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Einerseits geht Ihre BKK firmus verantwortlich und effizient mit  
Ihren Beiträgen um, andererseits legen Sie, die Kunden, Wert 
auf ein breites Leistungs- und Serviceangebot. So bieten wir:

 MEHR SERVICE mit unserer zuverlässigen und schnellen  
Beratung

 MEHR WERT durch einen günstigen Beitragssatz 

 MEHR LEISTUNG durch individuelle Lösungen und Alterna-
tiven und 

 MEHR NÄHE zu unseren Kunden durch eine persönliche Be-
ratung vor Ort, aber auch telefonisch oder online.

Und all das bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Daran wollen wir auch zukünftig festhalten.

Gute Gründe für die 
BKK firmus

Mit einem Beitragssatz von nur 15,04 Prozent (Zusatzbeitrag 
0,44 Prozent) liegt die BKK firmus 2021 sogar 0,86 Prozent 
unter dem durchschnittlichen Beitragssatz aller Krankenkas-
sen. Damit gehört die BKK firmus auch weiterhin zu den güns-
tigsten Krankenkassen Deutschlands. Grund dafür sind u. a. 
entsprechende Rücklagen und vergleichsweise niedrige Ver-
waltungskosten.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
ich begrüße Sie zur Dezember-Ausgabe unseres Mitglieder-
magazins und hoffe, dass Sie bisher einigermaßen gesund 
durch diese herausfordernde Zeit gekommen sind. Niemand 
hätte Anfang des Jahres für möglich gehalten, dass das nun 
fast abgeschlossene Jahr 2020 im Zeichen einer weltweiten 
Pandemie stehen und weitreichende Einschränkungen sowie 
Einschnitte in unser tägliches Leben bereithalten würde.

Während sich die Experten einig darin sind, zeitnah einen wirk-
samen Impfstoff gefunden und damit einen wichtigen Meilen-
stein im Kampf gegen die Covid-19-Erkrankung erreicht zu ha-
ben, werden uns die finanziellen Auswirkungen des Kampfes 
gegen Corona noch eine sehr lange Zeit begleiten. Das gilt 
auch für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV), die einen 
wichtigen Beitrag zur bisherigen Pandemie-Bekämpfung bei-
getragen hat.

Es steht bereits heute fest, dass auch im kommenden Jahr enorme Kraftanstrengungen bewäl-
tigt werden müssen, um die anstehenden Kosten zu schultern. Allein für das GKV-System wird 
ein Mehrbedarf von 16 Milliarden Euro prognostiziert. Neben einem Steuerzuschuss des Bun-
des und der Zuhilfenahme eines Großteils der finanziellen Rücklagen der Krankenkassen wer-
den viele Kassen auch dazu gezwungen sein, ihren individuellen Zusatzbeitrag anzuheben. Das 
hat unter anderem zur Folge, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag von aktuell 1,1 % auf  
1,3 % steigen wird. Bei einzelnen Krankenkassen wird er allerdings noch weit darüber lie-
gen. Daher freue ich mich sehr über die Entscheidung unseres Verwaltungsrates, dass Sie als  
BKK firmus-Kunde auch im neuen Jahr von finanziellen Vorteilen profitieren. Entgegen der Ent-
wicklung bei anderen Kassen kann unsere BKK firmus ihren Zusatzbeitragssatz nämlich zum 
dritten Mal in Folge auch zum Jahreswechsel 2021 bei nur 0,44 % halten.

Darüber hinaus ist es uns wichtig, unseren Kunden auch weiterhin ein umfangreiches Portfolio 
an Zusatzleistungen zu bieten. Freuen Sie sich auch im kommenden Jahr auf umfangreiche 
Zuschüsse zu beliebten Leistungen wie Zahnreinigung, sportmedizinischer Untersuchung und 
vielen mehr. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass unsere Anstrengungen, unseren Kunden ein ‚gesundum 
gutes‘ Preis-Leistungs-Paket zu ermöglichen, nicht nur von unseren langjährigen Versicherten, 
sondern auch von immer mehr Neukunden in Form von ausgesprochenem Vertrauen honoriert 
werden. Mit einem Wachstum von über 30 % innerhalb eines Jahres sind wir die erfolgreichste 
Krankenkasse bezogen auf den relativen Mitgliederzuwachs. Ein Indiz dafür, dass wir die Wer-
te, die unser Name zum Ausdruck bringen soll, auch erfolgreich mit Leben füllen: „firmus“ ist  
Latein und bedeutet „sicher“ und „stark“. 

Dieser starke und verlässliche Partner sind wir sowohl für unsere Kunden als auch die immer 
größer werdende Zahl an Mitarbeitenden. Zum Ende dieses Jahres ist die BKK firmus ein  
attraktiver Arbeitgeber für insgesamt rund 175 Kolleginnen und Kollegen – und damit für so 
viele wie nie zuvor in unserer erfolgreichen Firmengeschichte, die sich im kommenden Jahr 
übrigens zum 180. Mal jährt.

Ich wünsche Ihnen – trotz oder auch gerade wegen der besonderen Umstände – ein besinn-
liches Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Familie und wünsche Ihnen, dass Sie die kommende Zeit 
gesund und unbeschadet überstehen.

Ich freue mich, Sie auch im neuen Jahr an dieser Stelle begrüßen zu dürfen.

Ihr

Gerhard Wargers

Vorwort

Diabetes:  
warum die  
„Zuckerkrankheit“  
so gefährlich ist
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Gesetzesänderungen 2021

Das leistet die BKK firmus

Zu den Kosten der Regelversorgung – zum Beispiel für eine 
Brücke – in Höhe von 953,66 Euro beträgt der Zuschuss:

Bonus erfüllt bisher seit Oktober 2020 Plus

nein 50 % = 476,83 Euro 60 % = 572,20 Euro + 95,37 Euro

ja, für 5 Jahre 60 % = 572,20 Euro 70 % = 667,56 Euro + 95,37 Euro

ja, für 10 Jahre 65 % = 619,88 Euro 75 % = 715,25 Euro + 95,37 Euro

Anpassung der Bemessungsgrenzen 

2021 steigen sowohl die Bemessungsgrenzen für die Bei-
träge als auch die Werte für bestimmte Leistungen. Im Ka-
lenderjahr 2021 beträgt die Beitragsbemessungsgrenze 
in der Kranken-/Pflegeversicherung 4.837,50 Euro, in der 
Rentenversicherung 7.100 Euro. Das bedeutet: Von über-
steigenden Beträgen werden keine Beiträge erhoben. Die 
Beitragssätze zur Kranken- (14,6 %), Pflege- (3,05 %), Renten-  
(18,6 %) und Arbeitslosenversicherung (2,4 %) bleiben voraus-
sichtlich unverändert und damit entsprechend der „Sozialga-
rantie“ der Bundesregierung knapp unter der Marke von 40 %, 
davon trägt die Hälfte der Arbeitgeber. Der günstige Zusatz-
beitrag der BKK firmus beträgt 2021 weiterhin nur 0,44 %, er 
liegt damit – weiterhin – unter dem Durchschnittssatz, der auf  
1,3 % steigen wird. 

Höhere Zuschüsse für Zahnersatz

Die gesetzlichen Krankenkassen leisten zum Zahnersatz Festzuschüsse nach einem Kata-
log, der rund 50 Einzelbefunde abbildet. Das bedeutet: Alle Versicherten bekommen bei 
gleichem Befund den selben Festzuschuss, auch wenn sie unterschiedliche – zahnmedi-
zinisch anerkannte – Versorgungsformen wählen. Beispiel: Ein implantatgestützter Zahn-
ersatz anstelle einer Prothese mit Haltevorrichtung.

Die sogenannte Regelversorgung (Standardtherapie) umfasst zum Beispiel neben Kronen, 
Brücken und Prothesen auch kombiniert festsitzend-herausnehmbaren Zahnersatz sowie 
Verblendungen im sichtbaren Bereich. In den bundesweiten Durchschnittskosten nicht be-
rücksichtigt sind u. a. Edelmetalllegierungen und Aufwendungen, die bei einer ästhetisch 
anspruchsvolleren Versorgung entstehen. Beispiel: Eine Brücke wird rundum verblendet 
oder besteht ganz aus Keramik.

Die Freigrenze für Versorgungsbezüge beträgt künftig  
164,50 Euro, für Betriebsrenten gilt dieser Satz als Freibetrag –  
allerdings nicht für die Beiträge zur Pflegeversicherung. Die 
beitragsfreie Familienversicherung ist 2021 bis zu monatli-
chen Einkünften von 470 Euro möglich, die Härtefalleinkom-
mensgrenze für den Eigenanteil bei Zahnersatz beträgt dann  
1.316 Euro, bei Versicherten mit einem Angehörigen sogar 
1.809,50 Euro. Von den Jahresbruttoeinnahmen zum Le-
bensunterhalt werden zur Ermittlung der Belastungsgren-
ze für Zuzahlungen für den ersten Angehörigen 5.922 Euro 
und für jedes Kind 8.388 Euro abgezogen. Schließlich steigt 
der Höchstbetrag für das Krankengeld von 109,38 Euro auf  
112,88 Euro. 

Der Bonus beträgt also bei diesem Beispiel 143,05 Euro. Vorsorge lohnt sich! Mit einem lückenlos gepflegten Bonusheft über 5 
oder 10 Jahren können Sie Ihren Festzuschuss ganz einfach um 10 bzw. 15 Prozent erhöhen.
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Elektronische Meldung an den 
Arbeitgeber

Außerdem muss der Arbeitgeber fortan nur 
noch formlos über den Krankenkassenwech-
sel informiert werden, da er von der neu 
gewählten Krankenkasse eine elektronische 
Meldung erhält.

Unverändert bleibt, dass bei einer Erhöhung 
des kassenindividuellen Zusatzbeitrags oder 
dessen erstmaliger Erhebung die Kranken-
kasse auch ohne Einhaltung der Bindungs-
frist gewechselt werden kann.

Eine Kündigung muss in Zukunft nur noch 
dann gegenüber der bisherigen Krankenver-
sicherung ausgesprochen werden, wenn das 
System der gesetzlichen Krankenkasse ver-
lassen werden soll, zum Beispiel bei einem 
Wechsel in die private Krankenversicherung 
oder einem dauerhaften Umzug ins Ausland.

Alle Informationen zu den neuen Wechsel-
modalitäten finden Sie auch auf 
www.bkk-firmus.de

Neues Krankenkassenwahlrecht

Der Bundestag hat beschlossen, dass ab dem kommenden 
Jahr die Krankenkasse einfacher gewechselt werden kann. 
Neu ist, dass künftig die sogenannte Bindungsfrist bereits le-
diglich 12 anstatt zuvor 18 Monate beträgt, d.h., dass nach 
einer einjährigen Mitgliedschaft eine neue Krankenkasse ge-
wählt werden kann.

Ist die Bindungsfrist erfüllt, entfällt in Zukunft in der Regel 
auch die bisher notwendige Kündigung bei der bisherigen 
Krankenkasse. Um die Wechselmodalitäten kümmern sich ab 
Januar die neue sowie die bisherige Krankenkasse im gegen-
seitigen Meldeverfahren. Unverändert bleibt die Einhaltung 
der Kündigungsfrist von 2 Kalendermonaten zum Ablauf  
eines Kalendermonats.

Das bedeutet: In Zukunft muss nur noch der neuen Kranken-
kasse der Wechselwunsch mitgeteilt werden – das Anfordern 
einer Kündigungsbestätigung zur Vorlage bei der neuen 
Krankenkasse entfällt. Somit wird es für potentielle Neukun-
den in Zukunft noch einfacher, zur BKK firmus zu wechseln. 
Geben Sie diese Info gerne an interessierte Freunde und Be-
kannte weiter.
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Bei Menschen mit Diabetes sind die Blutzuckerwerte erhöht. Wird die Krankheit nicht rechtzeitig behandelt, drohen 
schwere Folgeerkrankungen und Organschäden – zum Beispiel an Augen, Nieren oder dem Herzen. 

In Deutschland leben derzeit mehr als sieben Millionen Menschen mit Diabetes. Dabei handelt es sich um eine chronische Er-
krankung des Stoffwechsels: Der Blutzuckerspiegel der Betroffenen ist krankhaft erhöht. Deshalb wird Diabetes im Volksmund 
auch als „Zuckerkrankheit“ bezeichnet. Die häufigsten Formen dieser Erkrankung sind Diabetes mellitus Typ 1 und Diabetes 
mellitus Typ 2. 

Diabetes mellitus Typ 1:

Der Typ-1-Diabetes entwickelt sich meist schon im Kindes- 
oder Jugendalter. Bei Menschen mit dieser Erkrankung pro-
duziert die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr und dadurch 
steigt der Blutzuckerspiegel. Grund dafür ist meist eine Fehl-
reaktion des Immunsystems. 

Diabetes: Warum die 
„Zuckerkrankheit“  
so gefährlich ist

Diabetes mellitus Typ 2:

Der Großteil der Diabetespatienten hat einen Diabetes melli-
tus Typ 2. Diese Erkrankungsform entwickelt sich schleichend. 
Der Körper produziert zwar Insulin, aber nicht genug davon, 
oder das Insulin kann seine Wirkung nicht richtig entfalten. So 
steigt auch beim Typ-2-Diabetes der Blutzuckerspiegel krank-
haft an. Die Ursache dafür kann erblich bedingt sein. Aber 
auch Risikofaktoren wie Übergewicht oder Bewegungsman-
gel erhöhen die Gefahr einer Erkrankung. So sind etwa 80 bis 
90 Prozent der Menschen mit Typ-2-Diabetes in Deutschland 
übergewichtig. 
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Diabetes: Warum die 
„Zuckerkrankheit“  
so gefährlich ist

Warum ist Diabetes gefährlich?

Sind die Blutzuckerwerte bei einem Diabetes schlecht ein-
gestellt, drohen schwerwiegende Folgeerkrankungen. Denn 
dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte schädigen langfristig die 
Blutgefäße, die Nerven und verschiedene Organe. Menschen 
mit Diabetes erleiden beispielsweise vier- bis sechsmal häu-
figer einen Schlaganfall oder Herzinfarkt als gesunde Men-
schen. Oft treten bei Diabetespatienten auch Erkrankungen 
der Niere, Nervenstörungen oder Schäden an der Netzhaut 
auf, die bis zur Erblindung führen können. Eine typische Fol-
geerkrankung des Diabetes ist auch das „diabetische Fuß-
syndrom“, bei dem Nerven und Durchblutung an Beinen und 
Füßen nicht mehr richtig funktionieren. Im schlimmsten Fall 
kann diese Erkrankung eine Amputation notwendig machen. 
Außerdem kann der Stoffwechsel bei einem Diabetes auf ver-
schiedene Arten aus der Bahn geraten: Es droht eine Über-
zuckerung, Unterzuckerung oder gar ein lebensbedrohliches 
diabetisches Koma. 

Gerade für Diabetespatienten sind daher regelmäßige Unter-
suchungen beim Arzt wichtig, um mögliche Stoffwechselent-
gleisungen und Folgeerkrankungen früh zu erkennen und 
entsprechend gegenzusteuern. Auch das Messen und Über-
prüfen des Blutzuckers gehört für Menschen mit Diabetes zum 
Alltag.

Wie lässt sich ein Diabetes behandeln?

Da Menschen mit einem Typ-1-Diabetes kein körpereigenes 
Insulin produzieren können, brauchen sie ihr Leben lang eine 
medikamentöse Insulin-Therapie. Für Patienten mit einem 
Typ-2-Diabetes gibt es spezielle Medikamente, die helfen, 
den Blutzuckerspiegel ins Lot zu bringen, beispielsweise Met-
formin. Manchmal muss aber auch hier Insulin gespritzt wer-
den. Menschen mit einem Typ-2-Diabetes können aber auch 
selbst viel dazu beitragen, um ihre Erkrankung in den Griff 
zu bekommen – indem sie sich regelmäßig bewegen, sich 
gesund und ausgewogen ernähren, auf Alkohol und Nikotin 
verzichten und überflüssige Pfunde reduzieren. Diese Maß-
nahmen helfen übrigens auch bei der Prävention. Denn eine 
gesunde Lebensweise mit viel Bewegung trägt wesentlich 
dazu bei, dass ein Typ-2-Diabetes gar nicht erst entsteht.

Wie erkennt man einen Diabetes?

Diabetes ist keine schmerzhafte Erkrankung und wird daher 
häufig erst spät bemerkt. Vor allem der Typ-2-Diabetes ver-
ursacht lange Zeit keine Beschwerden. Doch es gibt Warnzei-
chen, die auf eine Diabeteserkrankung hindeuten können. 

Zu den Symptomen eines Typ-1-Diabetes gehören:

• Müdigkeit 

• Häufiger Harndrang 

• Starker Durst 

• Gewichtsverlust 

• Bauchschmerzen und Erbrechen

• Trockene Haut
• Auffälliger Geruch des Atems, der an faulige Äpfel  

oder Nagellackentferner erinnert

Typische Symptome eines Typ-2-Diabetes sind:

• Starker Durst

• Häufiges Wasserlassen

• Schlecht heilende Wunden

• Trockene, juckende Haut

• Müdigkeit, Abgeschlagenheit

• Harnwegsinfekte

Ob ein Diabetes vorliegt, kann der Arzt mithilfe eines Bluttests 
feststellen. Wichtig für die Diagnose sind Blutuntersuchun-
gen, wie zum Beispiel die Messung des Nüchternblutzuckers, 
des Langzeitblutzuckers (HbA1c-Wert) sowie der orale Gluko-
setoleranztest (OGTT), auch „Zuckerbelastungstest“ genannt. 
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Bei einer Erkältung fühlen wir uns oft müde und schlapp. 
Schließlich ist unser Immunsystem damit beschäftigt, sich 
gegen die Krankheitserreger zur Wehr zu setzen. Und das 
schwächt den Körper. Auch beim Sport wird der Organismus 
gefordert: Herz und Muskeln müssen vermehrt arbeiten, Puls 
und Kreislauf werden angekurbelt. Grundsätzlich ist das nichts 
Schlechtes. Doch bei einer Infektion kann sportliche Aktivität 
dazu beitragen, dass sich Krankheitserreger schneller als sonst 
im gesamten Körper verteilen und auf Organe wie Nieren, Le-
ber oder das Herz übergreifen. Im schlimmsten Fall kann das 
zu einer lebensbedrohlichen Herzmuskelentzündung (Myokar-
ditis) führen.

Leichtes Training bei Schnupfen

Die Kombination aus Erkältung und Sport bedeutet für den 
Körper also eine doppelte Belastung und ist daher in aller Re-
gel nicht zu empfehlen. Eine Ausnahme gilt, wenn Sie lediglich 
eine laufende Nase und keine weiteren Beschwerden haben – 
und sich fit fühlen. In diesem Fall können Sie trotz Erkältung 
ein leichtes Sportprogramm absolvieren. Auf Intervalltraining, 
Training im anaeroben, also hohen Pulsbereich und intensive 
Belastungen sollten Sie während der Erkältungsphase aber 
verzichten. Leistungssportler, die sich mitten im Training be-
finden, besprechen am besten mit ihrem Arzt, in welchem Um-
fang sie bei einer Erkältung Sport treiben können und welches 
Trainingsprogramm für sie geeignet ist.

Bei Fieber ist Sport tabu

Wer Fieber oder Halsschmerzen hat, sollte die Turnschuhe 
unbedingt im Schrank lassen. Zwar können Halsschmerzen 
ein typisches Symptom einer einfachen Erkältung sein. Sie 
können aber auch auf eine Mandelentzündung hindeuten, 
die meist durch Bakterien ausgelöst wird. Diese Bakterien 
können sich schnell im Körper ausbreiten und die inneren 
Organe in Mitleidenschaft ziehen. Auch Fieber und erhöhte 
Temperatur sind deutliche Anzeichen dafür, dass der Körper 
Ruhe braucht. Denn bei Fieber arbeitet das Immunsystem auf 
Hochtouren, um die Krankheitserreger aktiv zu bekämpfen. 
In diesem Zustand bedeutet Sport eine zusätzliche Belastung 
und schadet dem Körper mehr, als er ihm nützt. Steigt die 
Körpertemperatur auf mehr als 37,4 Grad Celsius, ist also 
Schonung angesagt.

Schmerzen und Müdigkeit

Auch Kopf- und Gliederschmerzen sind typische Erkältungs-
symptome. Die Kombination aus beidem ist ein Zeichen dafür, 
dass der Körper gerade sehr gefordert ist. Zusätzliche An-
strengungen sollten Sie in diesem Fall vermeiden. Auch wenn 
Sie sich bei einer Erkältung müde und schlapp fühlen, sollten 
Sie sich lieber ausruhen und den Sport auf die Zeit nach der 
Erkältung verschieben. 

Sport mit 
Erkältung?  

Darauf  
sollten Sie 

achten
Die Nase läuft und der Hals kratzt, Sie haben aber dennoch Lust sich zu bewegen? Sport bei einer Erkältung ist meist 
keine gute Idee. Wir verraten Ihnen, wann Sie besser aufs Training verzichten sollten.

Tipp: Unternehmen Sie bei einer Erkältung lieber einen Spa-

ziergang an der frischen Luft. Dabei strengen Sie sich weniger 

an als beim Sport und schonen so Ihr Immunsystem.
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Ein Klick, alles im Blick – mit 
der neuen App „Meine INTER“

Die INTER Versicherungsgruppe 
setzt im Kundenservice und in der 
Kommunikation mit den Kunden 
bereits seit längerer Zeit verstärkt 
auf digitale Lösungen. Mit der Kun-
den-App „Meine INTER“ steht nun 
ein neuer digitaler Service zur Ver-
fügung. Die App ermöglicht es 
Kunden, Rechnungen, Belege und 
sogar Schadenmeldungen aus al-
len Sparten digital an die INTER zu 
übermitteln. Einfach die Dokumente 
sammeln, abfotografieren und los-
schicken – schnell, unkompliziert und 
vor allem sicher. 

INTER Versicherungsgruppe:  
Immer in Kundennähe
Der digitale Wandel gewinnt gerade durch die gegenwärtige  
Corona-Krise vermehrt an Bedeutung. Von zuhause aus schnell 
und einfach Versicherungsangelegenheiten erledigen? Auf der 
Suche nach Informationen rund um das Thema Corona? Kein Pro-
blem mit der App „Meine INTER“ und der „CoronaLine“.

Meine INTER  
(iOS)

Meine INTER  
(Android)

Diese Frage kennt wahrscheinlich jeder: Ist mein 
Impfschutz eigentlich auf dem neuesten Stand? Auch 
hier hat die INTER eine Lösung parat: Einfach den 
Impfpass in der Funktion „Meine Gesundheitsakte“ 
verwalten und Erinnerungen an Impftermine per 
Push-Nachricht auf das Smartphone schicken lassen. 
Auch Medikamentenpläne und Medikamentenein-
nahmen können hier verwaltet werden.

 „Meine INTER“ erleichtert aber nicht nur das Ein-
reichen und Verwalten von Dokumenten aller Art, 
sondern verfügt darüber hinaus über einen direkten 
digitalen Draht zur INTER – dank integriertem Mes-
senger. So können Kunden mit dem INTER Service 
Center chatten und ihr Anliegen auch auf diesem 
Weg platzieren. 

Das Ohr am Kunden: die „CoronaLine“ 

Gerade in Krisenzeiten sind individuelle Hilfestel-
lungen und Unterstützung besonders wichtig. Hier-
zu zählt nicht nur der vereinfachte Service durch die 
neue App, sondern auch eine erweiterte telefonische 
Auskunft zum Coronavirus. Unter der speziellen „Co-
ronaLine“ (0621 - 427 3011) gibt es seit Beginn der 
Pandemie im März für alle INTER-Kunden rund um 
die Uhr Antworten auf medizinische Fragen.  Ob ärzt-
liche Videoberatung, Informationen zu Teststellen 
und Ambulanzen – Mit der „CoronaLine“ bietet die 
INTER über den gewohnten Service hinaus Zugang 
zu kompetenten Informationen, ausführlicher Bera-
tung und umfangreicher Organisation rund um das 
Thema Corona. 

Weiterhin steht Ihnen die INTER telefonisch unter  
0621 - 427 3109 sowie ein persönlicher Ansprech-
partner über das Kontaktformular auf der Seite  
inter.de/bkk-firmus zur Verfügung.
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Nicht wenige halten sie für das „Kernstück“ in der Digitali-
sierung des Gesundheitswesens: Die elektronische Patien-
tenakte, kurz ‚ePA‘, soll die Behandlung von Patienten opti-
mieren und überflüssige Doppeluntersuchungen vermeiden. 
Der Nutzer behält dabei zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle 
über seine Daten und bestimmt selbst, wem er Zugriff dar-
auf gewährt und wem nicht. Die Nutzung der ePA selbst ist 
freiwillig. 

Mit Beginn des neuen Jahres haben BKK firmus–Versi-
cherte die Möglichkeit, eine elektronische Patientenakte 
zu eröffnen. Bereitgestellt und finanziert wird sie von der  
BKK firmus, die allerdings keinen Zugriff oder Einsicht in die 
Akte hat.

Einzig der Versicherte entscheidet, ob er es seinem behan-
delnden Arzt erlaubt, Dokumente in die ePA einzustellen. 
Dabei können folgende Unterlagen in der ePA abgelegt 
werden: 

• Diagnosen & Befunde

• Röntgenaufnahmen

• Medikationspläne

• Therapiemaßnahmen

• Patientenbriefe

• Notfalldatensätze

• Impfausweis*

• Zahn-Bonusheft*

• Mutterpass* 
(* = Funktion ab 2022 verfügbar)

Digitale Verwaltung von Gesundheitsdaten

Die elektronische 
Patientenakte 

kommt

Dadurch wird es in Zukunft behandelnden Ärzten problemlos 
möglich sein, Befunde, erfolgte Therapien und die gesund-
heitliche Vorgeschichte von Versicherten lückenlos einzusehen 
ohne den Versicherten erneut untersuchen zu müssen. Durch 
die Möglichkeit, bestehende Medikationspläne in der ePA 
abzulegen, können negative Wechselwirkungen bei der Ver-
schreibung weiterer Medikamente vermieden werden.
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Um die ePA nutzen zu können, laden Sie einfach die „BKK 
firmus ePA“-App aus dem Google Play Store oder Apple 
App Store auf Ihr Smartphone. In einem mehrstufigen Regis-
trierungsprozess wird in der Folge Ihre ePA angelegt und Sie 
werden mit den benötigten Zugangsdaten von der BKK firmus 
versorgt.

Auch für Versicherte ohne Smartphone gibt es die Möglich-
keit, eine Patientenakte anzulegen und zu führen. In solchen 
Fällen kann dem behandelnden Arzt in der Praxis über die 
elektronische Gesundheitskarte Zugriff auf die Akte gewährt 
werden, damit er die Möglichkeit bekommt, Dokumente in 
der ePA einzusehen oder eigene Dokumente einzustellen. Bit-
te nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie eine Patientenakte 
ohne Smartphone nutzen wollen.

Die Sicherheit Ihrer Daten ist dabei zu jedem Zeitpunkt ge-
währleistet, da für die Zulassung und den Betrieb der ePA 
strengste Datenschutzanforderungen für Hersteller und Be-
treiber gelten. Die Server, auf denen die Daten liegen, stehen 
in Deutschland.

Alle weiteren Informationen zur Nutzung, Registrierung, An-
gaben zum Datenschutz und viele weitere Informationen fin-
den Sie im Internet auf bkk-firmus.de Dort finden Sie auch Hil-
festellungen bei Problemen sowie die Antworten auf die am 
häufigsten gestellten Fragen. Schauen Sie doch mal rein!

Erklärvideo zur ePA

Wichtige Information

Um zu gewährleisten, dass die für die Eröffnung der ePA benötigten Dokumente (Pass-
wort etc.) in jedem Fall ausschließlich den betreffenden Versicherten erreichen, verlangt 
der Gesetzgeber ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Zustellung und Übergabe. Da ein 
derartiges Verfahren von der Post voraussichtlich erst ab dem Frühjahr 2021 angeboten 
wird, ist es bis dahin ausschließlich möglich, die benötigten Unterlagen persönlich in 
der Servicestelle vor Ort entgegen zu nehmen.

Weitere Informationen zu den Zustellungs- und Identifizierungsmöglichkeiten finden Sie 
im Internet unter www.bkk-firmus.de/epa.
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Vorstand und Verwaltungsrat der BKK firmus haben auf ihrer 
Sitzung Anfang Dezember die Rahmenbedingungen für das 
Jahr 2021 festgelegt. Und diese sind einmal mehr äußerst 
positiv: Mit einem Zusatzbeitrag von unverändert nur 0,44 % 
liegt die BKK firmus weiterhin deutlich unter dem bundeswei-
ten Durchschnitt von zukünftig 1,3 %. Darüber hinaus bieten 
wir auch im neuen Jahr ein äußerst attraktives Paket an Zusatz-
leistungen. Ein Überblick:

Beitragsstabilität trotz massivem Kostendruck

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie einschließlich der 
durch sie verursachten Kosten treffen auch die gesetzliche 
Krankenversicherung. Allein für das kommende Jahr müs-
sen bundesweit Mehrausgaben von insgesamt 16 Milliarden 
Euro gestemmt werden. Bei einer Vielzahl von Krankenkassen 
werden daher die individuellen Zusatzbeiträge im Jahre 2021 
steigen müssen, um die Mehrausgaben zu decken. Auch der 
durchschnittliche Zusatzbeitrag steigt und wurde vom Bun-
desministerium für Gesundheit von aktuell 1,1 % auf 1,3 % an-
gehoben. BKK firmus-Kunden werden dagegen auch im neuen 
Jahr von finanziellen Vorteilen profitieren, da unser Zusatzbei-
trag weiterhin bei nur 0,44 % liegen wird. Damit gehört die 
BKK firmus auch im neuen Jahr zu den günstigsten Kranken-
kassen Deutschlands.

firmus kompakt

Alles bleibt besser

Preis-Leistungsverhältnis auch  
im neuen Jahr ‚gesundum gut‘ 

Umfangreiches Paket an Zusatzleistungen  
bleibt bestehen 

Die Ersparnis allein über den Zusatzbeitrag kann im Vergleich 
zu Krankenkassen mit einem höheren Beitragssatz mehrere 
Hundert Euro pro Jahr betragen. Dabei sind die finanziellen 
Vorteile, die unsere Kunden über die umfangreichen Zuschüs-
se für z. B. professionelle Zahnreinigung erhalten, noch nicht 
berücksichtigt. Da wir immer wieder für das attraktive Verhält-
nis vom günstigen Beitrag zu den umfangreichen Leistungen 
gelobt werden, legen wir darauf auch in Zukunft großen Wert. 

So werden die bestehenden Zusatzleistungen zum Beispiel 
durch ein überarbeitetes Bonusmodell ergänzt, bei dem un-
sere Versicherten ab sofort auch die Möglichkeit haben, für 
Einzelmaßnahmen eine Auszahlung zu beantragen (z. B. für 
Masern-Impfungen). 

Wir sehen uns damit für das anstehende Jahr und die damit 
verbundenen Herausforderungen ‚gesundum gut‘ gewapp-
net, um den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre wei-
ter zu beschreiten. Dies wird nicht nur durch die hohe Zahl an 
neuen Versicherten möglich, die nach wie vor der BKK firmus 
in Sachen Gesundheit vertrauen, sondern auch durch unsere 
treuen Kunden, die uns in vielen Fällen schon seit mehreren 
Jahrzehnten wohlgesonnen sind. Dafür möchten wir Ihnen 
danken und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.

Eine Übersicht aller  
Zusatzleistungen finden Sie  

wie gewohnt auch im  
Internet unter  

www.bkk-firmus.de.
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Im 10. Jahr bei der BKK firmus und nach wie vor mit vollem Einsatz für die Gesundheit

Leidenschaft für die Gesundheit
Tagsüber Kundenberaterin, im Feierabend Fitness-Coach: Unsere Kollegin Laura kümmert sich im Kundenservice um sämtliche 
Anliegen rund um die Gesundheit unserer Kunden. Und in ihrer Freizeit ist damit längst noch nicht Schluss. Als Vollblut-Sportle-
rin gibt sie Kurse, bietet Outdoorfitness an und bringt ihre Teilnehmer/-innen im sog. Bootcamp so richtig ins Schwitzen. Unserer 
Redaktion hat sie Einblicke in ihre Tätigkeiten und Tipps für diejenigen gegeben, die auf der Suche nach einer neuen sportlichen 
Herausforderung sind.

F: Laura, in deiner Freizeit bist du Fitnesstrainerin. Was gefällt dir daran besonders gut?
A: Für mich ist es ein perfekter Ausgleich zu meiner Tätigkeit als Kundenberaterin, bei der ich doch einen Großteil der Zeit sit-
zend verbringe. Darüber hinaus ist Sport seit je her meine Leidenschaft und daher eine tolle Ergänzung zu meinem Hauptjob.

F: In welchen Sportbereichen bist du tätig?
A: Als Fitnesstrainerin bin ich insbesondere im Kursbereich tätig. Neben „klassischen“ Kursen wie Body Fit (Ganzkörpertraining) 
habe ich auch Vorlieben für neuartige Trends wie Jumping Fitness und Bootcamp entwickelt.

F: Das musst du weiter ausführen – was können wir uns dadrunter vorstellen?
A: Jumping Fitness lässt sich am besten beschreiben mit: „Spring‘ dich glücklich!“ Jeder kennt das Gefühl, auf einem Trampolin 
zu hüpfen, ganz egal, ob jung oder alt. Das ist die Grundidee dieser Sportart. Jeder Teilnehmende hat sein eigenes Mini-Tram-
polin, auf dem die unterschiedlichsten Übungen durchgeführt werden. Es ist dabei nicht nur gelenkschonend, sondern auch ein 
wahrer Kalorien-Verbrenner: Mit bis zu 1.200 Kalorien pro Stunde ist es drei Mal so intensiv wie Joggen. Nebenbei wurde es 
schon zum wiederholten Mal zu einem der beliebtesten Fitnesskursen weltweit gewählt – ich glaube, das spricht für sich!

F: und dieses Bootcamp? Was hat es damit auf sich?
A: Dabei handelt es sich um Sport an der frischen Luft und man macht Übungen mit dem Equipment, was man vor Ort vorfindet 
(Bänke, Geländer, Treppen etc.). Wenn es das Wetter zulässt, biete ich das Bootcamp im Wald, am See oder bei uns am nahe-
gelegenen Kanal an. Mit Übungen wie Kniebeugen, Ausfallschritten, sog. Jumping-Jacks (Hock-Strecksprünge aus der Liege-
stütz-Position, Anm. d. Redaktion) und vielen weiteren Übungen bleibt garantiert kein T-Shirt trocken – und kein Teilnehmer vor 
Muskelkater verschont *lacht*. 

F: Ein kurzer Tipp zum Abschluss für unsere Leser/-innen?
A: Egal welchen Sport man macht, die Hauptsache ist, man betreibt ihn. Aber neben dem Sport sollte man auch ein Bewusstsein 
für eine ausgewogene Ernährung haben, wobei man sich natürlich auch mal was gönnen darf. Das Zusammenspiel von gesunder 
Ernährung, Sport und einem Job, der einem Spaß macht, ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. 

Folgen Sie uns auf Social Media und freuen Sie sich auf Gesundheitstipps  
und Neuigkeiten rund um die BKK firmus!
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1. Plätzchenbacken neu definiert
Plätzchen enthalten meist viel Butter und Zucker und sind 
dementsprechend kalorienreich. Es geht aber auch anders. 
Nehmen Sie zum Plätzchenbacken einfach etwas weniger Zu-
cker als im Rezept angegeben. Süß genug sind die Plätzchen 
dann trotzdem noch. Auf Schokolade oder Zuckerguss sollten 
Sie besser verzichten. Verwenden Sie zum Backen Vollkorn- 
statt Weizenmehl oder mischen Sie beide Mehlsorten mitei-
nander. Denn Vollkornmehl enthält zahlreiche Vitamine. Auch 
Ballaststoffe, die das Verdauungssystem in Schwung bringen, 
sind in großer Zahl in Vollkornprodukten enthalten. Alternativ 
können Sie auch aus Haferflocken, Nüssen oder Trockenobst 
leckere und gesunde Plätzchen backen. Übrigens: Plätzchen 
aus Anis, Basler Leckerli oder Pfeffernüsse haben deutlich we-
niger Kalorien als Spritzgebäck und Co. 

2. Glühwein in Maßen genießen
Auf dem Weihnachtsmarkt mit Freunden oder der Familie 
einen Glühwein zu genießen, gehört für viele zur Vorweih-
nachtszeit dazu. Aber so lecker das heiße Getränk auch sein 
mag – eine Tasse Glühwein enthält rund 28 Gramm Zucker 
und mehr als 200 Kalorien. Deshalb trinken Sie Glühwein am 
besten nur in Maßen und ersetzen die eine oder andere Tasse 
durch einen ungesüßten Früchtetee oder Kaffee. Wer nicht 
auf Alkohol verzichten möchte, kann sich auch für eine Wein-
schorle entscheiden, die nicht so viele Kalorien hat.

 3. Fisch statt fettem Fleisch
Ob Gänsebraten, Würstchen oder Käsefondue – viele weih-
nachtliche Gerichte, die auf unserem Teller landen, sind wahre 
Fett- und Kalorienbomben. Eine gesunde Alternative ist bei-

spielsweise ein im Ofen gegarter Fisch mit frischen Kräutern, 
etwa Lachs oder Forelle. Wer lieber Fleisch isst, kann statt zur 
fetten Gans beispielsweise zu Putenfilet greifen. Wählen Sie 
als Beilagen statt fettiger Pommes lieber Gemüse, Kartoffeln 
oder Reis. Denn diese Lebensmittel machen nicht nur satt, sie 
liefern dem Körper auch viele lebenswichtige Vitamine und 
Nährstoffe.

4. Keine Sahnesaucen 
Vor allem Saucen auf Sahnebasis sind reich an Fett und Kalo-
rien. Gesünder, aber genauso lecker sind Saucen aus gedüns-
tetem und püriertem Gemüse. Sie lassen sich gut mit verschie-
denen Gewürzen abschmecken und passen zu Fleisch ebenso 
gut wie zu Fisch- oder vegetarischen Gerichten.

5. Leichte Vorspeisen
Planen Sie in Ihrem Weihnachtsmenü vor dem Hauptgang 
eine leichte Vorspeise ein, zum Beispiel einen frischen Salat 
oder eine Gemüsesuppe. Das stillt den ersten Hunger und 
man nimmt beim Hauptgang nicht mehr ganz so viele Kalorien 
zu sich. Auch ein Glas Wasser kann helfen, den Magen schon 
vor dem Essen ein wenig zu füllen. 

6. Obstsalat statt Tiramisu
Auch beim Weihnachtsdessert gibt es viele gesunde Alterna-
tiven zu Tiramisu, Mousse au Chocolat und Co. Ein Obstsalat 
aus frischen Früchten, ein fettarmer Früchtequark oder ein 
Bratapfel mit Rosinen, Zimt und Nelken sind ein Genuss für 
den Gaumen und belasten den Körper nicht mit unnötigen 
Kalorien. 

Gesund essen –  
auch an Weihnachten

ernährung

Weihnachten und gutes Essen gehören für viele Menschen einfach zusammen. 
Doch mit Weihnachtsgans, Lebkuchen, Glühwein und Co. nehmen wir ihn der 
Adventszeit oft mehr Zucker und Fett zu uns, als uns guttut. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie sich auch an Weihnachten gesund ernähren können – ohne auf alle Le-
ckereien verzichten zu müssen.

Ob Plätzchen, gebrannte Mandeln, Würstchen oder Raclette – in der Weih-
nachtszeit lauern die kulinarischen Versuchungen an jeder Ecke. Und an den 
Feiertagen steht dann auch noch ein üppiges Festtagsessen auf dem Speise-
plan. Zu viele der süßen und fettigen Schlemmereien sorgen aber nicht nur für 
mehr Pfunde auf den Hüften. Sie können unserem Verdauungssystem auch ganz 
schön zu schaffen machen. Denn nicht selten folgen auf Gänsebraten, Bratkar-
toffeln und Mousse au Chocolat Übelkeit, Sodbrennen und Magenschmerzen. 
Deshalb haben wir für Sie sechs Tipps für ein gesünderes Weihnachtsfest zu-
sammengestellt:
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Liebe BKK firmus-Versicherte,

stellvertretend für den gesamten Verwaltungsrat der BKK fir-
mus wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das Jahr 2021. In erster Linie aber Gesundheit 
für Sie und Ihre Familien.

Ein für uns alle herausforderndes und strapazierendes Jahr 
neigt sich dem Ende entgegen. Ich hoffe, dass Sie, im Rahmen 
der besonderen Umstände, die Gelegenheit haben, die Feier-
tage sowie den anstehenden Jahreswechsel mit Ihrer Familie 
zu genießen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch im neuen Jahr unsere 
Beiträge rund um die Sozialversicherung sowie Tipps für Ihre 
Gesundheit mit Interesse verfolgen.

In diesem Zusammenhang lege ich Ihnen das Online-Magazin 
der Mitgliederzeitschrift ans Herz, in dem Sie weiterführende 
Informationen, Videos, Bilderstrecken etc. zu den jeweiligen 
Artikeln und Themen finden. Damit werden Sie noch umfas-
sender informiert als bisher. Außerdem leisten Sie einen wert-
vollen Beitrag zum Umweltschutz, wenn künftig weniger Ex-
emplare gedruckt und versandt werden müssen.

Das Online-Magazin sowie die Möglichkeit, in Zukunft aus-
schließlich die digitale Version des Magazins zu lesen, finden 
Sie unter www.bkk-firmus.de. 

Für Fragen jeglicher Art stehen Ihnen jederzeit auch gern die 
Kundenberater/-innen der BKK firmus zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Reiner Ahlert,  
alternierender Verwaltungsratsvorsitzender der BKK firmus

Frohe Festtage!
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Solide Finanzen und niedriger Beitragssatz

Die gesteckten Ziele ein weiteres 
Mal erreicht
Das zurückliegende Geschäftsjahr war aus Sicht der Kranken-
kassen ein Abbild der Vorjahre, denn die Leistungsausgaben 
sind erneut stark angestiegen. Nichtsdestotrotz konnte die 
BKK firmus die erfolgreiche Entwicklung ein weiteres Mal be-
stätigen: Einerseits konnten die Versicherten durch einen redu-
zierten Zusatzbeitrag finanziell noch weiter entlastet werden, 
andererseits wurden die Zusatzleistungen abermals ausgebaut 
und viele neue Kunden von der BKK firmus überzeugt.

Die gesetzlichen Krankenkassen, die in den zurückliegenden 
Jahren besonders umsichtig im Umgang mit den Beitragsgel-
dern ihrer Versicherten waren, sollen, so der politische Wille, 
einen Teil ihres Finanzpolsters zum Wohle der Versicherten 
abbauen. Die BKK firmus ist dieser Anforderung auf zweier-
lei Wegen nachgekommen: So wurde zu Beginn des Jahres 
2019 der Zusatzbeitrag von zuvor 0,6 % auf 0,44 % reduziert, 
um die Kunden finanziell noch weiter zu entlasten. Darüber 
hinaus wurden die ohnehin schon umfangreichen Zusatzleis-
tungen einmal mehr ausgebaut. So wurden zum Beispiel die 
Zuschüsse zu beliebten Leistungen wie Osteopathie oder der 
professionellen Zahnreinigung weiter erhöht.

Einnahmen Gesamt  
in EUR

je Versicherten  
in EUR

Veränderung zum Vorjahr  
in % je Versicherten

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 285.211.044 2.990,42 0,93

Zusatzbeiträge 8.495.500 89,07  -22,37

sonstige Einnahmen 2.057.341 21,57  8,72

Gesamt 295.763.885 3.101,06  0,12

Ausgaben Gesamt  
in EUR

je Versicherten 
 in EUR

Veränderung zum Vorjahr  
in % je Versicherten

Leistungsausgaben 287.223.496 3.011,52  1,86

Verwaltungs- und Verfahrenskosten 9.208.012 96,55  -5,83

Sonstige Ausgaben 1.274.648 13,36  -20,19

Gesamt 297.706.156 3.121,43  1,48

Ergebnis Gesamt  
in EUR

Überschuss der Ausgaben 1.942.271

Jahresrechnungsergebnisse nach § 305b SGB V



17

Wo ist das  
Gewinnspiel?

Die treuen Leser/-innen unseres Mitglieder-
magazins werden in dieser Ausgabe vergeb-
lich nach dem beliebten Gewinnspiel suchen, 
welches wir in der Vergangenheit immer mit 
unserem langjährigen Kooperationspartner 
ALPenjoy veranstaltet haben. Im Rahmen 
dieses Gewinnspiels konnten Sie, unsere 
Kunden, immer eine attraktive Reise gewin-
nen, die von einem Hotel als Gewinn zur Ver-
fügung gestellt wurde. 

Wir müssen Ihnen an dieser Stelle leider mit-
teilen, dass es das Gewinnspiel bis auf Wei-
teres nicht mehr geben wird. Hintergrund ist 
ein Urteil des Bundesozialgerichts, wonach 
Kooperationen zwischen Krankenkassen und 
privaten Unternehmen für Preisausschreiben 
unzulässig sind. 

Sollte sich in Zukunft eine Möglichkeit bie-
ten, das Gewinnspiel in der bewährten oder 
einer veränderten Form wieder anbieten zu 
können, werden wir Sie darüber informieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Corona und seine Folgen

Unter dem Strich stand damit ein kalkulierter und erwarteter 
Überschuss der Ausgaben, um den eingangs erwähnten An-
forderungen der Politik Rechnung zu tragen. Dass das Jahr 
2019 „das letzte Jahr vor Corona“ war, konnte zu dem Zeit-
punkt noch niemand wissen. Jeder Euro mehr an Reserve wäre 
im Nachhinein wichtig für den derzeitigen Ausnahmezustand 
gewesen – aber auch unabhängig davon werden uns die finan-
ziellen Folgen der Pandemie gesamtgesellschaftlich noch über 
eine lange Zeit begleiten. 

Versichertenwachstum auf neuem Rekordniveau

Das attraktive Verhältnis vom niedrigen Zusatzbeitrag kom-
biniert mit den umfangreichen freiwilligen Zusatzleistungen 
führte zu einem anhaltend ungebrochenen Interesse an der 
BKK firmus. Mit durchschnittlich 74.071 Mitgliedern, 21.304 
Familienversicherten und insgesamt 95.375 Versicherten wa-
ren im Jahresdurchschnitt so viele Menschen bei der BKK 
firmus versichert wie nie zuvor. Dieser Trend hat sich auch in 
diesem Jahr weiter fortgesetzt: So haben mittlerweile über 
135.000 Menschen die BKK firmus als ihren ‚gesundum guten‘ 
Partner für alle Belange rund um die gesetzliche Krankenver-
sicherung gewählt – Tendenz weiter steigend.

Smartphone-App wird immer beliebter

Ausschlaggebend für diesen Erfolg sind neben den „harten 
Fakten“ ganz sicher auch die Service-Highlights: Abgesehen 
davon, dass wir unsere Kunden immer wieder damit begeis-
tern, spätestens nach dem dritten Klingeln am Telefon zu sein 
und sie wider Erwarten nicht ‚gefühlte Ewigkeiten‘ in einer 
Warteschleife ausharren müssen, bekommen wir insbesondere 
für unseren BKK firmus-OnlineService immer wieder Lob. Etwa 
jeder zweite BKK firmus-Versicherte nutzt mittlerweile die 
Smartphone-App bzw. die Online-Filiale am PC. Weitere In-
formationen zum OnlineService finden Sie in den App-Stores 
unter dem Stichwort „BKK firmus“ oder unter 
www.bkk-firmus.de.
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Forelle 
Zutaten: 2  Bio-Zitronen, 2 Bio-Orangen, 2 Zwiebeln, 4 Forellen, 
Salz, Pfeffer, 2 EL Olivenöl zum Braten

Zubereitung: Orangen waschen, schälen und das Fruchtfleisch in 
Scheiben schneiden. Zitronen waschen und in Scheiben schnei-
den. Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Forellen waschen 
und trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Einige Zwiebel- 
und Orangenscheiben mit in den Fischbauch geben. Backblech 
mit Backpapier auslegen und mit etwas Öl bepinseln. Forellen da-
rauflegen, mit Öl bestreichen und mit Zitronenscheiben belegen 
und dann im Ofen bei 200 °C 25–30 Minuten garen.  

Wintermenü
Rezepte für 4 Personen

Bratapfel 
Zutaten: 4 Äpfel (Boskop), 10 TL Haselnüsse gehackt, 10 TL Man-
deln, 4 TL Rosinen, 3 TL Butter, Honig, Karamellsirup

Zubereitung: Die Äpfel waschen und das Kerngehäuse entfernen. 
Die Mandeln mit den Haselnüssen, Rosinen, etwas Honig und Ka-
ramellsirup mischen. Das Ganze in die Äpfel füllen und zum Schluss 
die Butterflocke oben aufsetzen. Die Äpfel in Alufolie einschlagen 
und in eine Auflaufform stellen. Bei ca. 200 °C 20 Minuten backen. 

Gemüsesuppe 
Zutaten: 200 g Möhren, 200 g Kartoffeln (festkochende), 200 g 
Brokkoli, 200 g Kohlrabi, 200 g Staudensellerie, 200 g grüne Erbsen, 
1 l Gemüsebrühe, Petersilie, Salz, Pfeffer aus der Mühle 

Zubereitung: Möhren, Kartoffeln, Kohlrabi schälen und waschen. 
Kartoffeln in mundgerechte Stücke schneiden, Möhren grob raspeln 
und Kohlrabi in Stifte schneiden. Erbsen und den Brokkoli waschen 
und Brokkoli klein schneiden. Staudensellerie putzen, waschen und 
in schmale Scheiben schneiden. Die Brühe in einem Topf zum Ko-
chen bringen, Gemüse zugeben und 10–15 Minuten köcheln lassen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen, abschmecken. Petersilie waschen, ha-
cken und untermischen. Auf Suppenteller verteilen und servieren.

Ernährung



1919

Kreuzworträtsel

Lösung: Kindererholung
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10 Fehler haben sich auf dem rechten Bild eingeschlichen, wo sind sie?
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