Euro)
Pflegegrad 3: 1.363 Euro (bisher 1.298 Euro)

Beispiele aus der Praxis …

Hallo, lieber Josef. Wir freuen uns auf dich!

Pflegegrad 4: 1.693 Euro (bisher 1.612 Euro)

Bei Bluthochdruck kann es beispielsweise passieren, dass die
eingenommenen Medikamente sich gegenseitig in der Wirkung
verstärken oder auch vermindern. Ein prominentes Beispiel
sind Wechselwirkungen bedingt durch sogenannte „Säureblocker“ wie Pantoprazol oder Omeprazol. Anders als man vermuten könnte, beruht ihre Wirkung nicht auf der Neutralisierung
der Magensäure, sondern sie verringern die Magensäureproduktion in der Magenschleimhaut. Dadurch vermindert
sich der Säuregrad des Magens, was die Aufnahme anderer
Arzneistoffe verschlechtern kann. Bei Patienten, die längerfristig solche Säureblocker anwenden, aber bereits regelhaft
Schilddrüsenhormone einnehmen, muss häufig die Dosis an
Schilddrüsenhormon erhöht werden. Anders herum: wird zum
Beispiel Pantoprazol abgesetzt, muss die Stärke der Schilddrüsentabletten eventuell reduziert werden. Weiterhin ist

Pflegegrad 5: 2.095 Euro (bisher 1.995 Euro)

Senkung der Eigenanteile im Pflegeheim
zum Jahresbeginn
Ab 1. Januar 2022 zahlt die Pflegekasse der energie-BKK bei
der Versorgung in einem Pflegeheim einen Zuschlag, neben
den nach Pflegegrad unterschiedlichen Leistungsbeträgen der
vollstationären Pflege. Der monatliche Zuschuss steigt mit
der Dauer der Pflege. Im ersten Jahr übernehmen wir 5 % des
pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 %, im dritten
Jahr 45 % und ab dem vierten Jahr dauerhaft 70 %.
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bekannt, dass das frei verkäufliche Schmerzmittel Ibuprofen
die Wirkung von niedrig dosierter Acetylsalicylsäure (ASS)
aufheben kann. Diese soll als „Blutverdünner“ vor Herzinfarkt
und Schlaganfall schützen. Patienten, die regelmäßig beide
Präparate einnehmen, gefährden so die schützende Wirkung
für das Herz. Auch frei verkäufliche, vermeintlich „harmlose“
Arzneimittel können Wechselwirkungen mit den vom Arzt verordneten Medikamenten eingehen. Bekanntes Beispiel ist die
Verminderung der empfängnisverhütenden Wirkung der „Pille“
durch Johanniskrautpräparate.
Wechselwirkungen mit Lebensmitteln
Durch Milchprodukte wie Käse, Quark oder Joghurt beispielsweise verlieren bestimmte Antibiotika und Osteoporose-Therapeutika ihre Wirkung. Etwas weniger bekannt ist, dass auch
Grapefruitsaft oder schwarzer Tee Wechselwirkungen verursachen können. Dagegen hat fast jeder schon gehört, dass man
die gleichzeitige Einnahme von Alkohol und Medikamenten
immer vermeiden sollte.
Wo kann ich mich informieren?
Wenden Sie sich zunächst an die verordnende Ärztin oder den
Arzt. Ist man bei mehreren Ärzten in Behandlung, sollte am
besten der Hausarzt oder die Hausärztin einen vollständigen
Überblick über die eingenommene Medikation haben. Wer
Arzneimittel ohne ärztliche Verordnung in der Apotheke kauft,
sollte hier eine Liste der eingenommenen Medikamente vorlegen. Viele Apotheken führen einen Wechselwirkungs-Check
vor Ort durch. Wechselwirkungen sind übrigens auch auf
jeder Packungsbeilage verzeichnet. Wichtig: Werden Sie auf
Wechselwirkungen aufmerksam, setzen Sie die Medikamente
nicht einfach ab, sondern besprechen das weitere Vorgehen
mit Ihrer behandelnden Ärztin oder ihrem Arzt.
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j ugend

j ugend

Du selbst fotografierst bestimmt
schon lange mit deinem Smartphone oder streamst selbst
auf Tiktok? Jaaa? Neeein? Kein
Problem, hol einfach dein Phone oder die Kamera raus. Mit
unseren Tipps kannst du besondere Momente auch besonders
einfangen. Viel Wirkung mit
wenig Aufwand!

Tricks

NACHTAUFNAHMEN
LONG EXPOSURE
PANORAMA MODUS

SMARTPHONE
FOTOGRAFIE Tipps &

Um Nachtaufnahmen oder dunklere Fotos lebhaft wirken zu lassen, kannst du mit
einer Langzeitbelichtung allgemein mehr Licht einfangen. So bilden sich durch die
Bewegung des Lichts oder der Objekte tolle Muster. Dazu musst du den Pro-Modus
im Smartphone verwenden und die Belichtungszeit auf den gewünschten Wert hochgestellt werden (z. B. 1-10 Sekunden).
Zusätzlich musst du das Smartphone
während des Auslösens ruhig halten,
Backstage Content auf energie-bkk.de!
entweder durch Aufstützen oder ein
kleines Stativ.

PANORAMA MODUS

Statt den Panorama-Modus waagerecht zu nutzen, wird das Handy quer
gehalten und von unten nach oben
gezogen, sodass eine Art Weitwinkelfoto entsteht. Das Foto bekommt eine
sehr interessante Perspektive und
eignet sich besonders für Bilder von
hohen Gebäuden oder Objekten.

REFLEXIONEN
IM DISPLAY

LIGHT PAINTING
Beim „Light Painting“ malst du Formen und Muster
vor oder hinter einem Objekt. Ist die Belichtungszeit auf einen Wert von 5 bis 30 Sekunden eingestellt, kannst du mit einer Lichtquelle an dem zu
fotografierenden Objekt entlang zeichnen, indem
du mit dem Licht Formen in die Luft zeichnest. So
wird an jeder Position das Licht eingefangen und,
der gesamte Prozess ist im Endergebnis zu sehen.

TIEFE ERZEUGEN
Manche Alltagsgegenstände sind ein gutes Gadget für abwechslungsreiche Fotos. Sie erzeugen Tiefe im Bild und wirken
einem flachen und eindimensionalem Motiv entgegen.

BUCHSEITE
Richtig geformt und gerollt, kann durch eine
Buchseite der Vordergrund und der Fokus des
Bildes dramatischer gestaltet werden.

Reflexionen entstehen nicht nur auf dem Wasser, sondern
auch auf dem dunklen Display eines zweiten Smartphones,
auf einer CD oder auch bei einem Glasprisma. Hält man diese
Gegenstände in einem bestimmten Winkel gegen die Kamera
entstehen Fotos mit einem besonderen Look.

IM WASSER
Eine spannende Doppelung erzeugst du, indem du das zu fotografierende Objekt oder die Person in einem Spiegel reflektieren lässt. Das funktioniert mit Wasseroberflächen wie Seen
oder Pfützen. Dazu musst du dein Smartphone so nahe wie
möglich an die Wasseroberfläche halten.
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LICHTERKETTE
Die Lichterkette erzeugt einen
warmen Look und ein schönes
Bokeh (Unschärfe) einzelner
Lichter im Vorder- und Hintergrund. So wie auf dem Cover
dieser Ausgabe.
in Bestform 04/2021
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Winter

energie
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s pezial | Winter II

Male das Wort Winter farbig aus.

Hier kannst du Ankreuzen, Ausmalen und unsere
Fragen rund um den Winter beantworten. Frag doch
mal deine Eltern, was ihnen am Winter gefällt – ihr
könnt diese Seite auch gemeinsam bearbeiten.
©istockphoto.com Deagreez

HALLO, STIMMUNGSHOCH

Sing a Song
Gute Musik ist das beste Doping. Ein tolles Lied
mit entsprechendem Beat liefert viel Energie und
macht glücklich. Ganz legal. Wenn Sie dann auch
noch mitsingen und tanzen – bringen Sie sich
selbst rundum in Schwung.

So kommen Sie ins Stimmungshoch: Nutzen Sie das
Tageslicht während der Mittagszeit, indem Sie rausgehen
und Licht tanken: 30 Minuten wirken schon. Bewegung,
Joggen, Schneewandern, Fahradfahren oder schnelles
Spazierengehen an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung und stärkt das Immunsystem. Schaffen
Sie sich Wohlfühl-Momente mit einem Filmabend, einem
Saunabesuch oder einem heißen Bad an kalten Tagen.
Verabreden Sie sich mit Freunden zum Spieleabend,
Kochen oder Quatschen. Achtsam sein heißt, Momente
bewusst zu erleben und auf seine inneren Regungen zu
horchen – ohne zu bewerten. So schützen Sie Ihre Psyche
und entschleunigen Ihr Leben – dafür ist die Winterzeit
prima geeignet.

K inder

Das gefällt mir am Winter ...

Welche Farbe hat
der Winter?

So gerne mag ich den Winter:
(male den Balken aus)

gar nicht

ute
Wie ist he

etwas

gerne

sehr gerne

Was isst du
gerne im Winter?

r?
das Wette

©istockphoto.com - knape

Schmücke den
Tannenbaum und male
ihn bunt aus.

Im Winter ...

Zeichne 3 Tiere die
Winterschlaf halten?

Kreuze an, was zutrifft:

Stress weg atmen

Die Weihnachtszeit ist immer aufregend und meist auch stressig. Das Gefühl der
Jahresabschluss-Stimmung, wo noch einiges geordnet werden muss, schwingt
mit. Je gestresster Sie sind, desto schneller atmen Sie. Durch bewusstes Bauchatmen können Sie Stress abbauen: Setzen oder legen Sie sich entspannt hin, und
legen Sie eine Hand auf den Bauch, die andere auf die Brust. Atmen Sie entspannt ein, und zählen Sie dabei bis fünf. Atmen Sie dann fünfmal hintereinander
stoßartig durch den Mund wieder aus. Sie können diese Übung fünfmal hintereinander durchführen und immer wieder wiederholen. Mit dieser Atemtechnik
atmen Sie Unruhe, Wut oder Ärger weg.
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... kommt der Osterhase
... esse ich gerne Eis
... sind Ferien
... gehe ich gerne raus
... habe ich Geburtstag
... ist Weihnachten
... fällt oft Schnee
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Unsere Energie für Ihre Gesundheit

energie-BKK Servicehotlines
Leistungen
0511 911 10 911
Beiträge
0511 911 10 910
Pflegekasse
0511 911 10 909
24-Std.-Arzthotline

0511 911 10 900

Online-Servicecenter
osc.energie-bkk.de
Postanschrift
energie-BKK · 30134 Hannover
info@energie-bkk.de
@energie_BKK

