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BKK firmus
weiterhin günstig
Die BKK firmus hält ihren günstigen Beitragssatz von nur
15,2 % (Zusatzbeitrag 0,6 %) auch 2016 und liegt damit 0,5 %
unter dem durchschnittlichen Beitragssatz. Damit sind wir die
günstigste bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse.
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auch in dieser Ausgabe unseres Mitgliedermagazins GESUNDHEIT möchten wir Sie gerne über alles Neue und Wichtige in der Kranken- und Pflegeversicherung informieren und Ihnen und Ihren Familien mit Ratschlägen und
Tipps zur Seite stehen.
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Servicestellen und Öffnungszeiten

Das Jahr 2016 ist bislang u. a. geprägt von einer Steigerung der Beitragssätze
zur Krankenversicherung. Zahlreiche Krankenkassen mussten bereits zum Jahreswechsel 2015/2016 ihren sogenannten „Zusatzbeitrag“ anheben. Weitere
Kassen folgten im Laufe des Jahres mit deutlichen Beitragssatzsteigerungen. Bis
zu 1,9 % beträgt mittlerweile der kassenindividuelle Zusatzbeitrag bei anderen
Kassen. Zum Vergleich: Bei der BKK firmus beträgt dieser bereits seit 2015 kontinuierlich „nur“ 0,6 %. Damit ist die BKK firmus die günstigste bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse. Für Sie als Mitglied bedeutet das eine angenehme
Ersparnis im Vergleich zu vielen anderen Krankenkassen (Seite 14).
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Energydrinks haben keinen Zauber –
nur Zucker und Koffein
Azubi-Blog
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Für uns ist aber nicht allein der Preis von Bedeutung. Als kundenorientierte Krankenkasse sind
wir mit unserer ausgezeichneten Servicequalität immer für Sie da. In unseren Servicestellen
beraten wir Sie wie gewohnt freundlich und verständlich – auf Wunsch auch außerhalb unserer
Öffnungszeiten (Seite 6).
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■ top thema
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Ergebnisse der Kundenbefragung
Teil 2/2015

Ihre Meinung ist uns wichtig. Im Dezember 2015 wollten wir daher von Ihnen wissen, ob unser
Kundenservice, unsere Beratung und unsere Leistungen Ihren Erwartungen entsprechen. Über
Ihre zahlreichen Rückmeldungen haben wir uns sehr gefreut. Hierfür noch einmal herzlichen
Dank. Die wichtigsten Ergebnisse unserer Umfrage finden Sie auf den Seiten 12 und 13.
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Ihre Fragen zum Zusatzbeitrag

In der aktuellen Ausgabe unseres Mitgliedermagazins geben wir Ihnen außerdem wieder zahlreiche Tipps, wie Sie gesund und fit durch den Sommer kommen. Versuchen Sie doch einmal den Trendsport „Stand Up Paddling“ (Seite 16). Oder wussten Sie schon, dass Sie AntiMückenspray ganz einfach selbst herstellen können? Wie das geht, erklären wir auf Seite 19.
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Die BKK firmus unterstützt das Projekt
„Gesunde Stunde“
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Unter www.bkk-firmus.de stellen wir Ihnen weitere zahlreiche Tipps und Downloads zu Ihrer
Gesundheit zur Verfügung. Unter anderem finden Sie dort auch Ihre Gesundheit als PDF-Datei.
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Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und einen erholsamen Sommer.
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Einerseits geht Ihre BKK firmus verantwortlich und effizient mit Ihren
Beiträgen um, andererseits legen Sie, unsere 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
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19
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·· MEHR LEISTUNG durch individuelle Lösungen und Alternativen

■ zum schluss

·· MEHR NÄHE zu unseren Kunden durch eine persönliche Beratung vor
Ort, telefonisch oder online
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Der geheime Kompass

Immer der Nase nach

info
Wir riechen Schweiß, wenn ein bis zehn Milliarden Buttersäuremoleküle in einem Milliliter Luft vorhanden sind. Einem Hund
dagegen genügen schon 10.000 Moleküle, um den Geruch von
Schweiß auszumachen. Manchmal ist es doch ganz angenehm,
kein Hund zu sein!

Der Duft von Rosen, Erdbeeren, Sonnencreme oder frisch gemähten Wiesen lässt uns sofort an
den Sommer denken, genauso, wie wir Zimt- und Tannenduft mit Weihnachten verbinden. Wir assoziieren Gerüche, selbst wenn wir sie gar nicht bewusst wahrgenommen haben, mit Menschen,
Erlebnissen, Geräuschen, Bildern. Düfte wecken Erinnerungen und wir „erleben“ gewisse Situationen förmlich nochmal.
Riechen ist eine elementare Sinneswahrnehmung, die im Gegensatz zu visuellen, akustischen
oder haptischen Impulsen, welche zunächst den Thalamus passieren müssen, unmittelbar auf das
Gehirn wirkt. Die Signale landen fast ungefiltert im limbischen System, dem ältesten und primitivsten Gehirnareal, und werden mit unseren Emotionen gekoppelt im Gedächtnis abgespeichert.

Wie funktioniert´s?
Wir atmen mit der Luft Duftmoleküle
ein, die auf die Riechschleimhaut im
oberen Bereich der Nasenhöhle gelangen. Hier werden die Geruchsmoleküle
gelöst, wodurch sie für die ca. 100 Millionen Riechzellen chemisch registrierbar werden. Als Geruch nehmen wir nur
solche Stoffe wahr, für die es in unserer Riechschleimhaut auch Rezeptoren
gibt. So können wir allerdings weder
das hochgefährliche Gas Kohlenmonoxid noch den lebensnotwendigen Sauerstoff riechen.
Der Mensch besitzt rund 350 unterschiedliche Rezeptoren, die jeweils nur
auf eine bestimmte Duftmolekülgruppe ansprechen, und kann theoretisch

bis zu 10.000 Gerüche unterscheiden.
Von der Riechschleimhaut gelangt die
Geruchsinformation zum Riechkolben,
der sie ans Riechhirn zur bewussten
Wahrnehmung und Verarbeitung weiterleitet.
In Bereichen der Großhirnrinde werden
Gerüche mit Vorliebe oder Abneigung
verknüpft. Das limbische System bewertet eine Situation gefühlsmäßig,
in der ein bestimmter Geruch auftritt,
und speichert diesen Gefühlseindruck
zusammen mit dem Geruch. Ein weiterer Hirnbereich, der sogenannte Hippocampus, koordiniert Gerüche mit Eindrücken aus anderen Sinneszentren,
zum Beispiel dem Sehen, Hören und
Fühlen.

Gerüche gehören zum Leben und
zum Überleben
Die Fähigkeit, Gerüche wahrzunehmen
und auseinanderzuhalten, hatte nicht
nur für unsere Vorfahren eine überlebenswichtige Schutzfunktion. Der Geruchssinn warnt vor Gefahren wie Feuer
(Brandgeruch), und davor, verdorbene
Lebensmittel (vergammeltes Fleisch,
faule Eier oder saure Milch) zu sich zu
nehmen sowie schädliche Stoffe einzuatmen. Der Körper reagiert im Notfall
mit nicht zu unterdrückenden Schutzreflexen wie Niesen, Husten, Würgen und
Erbrechen. Werdende Mütter sind vor
allem im ersten Drittel der Schwangerschaft extrem geruchsempfindlich, um
den Embryo vor schädlichen Einflüssen
durch Nahrung oder Umwelt zu schüt-

zen. Kommt das Baby dann zur Welt, ist
sein Geruchssinn komplett ausgereift.
So kann er dem Kind helfen, die Brust
der Mutter zu finden. Und überhaupt:
Der Geruch von Mutter und Kind spielt
eine wichtige Rolle beim Aufbau einer
engen Bindung zwischen beiden. Er
bewirkt nicht nur gegenseitiges olfaktorisches Erkennen, sondern auch die
Stärkung des Gefühls von Vertrauen
und Geborgenheit. Da der einzigartige
Duft eines Menschen durch seine Herkunft bestimmt wird, besitzen miteinander verwandte Menschen einen ähnlichen Geruch. Man spricht von einem
bestimmten Familiengeruch, der den
Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppe verstärkt.
Körpergerüche empfinden wir als etwas Intimes, Animalisches, geradezu
Anrüchiges. Mit allen möglichen Mitteln kämpfen wir dagegen an, versuchen, sie so weit wie möglich zu tilgen
und durch sozial akzeptierte Düfte zu
überdecken. Sigmund Freud soll sogar
behauptet haben, dass die Unterdrückung unseres triebhaften Geruchssinns ein entscheidender Motor hinter
unserer Zivilisation war: „Wir leben
in einer desodorierten Welt, in der
wir nicht nur unsere eigenen Gerüche
unterdrücken müssen, sondern auch
nicht über sie sprechen dürfen. Überlegen Sie doch mal, wie unangebracht es
wäre, den Körpergeruch eines Kollegen
zu kommentieren.“

Dabei spielt unser Körperduft sogar
eine für die Arterhaltung wesentliche
Rolle: auch die Wahl des Partners ist
vom Geruch abhängig – was uns in den
meisten Fällen gar nicht bewusst ist.
Wenn zwischen zwei Menschen „die
Chemie stimmt“, kann man das durchaus wörtlich auf den Geruch der beiden
beziehen. Denn die Duftmoleküle, die
ein Mensch absondert, enthalten Informationen über die Beschaffenheit seines Erbgutes.
Forschungen an Mäusen und anderen
Säugetieren zeigen, dass diese Tiere
Partner bevorzugen, deren Erbgut sich
möglichst stark vom eigenen unterscheidet. Dadurch wird sichergestellt,
dass potenzielle Nachkommen mit
besonders guten Genen ausgestattet
werden, indem etwa das Immunsystem besonders widerstandsfähig ist.
Auch beim Menschen haben Forscher
herausgefunden, dass enge Verwandte sich im Erwachsenenalter oft „nicht
riechen können“. Man schließt daraus,
dass dadurch Inzest vermieden werden
soll, der in der Regel zu Gendefekten
bei den Kindern führt.

Bewusst riechen, bewusst leben
Riechen zu können bedeutet eine höhere Lebensqualität – auch wenn wir
das in einem überfüllten Bus bei 30
Grad im Schatten bestimmt nicht behaupten würden. Unseren Geruchssinn

nehmen wir als etwas Selbstverständliches an und kümmern uns nicht weiter
darum. Doch was, wenn wir nicht mehr
riechen können? Anosmie, wie Ärzte
den Verlust des Geruchssinns nennen,
tritt häufig auf. In Deutschland leiden
etwa fünf Prozent der Bevölkerung daran. Einen schwächeren Geruchssinn
(Hyposmie) haben rund 20 Prozent der
Bevölkerung, bei den über 50-Jährigen
sogar jeder vierte.
Leidet ein Mensch an Anosmie, kann
er entweder gar keine Gerüche mehr
wahrnehmen oder nur noch sehr
schwach. Oft fällt dem Betroffenen aber
zuerst auf, dass er kaum noch etwas
schmeckt. Denn unser Geruchssinn ist
mit dem Geschmackssinn eng verbunden. Unsere Zunge unterscheidet zwar
zwischen den fünf Grundqualitäten
süß, sauer, salzig, bitter und umami
(jap. einen herzhaften Geschmack vermittelnd) – mehr aber auch nicht. Etwa
80 % des Geschmackserlebnisses laufen über den Geruchssinn. Ein gutes
Beispiel dafür stellt das retronasale
Riechen dar: Wenn wir etwas essen,
gelangen Duftstoffe aus dem Mundrachenraum in die Nase. Die dadurch
empfangenen Reize werden von vielen
Menschen als Geschmacksimpulse
wahrgenommen. Empfindungen wie
„scharf“, „beißend“ und „brennend“
werden uns jedoch durch den Geruchssinn vermittelt.

Haben Sie es gewusst? Lavendel- und Orangenaroma sind in der Lage, die Angst vorm Zahnarzt zu lindern.
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17 Mal in Ihrer Nähe
Servicestellen und Öffnungszeiten der BKK firmus im Überblick
Die BKK firmus ist bundesweit geöffnet – auch in Ihrer Nähe. Besuchen Sie uns doch einmal in einer unserer Servicestellen oder in einem unserer zwei Servicezentren in Bremen und Osnabrück. Die Wegbeschreibung finden Sie
im Internet unter www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/servicestellen.
Servicezentrum Bremen					
Servicestelle Lotte 		
Gottlieb-Daimler-Str. 11, 28237 Bremen
Strotheweg 1, 49504 Lotte
Mo - Do: 08:00 – 17:00 Uhr
Mi: 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Fr: 08:00 – 15:00 Uhr
Servicestelle Melle-Mitte				
Servicezentrum Osnabrück				 Mühlenstraße 18, 49324 Melle
Knollstraße 16, 49074 Osnabrück
Mo, Mi, Do: 10:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
Mo – Do: 08:00 – 17:00 Uhr
Di: 14:00 – 17:00 Uhr (vormittags geschlossen)
Fr: 08:00 – 15:00 Uhr
Fr: 10:00 – 13:00 Uhr und 14:00 - 15:00 Uhr
Servicestelle Bremen-Innenstadt (Baumwollbörse)		
Servicestelle Melle-Westerhausen
Wachtstraße 17-24, 28195 Bremen
Westlandstraße 6, 49324 Melle			
Mo - Mi: 09:00 – 17:00 Uhr
Di: 10:00 – 13:00 Uhr
Do: 09:00 – 18:00 Uhr
Fr: 09:00 – 16:00 Uhr
Servicestelle Menden
Neumarkt 1, 58706 Menden
Servicestelle Bremen-Vegesack				
Mo – Fr: 08:00 – 12:00 Uhr
Gerhard-Rohlfs-Straße 46, 28757 Bremen
Mo – Do: 08:00 – 17:00 Uhr
Servicestelle Osnabrück-Lüstringen
Fr: 08:00 – 15:00 Uhr
Burg Gretesch, 49086 Osnabrück
Mo + Fr: 08:00 – 12:00 Uhr
Servicestelle Bremerhaven					
Mi: 12:00 – 17:00 Uhr
Friedrich-Ebert-Straße 80, 27570 Bremerhaven
Mi: 10:00 – 15:00 Uhr
Servicestelle Stolberg
Eschweilerstraße 21, 52222 Stolberg
Servicestelle Bremen-Flughafendamm
Mo – Do: 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Flughafendamm 12, 28199 Bremen
Fr: 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 14:00 Uhr
Mo, Di + Do: 08:00 – 14:00 Uhr
Servicestelle Weißenborn
Servicestelle Dissen
Fabrikstraße 1, 09600 Weißenborn
Große Straße 47, 49201 Dissen
Mo, Di, Do: 08:00 – 13:00 Uhr
Mo – Mi: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Mi: 12:00 – 17:00 Uhr
Do: 09:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:30 Uhr
Jeden 1. Montag im Monat sind wir
Fr: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 14:00 Uhr
von 09:00 – 14:00 Uhr in Penig für Sie da.
Servicestelle Ibbenbüren-Laggenbeck			
Servicebüro im Hause der ArcelorMittal Bremen GmbH
Mettinger Straße 64, 49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Mo, Di, Do: 10:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00 Uhr
Do: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Servicestelle Lengerich				
Münsterstraße 4, 49525 Lengerich
Mo – Mi: 09:30 – 13:00 Uhr und 14:00 – 16:30 Uhr
Do: 09:30 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr
Fr: 09:30 – 13:00 Uhr
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Hätten Sie es gewusst?

Unsere Kundenberater/-innen erreichen Sie über die
Servicenummern 0421 64343 oder 0541 331410 montags
bis donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von
8:00 bis 16:00 Uhr oder per E-Mail an info@bkk-firmus.de.
Und sollte es Ihnen einmal nicht möglich sein, eine unserer Servicestellen aufzusuchen, besuchen wir Sie nach
vorheriger Terminvereinbarung gerne auch zu Hause.

www.bkk-firmus.de

BKK firmus-Lexikon

Im BKK firmus-Lexikon erklären wir regelmäßig Fachtermini aus dem Gesundheitswesen. In dieser
Ausgabe Begriffe mit dem Buchstaben K.
Sie haben Fragen zu verschiedenen
Gesundheitsthemen oder möchten
gerne etwas genauer wissen, was sich
hinter einem bestimmten medizinischen Begriff verbirgt? Dann schicken
Sie uns Ihre Fragen an gesundheit@
bkk-firmus.de oder besuchen Sie uns
in einer unserer Servicestellen. Wir
freuen uns auf Sie.

Kids-Bonus

Sichern Sie sich den Kids-Bonus der
BKK firmus! Gehen Sie hierzu einfach regelmäßig mit Ihren Kindern
zum Kinderarzt und lassen Sie sich
die Untersuchungen U1 bis U6 in
das Untersuchungsheft eintragen.
Anschließend legen Sie das Heft in
einer unserer Servicestellen vor und
wir überweisen als Willkommensgeschenk für Ihren Nachwuchs 150 €
auf Ihr Konto.

Sie sind schwanger? Dann erst einmal herzlichen Glückwunsch! Bei der
BKK firmus erhalten Schwangere
einen Familien-Bonus von 100 €.
Nehmen Sie hierzu einfach an Kursen zur Geburtsvorbereitung teil und
rechnen Sie die Teilnahme über Ihre
Versichertenkarte mit uns ab. Von der
Hebamme lassen Sie sich außerdem
eine Teilnahmebescheinigung ausstellen, die Sie bei uns einreichen.

www.bkk-firmus.de

Und wir überweisen Ihnen den Familien-Bonus in Höhe von 100 €.

Krankenkassenwahlrecht

Viele Krankenkassen haben zum Jahreswechsel 2015/2016 ihre Beiträge erhöht. Einige Kassen auch im Laufe der
letzten Monate. Für Mitglieder, deren
Krankenkasse erstmals einen Zusatzbeitrag erhoben oder diesen erhöht
hat, besteht ein Sonderkündigungsrecht. Sie können ihre Mitgliedschaft
bis zum Ablauf des Monats kündigen,
in dem der (erhöhte) Zusatzbeitrag
erstmals erhoben wird und zur BKK firmus wechseln.

Generell sind Versicherte an die
Wahl ihrer Krankenkasse mindestens 18 Monate lang gebunden. Zur
BKK firmus wechseln können Sie,
wenn Sie die Mitgliedschaft bei Ihrer
bisherigen Krankenkasse wirksam
gekündigt haben. Die BKK firmus begründet die Mitgliedschaft dann nach
Vorlage der Kündigungsbestätigung
Ihrer bisherigen Krankenkasse. Eine
Kündigung der Mitgliedschaft ist zum
Ablauf des übernächsten Kalendermonats möglich, gerechnet von dem
Monat, in dem Sie die Kündigung erklären.

Neben den 450-Euro-Jobs ist die kurzfristige Beschäftigung die zweite Variante der geringfügigen Beschäftigung.
Dafür müssen zwei Bedingungen erfüllt
sein:
• Die Beschäftigung ist auf drei Monate oder auf 70 Arbeitstage im Kalenderjahr im Voraus begrenzt.

• Sie darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden, falls das Entgelt über
450 € im Monat liegt.

Die Befristung kann sich aus der Art,
dem Wesen oder dem Umfang der zu
verrichtenden Arbeit oder aus den individuellen Regelungen des Arbeitsvertrages ergeben.

Hinweis

Weitere Auskünfte erhalten Sie in
unseren Servicestellen oder telefonisch unter 0421 64343.

Kurzfristige Beschäftigung

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist grundsätzlich auf Dauer beziehungsweise regelmäßige Wiederkehr
angelegt. Die kurzfristige Beschäftigung sieht dagegen einen befristeten
Arbeitseinsatz vor.
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Energydrinks haben keinen
Zauber – nur Zucker und
Koffein
„Herr Ober, ich hätte gern einen kleinen Mokka mit neun Stück Würfelzucker, bitte!“
„Oh, das wird schwierig. Ich fürchte, die passen nicht alle in die Tasse.“

Verpackung cool und die enthaltenen
„Wirkstoffe“ klingen interessant – die
Energydrink-Maschinerie läuft.
Doch was ist drin und wofür soll es gut
sein? Ganz einfach: Jede Menge Zucker
und Koffein nebst ein paar Stoffen, von
denen man nicht genau weiß, was sie
im Körper anstellen, z. B. Taurin, Glucuronolacton und Inosit. Bestenfalls
schaden sie nicht. Manche Hersteller
versetzen das vermeintliche Power-Gemisch zusätzlich mit Fruchtsaftkonzentraten oder Molkeerzeugnissen. Doch
auch wenn die Produkte unterschiedlich aussehen, enthalten sie meist die
gleichen Inhaltsstoffe, manchmal in unterschiedlicher Konzentration.

Was der Kellner im Lieblingscafé an der
Ecke nicht schafft, haben EnergydrinkHersteller längst erledigt. Na gut, sie
benutzen dafür ja auch etwas größere
Dosen (250-500 ml).
Ob sie nun tatsächlich Flügel verleihen, einen zum fliegenden Pferd oder
Rockstar machen, ist noch nicht erwiesen. Das hindert ihre Produzenten
aber nicht daran, mit verlockenden Versprechen von enormen Leistungssteigerungen und monstermäßiger Energie zu werben. Der Name ist hip, die
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Über die Wirkung von Energydrinks sagen verschiedene Studien Unterschiedliches aus. Einige Untersuchungen fanden eine leicht verbesserte Konzentration und Wachheit sowie ein besseres
Gedächtnis, andere widerlegen dies
oder fanden gar keine Effekte. Klar ist
jedoch eines: Zucker gibt dem Körper Energie, Koffein belebt das HerzKreislauf-System. Das bedeutet aber
noch keine Leistungssteigerung, so
sehr dies auch als Wirkung von Taurin
beworben wird. Die Stiftung Warentest
etwa befand in ihrem Test, dass Taurin
keinen über das Koffein hinausgehenden leistungs- oder konzentrationssteigernden Effekt hat. Auch für die
anderen Inhaltsstoffe, die gern in Energydrinks gepackt werden, gibt es keine
belastbaren Ergebnisse.

No risk, no fun?
Bei bestimmungsgemäßen Verzehr dieser Produkte und bei Beachtung der
Verbraucherhinweise besteht aus Sicht
des Bundesamtes für Risikobewertung
(BfR) kein gesundheitliches Risiko. Der
Konsum größerer Mengen und die Kombination mit ausgiebigem Sport und
Alkohol können aber zu gravierenden
Nebenwirkungen wie akute Kreislaufprobleme und zentralnervöse Beschwerden führen. Daher sollten Menschen mit
Bluthochdruck oder Herzerkrankungen
keine Energydrinks zu sich nehmen. Da
die Getränke hochkonzentriertes Koffein
enthalten, sind sie auch für Kinder nicht
geeignet. Für Jugendliche sollte die maximale Tagesmenge bei einer Dose bleiben.

Azubi-Blog auf www.bkk-firmus.de

Sie fragen – die Azubis der
BKK firmus antworten!
Sie interessieren sich für eine Ausbildung oder ein Praktikum bei der
BKK firmus oder möchten einfach nur wissen, wie es den Azubis bei
der BKK firmus gefällt. Dann werden Sie in unserem Azubi-Blog fündig.
Bereits 2014 starteten wir den ersten
Blog auf unserer Website. Seitdem
konnten wir viele Fragen rund um das
Thema Ausbildung und Karriere bei der
BKK firmus beantworten.
In 17 Servicestellen nehmen rund 20
Auszubildende und Praktikanten ihre
Zukunft in die Hand und tragen schon
während ihrer Ausbildung zum Erfolg
der BKK firmus bei. Dabei werden sie
von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Neben einer fundierten kaufmännischen Grundausbildung
vermitteln wir ihnen auch eine hohe
Kompetenz für die Beratung von Kunden in allen krankenversicherungsrechtlichen Fragestellungen. Deshalb
stehen neben betriebswirtschaftlichen
und rechtlichen Themen auch Kommu-

nikations- und Vertriebsschulungen im
Mittelpunkt. Hinzu kommt ein fundierter theoretischer Teil in der BKK-Akademie in Rotenburg an der Fulda (weitere
Infos unter www.bkk-akademie.de) sowie der Besuch der Berufsschule.
Im Azubi-Blog berichten unsere Auszubildenden direkt über ihre Erfahrungen
in der Ausbildung. Denn kaum jemand
sieht mehr von unserer Krankenkasse
als sie, die während ihrer Zeit die unterschiedlichsten Bereiche der BKK firmus
kennen lernen und hautnah mit erleben. Neben allgemeinen Informationen
erhalten sie Einblicke in die verschiedenen Referate – so nennt man die
Abteilungen in der Krankenkasse – und
können so einen Blick hinter die Kulissen der BKK firmus werfen. Schnell

merken unsere Azubis: Ausbildung bei
der BKK firmus bedeutet Verantwortung
zu übernehmen, Engagement zu zeigen
und mit Neugier und Offenheit die eigene Zukunft zu gestalten. Die Ausbildung bei der BKK firmus ist vielfältig
und abwechslungsreich – und oft ganz
anders als man vielleicht denkt.
Sie haben schon eine Frage? Dann
schreiben Sie uns doch! Den Azubi-Blog
finden Sie unter www.bkk-firmus.de/
karriere/ausbildung/azubi-blog.

Zum 01.08.2017 suchen wir für die Regionen Bremen und Osnabrück

Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w)

Energydrinks sind keine
Sportgetränke!
Energydrinks sollen laut Auslobung
durch die Hersteller auch beim Sport
die Leistung steigern. Es ist daher zu
befürchten, dass sie mit Sportgetränken verwechselt werden. Diese aber
haben eine andere Zusammensetzung.
Sie liefern durch ihren Kohlenhydratgehalt Energie und füllen Wasser- und
Elektrolytdefizite wieder auf. Energydrinks enthalten dagegen zu wenig
Wasser, zu viel Zucker und einen Koffeingehalt, der die Harn- und Natriumausscheidung zumindest zeitweise erhöhen kann.

www.bkk-firmus.de

Sie haben:
• Freude daran, mit Menschen zu arbeiten
• Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen
Sie übernehmen folgende Aufgaben:
• Beratung zur Kranken- und Pflegeversicherung
• Persönliche und telefonische Kundenbetreuung
• Bearbeitung von Leistungsanfragen

ERBEN!
JETZT BEbkW
k-firmus.de
ausbildung@

r
Ausbildung bei de
Weitere Infos zur
t
ne
er
Int
im
ch
au
e
Si
BKK firmus finden
g
un
us.de/ausbild
unter www.bkk-firm

Die BKK firmus bietet Ihnen:
• Fachliche Qualifikation in allen Fragen zur Sozialversicherung
• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine sehr gute Unternehmenskultur, die Sie aktiv
mitgestalten können

www.bkk-firmus.de
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� gesundheit

onen Pflanzen-, Tierarten und Bakterienstämmen. Heute sind bereits rund
10.000 Naturstoffe bekannt, die aus
Meeresorganismen isoliert wurden. Eine ganze Reihe von diesen Stoffen wird
in der Krebstherapie oder bei der Behandlung viraler Infektionen eingesetzt
und zeichnen sich durch hervorragende Wirksamkeit aus.

Pharmaforschung auf Tauchstation

Medizinische Wirkstoffe
aus dem Meer

Zu den erfolgreichen Meereswirkstoffen, die es bis in die klinische Anwendung geschafft haben, gehören u. a.
folgende Substanzen:
Nukleoside wie Spongouridin und
Spongothymidin – isoliert aus dem
karibischen Schwamm Cryptothetya
crypta und eingesetzt bei Krebs und
gegen Viren, denn sie unterbrechen
die Erbgutvermehrung und stören damit das Tumorwachstum erheblich. Sie
gehören zu den bekanntesten marinen
Naturstoffen und werden seit über
sechzig Jahren in Kliniken angewendet.
Das Prinzip ihrer Funktionsweise hat
man sich früh für die Behandlung von
Krebserkrankungen oder Viren zunutze
gemacht. So wurden die Schwammnukleoside zu einem tumorhemmenden
Wirkstoff (Ara-C) weiterentwickelt.

Das Meer – Geschätzte Heilquelle
seit der Antike
Als Quelle heilender Substanzen fasziniert das Meer die Menschheit seit
Jahrtausenden. „Das Meer“, lässt der
griechische Dramatiker Euripides in
einem seiner Iphigenie Dramen sagen, „reinigt uns von allen Wunden der
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Welt.“ Schon die Ägypter und Griechen
untersuchten, wie Seewasser die Gesundheit beeinflusst. Sie sprachen
dem Wasser und den darin gelösten
Stoffen Heilkraft zu. Auf allen Kontinenten sind Meeresprodukte seit Jahrhunderten Bestandteil der Volksmedizin.
So wird beispielsweise Meersalz traditionell gegen Hautkrankheiten einge-

setzt, während Algen als Wurmmittel
verwendet werden.

Es gibt noch mehr im Meer
Die Ozeane bieten eine schier unerschöpfliche Quelle an Mikroorganismen und bioaktiven Substanzen,
schließlich sind sie Heimat von Milli-

www.bkk-firmus.de

Peptide wie Ziconotid – unter dem Medikamentennamen „Prialt“ bekannt
und seit 2005 für die Behandlung von
Menschen zugelassen, stammt der
Wirkstoff aus der Giftdrüse mariner Kegelschnecken. Sie verwenden ihr Toxin,
um ihre Beutetiere zu lähmen. In der
Klinik wird allerdings nicht das reine
Schneckengift, sondern eine abgewandelte Form des biologischen Giftcocktails zur Behandlung von stärksten
chronischen Schmerzen, die sich nicht
mehr mit Morphium-verwandten Medikamenten lindern lassen, eingesetzt.
Der Wirkstoff Ziconotid wirkt dadurch,
dass es die Übertragung von Schmerzsignalen aus dem Körper über das Rückenmark ins Gehirn stört. Das Mittel
wird v. a. bei Krebs- und HIV-Patienten
angewendet.

www.bkk-firmus.de

Alkaloide – stickstoffhaltige organische Verbindungen wie der Wirkstoff
Ecteinascidin-743, das unter dem Namen „Yondelis“ bekannt ist. Es ist das
bisher jüngste Präparat marinen Ursprungs, das eigentlich aus dem Manteltier Ecteinascidia turbinata, einem
einfachen, am Meeresboden lebenden
Wasserfiltrierer, gewonnen wurde. Erst
2008 hat man den Wirkstoff als Medikament zugelassen. Es unterbricht den
Stoffwechselmechanismus von Krebszellen und verhindert so die Bildung
von Resistenzen gegen Arzneimittel.

Die Forschung schreitet weiter voran

Zwischen der Entdeckung eines Wirkstoffs und dessen Einsatz als Medikament liegen allerdings Jahrzehnte. Der
dazwischen ablaufende Prozess ist
langwierig, technologisch wie finanziell
aufwendig und stößt oft einfach an die
Grenzen der natürlichen Ressourcen.
Aus diesem Grund wird versucht, marine Naturstoffe im Labor synthetisch
nachzubauen – schließlich kann man
doch die Ozeane nicht leerfischen. Zudem sind es häufig gar nicht die Tiere
wie Schwämme oder Schnecken selbst,
die nützliche Substanzen produzieren,
sondern Bakterien oder Pilze, die in ihnen leben. Diese lassen sich im Labor
viel besser züchten.

Unzählige Mikroorganismen, Pilze, Algen usw. wurden bisher schon als besondere Wirkstofflieferanten identifiziert. Aber auch Schwämme, Schnecken
oder Nesseltiere, sie gehören zu den
vielleicht am häufigsten unterschätzten
Lebewesen im Meer, rücken immer mehr
in den Fokus der Forschung. Sie sind
langsam oder bewegen sich gar nicht
aktiv fort. Doch gerade deshalb – weil
sie nicht fliehen können – produzieren
sie besonders viele chemische Signaloder Abwehrstoffe. Und diese enthalten
Substanzen gegen Krebs, HIV oder Antibiotika-Resistenzen.
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Ergebnisse der Kundenbefragung 2015

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Rundum guter Service, das Internet als Ihr persönlicher Wegweiser und am
allerwichtigsten: Freunde und Familie als Ratgeber. Das sind nur einige der
Ergebnisse unserer aktuellen Kundenbefragung.
den? Zu unserer großen Freude konnten wir
beim Auswerten der Fragebögen feststellen,
dass wir in punkto telefonische Erreichbarkeit
sowie Freundlichkeit unserer Mitarbeiter unser hohes Niveau halten konnten. So erhielten wir fast ausschließlich die Noten „sehr
gut“ oder „gut“ (89 %).

Service und Qualität erhielten Bestnoten

Wir möchten, dass Sie sich bei der BKK firmus
besonders gut aufgehoben fühlen. Es ist daher sehr wichtig für uns, regelmäßig mit Ihnen
in Kontakt zu bleiben und über Ihre Meinung
informiert zu sein. Nur so können wir Sie nach
Ihren Wünschen optimal betreuen.
Im Rahmen unserer Kundenbefragung haben
wir daher im April und Dezember 2015 insgesamt über 5.000 zufällig ausgewählte Kunden
befragt: „Entsprechen unser Kundenservice,
unsere Beratung und unsere Produkte Ihren
Vorstellungen und Erwartungen oder gibt es
Dinge, die Sie gerne ändern würden?“. Insbesondere wollten wir in Erfahrung bringen, was
Sie an Ihrer BKK firmus besonders attraktiv
finden, aber auch, welche Bereiche wir Ihrer
Meinung nach noch verbessern können. Allen Teilnehmern an dieser Stelle noch einmal
recht herzlichen Dank.

Freundlich und immer für Sie da
Wie sind Sie mit unserer Erreichbarkeit, unserer Beratung und unseren Leistungen zufrie-
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Ähnlich zufrieden sind Sie mit der Qualität unserer Beratung. Sowohl im Bereich Freundlichkeit und Kompetenz als auch bei der fachlichen
Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter können wir überzeugen. Aber auch
unsere Öffnungszeiten, die fachliche Beratung
und die Bearbeitungsdauer wurden mit einer
Durchschnittsnote besser als „gut“ bewertet.
Darüber freuen wir uns sehr, und wir haben uns
auch für die Zukunft eine weiter wachsende
Kundenzufriedenheit zum Ziel gesetzt.
Bei der Auswertung hat sich auch gezeigt, dass
für viele Versicherte unsere Beitragserstattung in den Jahren 2013 und 2014 ein Grund
war, als Kunde zur BKK firmus zu wechseln
(58 %). Beliebt sind aber auch der bessere
Service (20 %), der attraktive Beitragssatz
(30 %) und die besseren Leistungen (19 %) der
BKK firmus.

Internet gewinnt immer mehr an Relevanz
Sie suchen Informationen zu unserer Krankenkasse, möchten Freunden die BKK firmus
empfehlen oder haben ein ganz persönliches
Anliegen zu klären? Dann versuchen Sie es
doch einmal über www.bkk-firmus.de! Unserer Befragung zufolge werden neben dem
Besuch unserer Servicestellen E-Mail und
Internet für Sie immer wichtiger. Ein Grund
für uns, dass wir unseren Internetauftritt im
Herbst letzten Jahres komplett überarbeitet

www.bkk-firmus.de

und für mobile Endgeräte wie Smartphones
und Tablet-PCs optimiert haben. Aber auch
unser Mitgliedermagazin ist für Sie ein wichtiges Informationsmedium. So lesen rund 70
% der Befragten die Gesundheit regelmäßig.

Kunden werben Kunden – es lohnt sich!
Ein erfreuliches Ergebnis der Befragung 2015
ist, dass bereits fast 60 % von Ihnen die
BKK firmus „sehr gerne“ ihren Freunden oder
Bekannten empfehlen – und das lohnt sich!
Nicht nur, dass Sie eine Prämie von 25 € je
geworbenen Kunden erhalten… Sie ermöglichen so auch Ihren Freunden, von unserem
umfangreichen Service- und Leistungsangebot sowie dem attraktiven Beitragssatz zu
profitieren, der mit nur 15,2 % unter dem Beitragssatz anderer Krankenkassen liegt. Sprechen Sie doch einmal die Menschen in Ihrem
Umfeld an und berichten Sie über Ihre positiven Erfahrungen mit der BKK firmus.

Die IdeeAllee der BKK firmus
Aber auch wenn die Mehrheit der Befragten
angibt, sich bereits sehr gut bei uns aufgehoben zu fühlen, freuen wir uns natürlich immer
über Verbesserungsvorschläge. Schließlich
möchten wir Ihnen auch in Zukunft unseren bestmöglichen Service bieten. Schauen

info

Sie doch einmal unter www.bkk-firmus.de/
kontakt/lob-und-kritik/ideeallee und teilen
Sie uns Ihre konkreten Ideen mit. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen und werden versuchen, möglichst viel von dem umzusetzen,
was Ihnen wichtig ist.
Haben Sie Familienangehörige, Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen, die mit ihrer
jetzigen Krankenkasse nicht zufrieden sind
oder höhere Beiträge zahlen? Dann empfehlen Sie uns weiter.

Mitglieder werben:
Drei einfache Schritte zu Ihrer Prämie
1. Schritt:	
Als Mitglied der BKK firmus werben Sie mit Ihren guten Erfahrungen und
empfehlen uns weiter. 
2. Schritt:	
Sie senden uns das ausgefüllte Formular (siehe Rückseite) mit den
Angaben zum neuen Mitglied zurück und wir setzen uns mit dem Interessenten direkt in Verbindung.
3. Schritt:	
Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten Sie von uns 25 E. Die
Auszahlung der Prämie erfolgt ca. 2 Wochen nach dem Eintrittsdatum
der geworbenen Person.

www.bkk-firmus.de

2·2016 BKK firmus 13

� service

� service

Zusatzbeitrag stabil bei nur 0,6 %

Gerne beantworten wir Ihre
ganz persönlichen Fragen!
Anfang des Jahres sind die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung bei
vielen Krankenkassen gestiegen. Häufig bedeutete das gleiche Leistung zu
einem höheren Preis.
Lag im vergangen Jahr der durchschnittliche
Zusatzbeitrag laut GKV-Spitzenverband noch
bei 0,83 %, sind es in diesem Jahr bereits
1,1 %. Denn 79 von derzeit 118 Krankenkassen haben ihren Beitragssatz zum Jahreswechsel 2015/2016 angehoben. Einige auf
1,5 bzw. 1,7 %.
Zum 1. Mai 2016 hat eine weitere Kasse
ihren Zusatzbeitragssatz sogar auf 1,9 %
erhöht. Die BKK firmus hält ihren Zusatzbeitrag konstant bei 0,6 %. Grund dafür ist
unsere ausgezeichnete Finanzsituation. Mit
einem Beitragssatz von insgesamt 15,2 %
(7,3 % Arbeitgeberanteil plus 7,3 % Arbeitnehmeranteil plus 0,6 % Zusatzbeitrag) ist Ihre
BKK firmus weiterhin die günstigste bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse.

Die Zusatzkosten für die Mitglieder (Arbeitnehmeranteil) belaufen sich im Vergleich
zur BKK firmus bei einem Zusatzbeitrag in
Höhe von 1,9 % auf bis zu 716 Euro im Jahr
(siehe Tabelle). Da bleibt für viele nur noch eins:
die Kasse wechseln. Doch wie wechseln Sie
eigentlich zur BKK firmus? Wann wird die Kündigung wirksam? Und wer legt eigentlich den
Zusatzbeitrag einer Krankenkasse fest?

Informationen zum aktuellen Zusatzbeitragssatz,
Beispiel-Tabellen mit Ihrer monatlichen Ersparnis
sowie eine Übersicht mit den häufigsten Fragen
und Antworten zu diesem Thema.

Hinweis
Die Antwort auf Ihre ganz persönliche Frage
ist noch nicht dabei? Dann schreiben Sie uns
doch eine kurze E-Mail an zusatzbeitrag@
bkk-firmus.de und wir beantworten Ihre Frage und erweitern unsere FAQ. Oder schauen
Sie mal wieder in einer unserer Servicestellen vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Schicken Sie uns Ihre E-Mail an
zusatzbeitrag@bkk-firmus.de
Fragen über Fragen, die wir Ihnen gerne beantworten. Unter www.bkk-firmus.de/leistungen/
zusatzbeitrag/faq-zusatzbeitrag-2016 haben
wir bereits eine Vielzahl Ihrer Fragen zum Zusatzbeitrag beantwortet. Dort finden Sie umfassende

info
Präventionsgesetz 4.0

Die BKK firmus unterstützt das Projekt „Gesunde Stunde“
Fernsehen, PC und schnelles Essen erlangen in unserem
Alltag immer mehr an Bedeutung. Zeit für die Familie bleibt
immer weniger. Das Projekt „Gesunde Stunde“ möchte
dieser Entwicklung entgegenwirken. Ziel ist es, schon bei
Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zu fördern. Dazu gehört eine tägliche
gesunde Stunde mehr (!) ohne Fernseh- und Computerkonsum. Stattdessen heißt die Devise: Bewegung, Entspannung und gesunde Ernährung als gemeinsame Aktivität in
der Familie. Das Team der „Gesunden Stunde“ gibt dazu
wertvolle Tipps und führt Aktionen in Schulen durch.

info
Im Vergleich zu einer Krankenkasse mit einem Zusatzbeitrag von 1,9 % können sich Mitglieder der BKK firmus über
eine angenehme Ersparnis freuen:
monatl.
Brutto-Einkommen

monatl.
Arbeitnehmeranteil
9,2 %*

monatl.
monatl.
Arbeitnehmeranteil Ersparnis bei der
bei der BKK firmus** BKK firmus

jährl. Ersparnis bei
der BKK firmus
(bei 13 Gehältern)

2.000 €

184,00 €

158,00 €

26,00 €

338,00 €

2.500 €

230,00 €

197,50 €

32,50 €

422,50 €

3.000 €

276,00 €

237,00 €

39,00 €

507,00 €

3.500 €

322,00 €

276,50 €

45,50 €

591,50 €

4.000 €

368,00 €

316,00 €

52,00 €

676,00 €

4.237,50 € ***

389,85 €

334,76 €

55,09 €

716,17 €

Birgit Horwege (hinten 2. v. l.) war von der Stimmung beim
Kochnachmittag in der Grundschule Borgloh begeistert:
„Gerne unterstützen wir diese nachhaltige Form der Gesundheitsförderung.“

* 9,2 % (7,3 % Arbeitnehmeranteil + 1,9 % Zusatzbeitrag)
** 7,9 % (7,3 % Arbeitnehmeranteil + 0,6 % Zusatzbeitrag)
*** Beitragsbemessungsgrenze
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Mit der „Gesunden Stunde“ unterstützt die BKK firmus
im Rahmen des neuen Päventionsgesetzes, das zum
01.01.2016 in Kraft getreten ist, eine von vielen präventiven Maßnahmen. Wir sind davon überzeugt, dass durch
die Ansprache von Jugendlichen in der Lebenswelt Schule
bereits frühzeitig die Grundlagen dafür geschaffen werden
können, bewusster mit ihrer Gesundheit umzugehen.

„Der BKK firmus ist es wichtig, die gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten mit dem Projekt schon bei Kindern und
Jugendlichen zu entwickeln und die wachsende Gesundheitskompetenz auf gesunde Beine zu stellen“, betont Birgit Horwege, die bei der BKK firmus für den Bereich Prävention verantwortlich ist.

www.bkk-firmus.de
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� sport

Ein hitverdächtiger Trendsport

Stand-Up-Paddeln als Workout

Stand Up Paddling (SUP)
Wasser und ein Brett mit Paddel. Mehr braucht man nicht für das neue Sommerglück. Erhaben
auf dem Board stehend über das Wasser gleiten ist einfach ein tolles Gefühl. Garantiert umweltfreundlich, beste Aussichten und wesentlich spannender als Tret- oder Schlauchbootfahren. Egal
welche Alters- oder Gewichtsklasse – jeder, der in der Lage ist ein Paddel zu halten, kann diese
Sportart kinderleicht erlernen. Ein guter Schwimmer sollte man schon sein und Spaß am Wassersport haben, das ist Voraussetzung. Dann steht Ihrem Training mit Wohlfühlfaktor nichts mehr im
Wege. Wir haben den neuen Trend für Sie getestet.

Was ist SUP?
SUP ist die Abkürzung für »stand up paddling«, zu deutsch »Stehpaddeln«. Es ist dem
Wellenreiten ähnlich, nur dass man auf dem
Surfbrett steht und nicht mit den Händen,
sondern einem Stechpaddel paddelt.

Aller Anfang ist ganz leicht
Sommer, Sonne und 25 Grad im Schatten. Beste Voraussetzungen für einen Selbstversuch im
Stand-Up-Paddeln. Unser Tretbootverleih am
See bietet seit 2012 eine ansehnliche Auswahl
an verschiedenen SUP-Brettern, passend für alle
Körpergrößen und Gewichtsklassen. SUP-Boards
sind größer und voluminöser als Surfbretter. Dadurch sind sie leichter auszubalancieren (nicht
so kippelig), aber anstrengender zu paddeln,
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weil sie durch das Volumen einen höheren Widerstand haben. Dafür wird man nicht so schnell.
Für einen sicheren Stand auf der Oberfläche sorgt
ein rutschfester Belag. 8 Euro pro Stunde inklusive einer kurzen Einführung durch den Verleiher
muss ich investieren. Das ist günstiger als eine
Stunde im Fitness-Studio. Schnell ist ein geeignetes Board gefunden. Das Paddel wird auf meine
Größe eingestellt und quer über das Brett gelegt.
Wir ziehen die Bretter ins Wasser, es kann losgehen. Zuerst muss ich versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Das kann ja heiter werden. Ich
sehe mich schon prustend im Wasser liegen.
Entschlossen setzte ich mich breitbeinig auf das
Brett, knie mich aus dieser Position nach vorne
schauend hin. Langsam soll ich nun versuchen
aufzustehen. Im Unterschied zum Surfen stehen
die Füsse parallel, möglichst breit am Rand des
SUPs, nebeneinander. Zusätzliche Balance bringt
das Paddel.
Ich bin beeindruckt: Es ist wesentlich leichter
als gedacht. Das Brett bildet einen festen Untergrund. Ich fühle mich schnell sicherer und
verlagere das Gewicht von einem Bein auf das
andere, um den Kipppunkt auszuloten. Dann
fangen wir an zu paddeln. Mit möglichst aufgerichtetem Oberkörper wird das Paddel seitlich
vorne ins Wasser gestochen. Der obere Arm
bleibt gestreckt. Der Oberkörper vollführt eine
Vierteldrehung. Dabei wird das Paddel nah am
Board durch das Wasser nach hinten in Höhe
der stehenden Beine gezogen. Sobald man in
Körperhöhe ist, nimmt man das Paddel aus dem
Wasser, bringt es möglichst gerade wieder nach
vorne, um erneut einzutauchen. Nach ein paar
Schlägen bewegt das Board sich von der Paddelseite weg, ich fahre schräg. Es ist Zeit, die Seite
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zu wechseln. Die Hand, die unten war, wird am
Schaft des Paddles nach oben geführt. Sie übernimmt den Griff, die andere Hand gleitet zeitgleich nach unten. Der Kurs ist gesichert. Zum
Anhalten sticht man das Paddel senkrecht ins
Wasser und schon bremst das Board. Wenn es
wackelig wird, kann man den Schwerpunkt nach
unten verlagern und sich einfach hinknien. Mit
diesen Anweisungen entlässt mich mein Lehrer
und ich »suppe« los. Das Board ist kinderleicht
zu steuern und fast lautlos gleite ich auf den See
hinaus. Schwimmer und Tretboote lasse ich hinter mir. Es ist faszinierend – eine Fortbewegung
der ganz anderen Art. Wenn ich das Paddel ruhig halte, umschwärmen mich kleine Fische. Ich
springe vom Board ins Wasser. Das Aufsteigen ist
kein Problem, auch wenn man keinen Boden unter den Füßen hat. In kurzer Zeit bin ich weit von
meinem Startpunkt entfernt. Es gibt viele romantische Badebuchten und einsame Landschaften
zu entdecken, die sonst nur schwer zu erreichen
wären. Und viel zu schnell muss ich zurück zum
Bootsverleih, die zwei Stunden sind um.
Mein Fazit: Stand-Up-Paddeln ist Workout, Erholung und Genuss in einem. Es ist für jeden
geeignet, der Spaß am Wassersport hat. Auch
Kinder kann man, natürlich mit ausreichender
Schwimmhilfe ausgestattet, auf einem SUP hervorragend mitnehmen. Durch das große Volumen
des Brettes ist es möglich, Proviant und Ausrüstung, verpackt in einem wasserfesten Sack, zu
transportieren.

Ein Sport mit Tradition
In seiner ursprünglichen Form wird Stand-UpPaddeln vermutlich bereits seit Jahrtausenden
betrieben. Insbesondere in Asien sind heute
noch Ein-Mann-Bambusflöße im Einsatz, auf denen stehend neben Stangen auch Paddel zum
Einsatz kommen. Im 20. Jahrhundert standen zunächst nur Fotografen und Surflehrer auf Hawaii
auf dem Brett, um durch die aufrechte Position
besser sehen zu können. Später kam der Einsatz
eines Stechpaddels hinzu, er erlaubte es, schneller vom Ufer zu den wellenbrechenden Riffen und
zurück zu gelangen. Stand-Up-Paddeln ermöglicht es, wunderschöne, einsame Landschaften
auf Binnengewässern, Flüssen und Seen zu erkunden. Das Paddeln in Wildwasser hält für SUPProfis genügend Abwechslung bereit.
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SUP ist ein hervorragendes Workout, da es den ganzen Körper trainiert
und kann auf allen Wasseroberflächen von Sportlern jedes Alters und
jeden Könnens ausgeführt werden. Einzige Voraussetzung: Sie sollten
ein sicherer Schwimmer sein, wenn Sie doch mal vom Brett fallen. Der
umweltfreundliche Trendsport bietet ein ganzheitliches und gelenkschonendes Ausdauer-Training für Jedermann. Um sich auf dem Board
fortbewegen zu können, muss der ganze Körper unter Spannung sein.
Die Oberkörpermuskulatur, Bauch und Rücken werden gestärkt, das
Ausbalancieren gibt den Beinen eine Extraportion Training. Außerdem
wird das Gleichgewicht geschult. SUPen ist durch die geringe HerzKreislaufbelastung auch für ältere Personen gut geeignet.

Gut gerüstet
Zum Stand-Up-Paddeln benötigt man ein StandUp-Paddel-Board, ein Paddel und entsprechende Kleidung. Da die Boards groß und voluminös
sind, lassen sie sich nur mit einem Bus oder
Dachgepäckträger transportieren, es sei denn,
man entscheidet sich für ein sogenanntes »Inflatable«, ein aufblasbares Board. Es gibt noch
keine eindeutige rechtliche Regelung zu dieser
Sportart, im Zweifelsfall sollte man sich daran
orientieren, ob das Kajakfahren, Rudern, Surfen
an den entsprechenden Stellen erlaubt ist. In
ruhigem Binnengewässer ist das SUPen relativ
ungefährlich. Wie bei jedem Wassersport in der
Natur muss man sich aber über die möglichen
Gefahren und Risiken, wie plötzlich auftretende
Winde, Strömungen, Gewitter, Wellengang, genau informieren. Auch wenn man in der Regel
nicht ins Wasser fällt, sollte man unbedingt ein
sicherer Schwimmer sein. Es ist zu empfehlen,
die ersten Schritte unter fachkundiger Anleitung
durchzuführen.
Weitere Infos zum Thema finden Sie im Internet
unter www.sup-guide.de, einer CommunityPlattform von SUPern für Interessierte.

tipp
Buchtipp
Christian Barth
SUP – Stand Up Paddling
Material – Technik – Spots
Dieses Buch enthält alles über Material,
Technik, die besten Anfängerreviere und
Hintergrundbegriffe.
1. Auflage 2011, 160 Seiten, kartoniert,
ISBN 978-3-7688-3344-8, www.delius-klasing.de
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� firmus kompakt

� wussten Sie schon, dass … ?

Kolumne

✁

Zahlen und Fakten

Wussten Sie schon, dass…

An dieser Stelle berichten wir regelmäßig über aktuelle gesellschaftspolitische Themen und geben wertvolle Tipps. Mit Hintergrundinformationen, Meinungen und Entwicklungen möchten wir
Ihnen die Sozialversicherung ein wenig näher bringen und Diskussionen anregen.

Wichtige Informationen für alle
Kunden der BKK firmus
Wenn Sie nicht persönlich eine
Servicestelle oder ein Servicezentrum der BKK firmus aufsuchen, sondern telefonisch, per
Fax oder E-Mail mit uns in Verbindung treten möchten, dann
wenden Sie sich bitte an unsere
Servicezentren in Osnabrück
oder Bremen:

...Sie Anti-Mückenspray ganz einfach selbst herstellen können?

Die BKK firmus ist als gesetzliche Krankenkasse eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit sogenannter Selbstverwaltung.
Neben dem hauptamtlichen Vorstand gehört dazu ein Verwaltungsrat, der aus gewählten Vertretern der Versicherten und der
Arbeitgeber besteht.
Der Verwaltungsrat ist das oberste Gremium der BKK firmus und entscheidet über sämtliche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, wie
z. B. die Höhe des Beitragssatzes (Zusatzbeitrages) und die Satzung
der BKK firmus.

So wird das Spray hergestellt:

Reiner Ahlert,
alternierender
Verwaltungsratsvorsitzender
der BKK firmus

Wer kennt das nicht? ssss....
ssssssss.....ssss..........ssssssssss....
ssssssssssssss......ss......ssss
sssssssssssssssssss............s.
Mit Händen und Füßen schlagen wir
durch die Luft, meist ergebnislos muss
man sich den Biestern ergeben.

Für die Herstellung von 50 ml Spray
brauchen Sie:
> 1 Handvoll frische Spitzwegerichblätter
(wächst auf fast jeder Grünfläche)
> 2 EL getrocknete Lavendelblüten

Servicezentrum Bremen

Sozialwahlen 2017

Blutspende an Mücken, nein Danke!

Gottlieb-Daimler-Straße 11
28237 Bremen
Tel. 0421 64343
Fax: 0421 6434-451
info@bkk-firmus.de

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind ehrenamtlich tätig und werden grundsätzlich alle sechs
Jahre im Rahmen von Sozialwahlen gewählt. Damit ist sichergestellt, dass unsere Kunden, d. h.
Versicherte und Arbeitgeber, in demokratischer Tradition an den grundsätzlichen Belangen der
BKK firmus beteiligt sind. Im Sozialgesetzbuch IV sind alle wichtigen Fragen dazu detailliert geregelt.

Wir empfehlen Ihnen daher auf giftige
Chemie zu verzichten und eine effektive Alternative, das Anti-Mückenspray
selber herzustellen. Es funktioniert
auch zum Einsprühen von Bettwäsche und Vorhängen im Schlafzimmer.

Im nächsten Jahr findet turnusgemäß die nächste Sozialwahl auch bei der BKK firmus statt. Die
Verwaltung ist derzeit mit den operativen Vorbereitungen beschäftigt. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter führen parallel Gespräche zu den möglichen Wahllisten. Es wird unterschieden zwischen einer „Urwahl“ mit Wahlhandlung, bei der alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgefordert sind, und einer sogenannten „Friedenswahl“. Diese findet statt, wenn jeweils
nur eine Vorschlagsliste von Versicherten und Arbeitgebern eingereicht wurde oder wenn auf
mehreren Listen nicht mehr Kandidaten stehen, als insgesamt gewählt werden können. In diesem Fall gelten die vorgeschlagenen Kandidaten ohne weitere Wahlhandlung mit Ablauf des
Wahltermins als gewählt.

Servicezentrum Osnabrück
Knollstraße 16
49074 Osnabrück
Tel. 0541 331410
Fax: 0541 33141-250
info@bkk-firmus.de
Zentraler Posteingang
Für alle Servicestellen gilt
bundesweit die einheitliche
Anschrift:

✂

Wir freuen uns natürlich weiterhin auch auf einen Besuch in
einer unserer Servicestellen vor
Ort oder im Internet unter
www.bkk-firmus.de
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Seit Anfang des Jahres ist Reiner Ahlert alternierender Verwaltungsratsvorsitzender der BKK firmus. Das langjährige VR-Mitglied trat damit die Nachfolge von
Harry Becker an, der sich als Verwaltungsratsvorsitzender zurückgezogen hat.
Reiner Ahlert steht damit gemeinsam mit Dr. Torsten Knappe dem Verwaltungsrat
der BKK firmus vor.

> ä
 therische Öle wie Lemongras, Zitronen-Eukalyptus, Palmarosa, Rosengeranie
> 1 Sprayflasche mit mindestens 50 ml
Volumen aus Blau- oder Braunglas

tipp

Ein Familienvater zwischen Midlifecrisis, Teenagerwahnsinn und den Tücken des
Alltags.

info

Mike Schmitzer
Meine total verrückte Welt
Die Besten gesammelten Kolumnen
in einem Werk, SüdOst Verlag

www.bkk-firmus.de

> 2 EL Alkohol (mind. 40 % Vol.)

Buchvorstellung

Gerne halten wir Sie an dieser Stelle über den Fortlauf der Sozialwahl und selbstverständlich
im nächsten Jahr über die Ergebnisse auf dem Laufenden. Ich bin überzeugt davon, dass wir
auch im nächsten Jahr die BKK firmus würdig vertreten werden.

BKK firmus
28192 Bremen

> 200 ml Wasser

Alle Arbeitsgeräte und die Hände mit
Alkohol desinfizieren – für hygienisches und möglichst keimfreies Arbeiten. Den Spitzwegerich klein schneiden, gemeinsam mit dem getrockneten Lavendel und 200 ml Wasser aufkochen, anschließend zugedeckt 10
Minuten ziehen lassen. Den Aufguss
abseihen. In die Sprayflasche 2 Esslöffel Alkohol geben, die ätherischen Öle
darin auflösen, 8 Tropfen Lemongras, 6
Tropfen Zitronen-Eukalyptus, 4 Tropfen
Palmarosa und 4 Tropfen Rosengeranie. Mit dem Kräutersud aufgießen und
gut schütteln. Alternativ eignen sich
auch Citronella und Niembaum-Öl zum
Fernhalten von Mücken.

www.bkk-firmus.de

Warum findet mich meine 15-jährige Tochter peinlich? Wohin verschwinden die vielen einzelnen Socken? Warum ist Frauen ständig zu warm oder zu kalt? Sind nur
Holzkohle-Griller echte Männer? Das sind Fragen, mit denen sich Mike Schmitzer
auf humorvolle Weise in seinen Kurzgeschichten beschäftigt. Es sind die kleinen
Dinge des Alltags, die der Autor mit treffsicherer Beobachtungsgabe in zauberhafte Anekdoten verwandelt. Wenn Mike Schmitzer aus seiner Kindheit in den 1970er
Jahren erzählt, dann entstehen vor dem Auge des Lesers Bilder aus der eigenen
Vergangenheit. Von der ersten Verliebtheit, vom Flaschendrehen im Wald, vom
Zettelaustauschen mit der Angebeteten, oder auch vom gestrengen Bademeister,
vom kreidewerfenden Lehrer und vom Autoscooter-Arbeiter als Kindheitsidol. Anders als andere Kolumnisten schreibt Mike Schmitzer nur über tatsächlich Erlebtes
und das macht wahrscheinlich den besonderen Reiz seiner Geschichten aus.
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� reisen

Anzeige

Anzeige
Familien-Zeit

Entspannter Familienurlaub
im Bayerischen Wald

Ferien-Eldorado für Groß und Klein

Info & Buchung
BEST WESTERN PREMIER
Hotel Sonnenhof

Himmelreich 13
93462 Lam
Telefon: +49 (0) 9943-370
Telefax: +49 (0) 9943-8191
info@hotel-sonnenhof-lam.de
www.hotel-sonnenhof-lam.de

Wellness, Urlaub und Bayerischer Wald – fast
untrennbar verbunden! Von Waldbergen behütet und doch nicht eingeengt – im Luftkurort
Lam finden Sie genügend Raum zum Entspannen, Erholen und Entdecken. Ausgedehnte Wälder, klare Bäche und eine Luft, bei der sich das
Durchatmen lohnt – Landschaften, wie diese,
gibt es nicht mehr viele. Durch die zentrale Lage inmitten der Bergketten von Arber, Osser und
Hohenbogen und einem 150 km umfassenden
Wegenetz ist Lam der ideale Ausgangspunkt für
Wanderer, Nordic-Walker, Naturliebhaber und Erholungsuchende.
Herrlich grüne Wälder – klare, frische Luft – idyllische Lage am Südhang. Einfach märchenhaft, das
4-Sterne-Superior-Hotel SONNENHOF LAM – im

Herzen des Bayerischen Waldes. Das BEST WESTERN PREMIER-Hotel hoch über dem Luftkurort
Lam überzeugt nicht nur durch seine traumhafte
Lage und die einzigartige Atmosphäre. „Unser
Ziel? Wir wollen aus Gästen Freunde machen!“,
so der motivierte Gastgeber Norbert Oblak. „Das
Motto unseres Teams? Immer das Beste geben!
Und das mit Begeisterung, Leidenschaft und Professionalität.“ Und das sieht und spürt man im
ganzen Haus. Freundlichkeit und charmanter Service sind allgegenwärtig. So können sich die zufriedenen Gäste richtig wohlfühlen und entspannen – ein exklusiver Verwöhnkurs in gehobenem
Niveau mit stilvollen Wohlfühl-Zimmern, einer
gesunden Kreativ-Küche und der wunderbaren
Wellnessoase „AquaWelt“.
„Familien liegen uns besonders am Herzen. Aus
Erfahrung wissen wir, was die kostbare, gemein-

GENIESSEN SIE GEMEINSAM MIT IHREN KINDERN
WERTVOLLE STUNDEN

same Urlaubszeit unvergesslich schön macht: ein
besonders kinderfreundliches Ambiente mit fantastischen Erlebnismöglichkeiten für alle“, ist sich
Norbert Oblak sicher. So punktet der Sonnenhof
mit einem breitgefächerten Action-Repertoire für
große und kleine Entdecker: Tennis, Squash, Badminton, Minigolf, Tischtennis, Billard – zudem
herrliche Wanderungen und Radtouren, pures SkiVergnügen oder ein schönes Golf-Spiel in wunderbarer Natur. Unbekümmerten Ferienspaß bieten
der Kids-Club mit seinem abwechslungsreichen
Programm und die attraktiven Ausflugsziele: Nationalpark Bayerischer Wald, Tierpark Lohberg,
Waldmuseum Zwiesel und vieles mehr.
„Ein weiterer wichtiger Part in unserem Hotelkonzept ist der Gesundheitsaspekt“, berichtet
Oblak weiter. „Unsere Gäste haben jetzt auch
die Möglichkeit, direkt im Haus eine erstklassige
TCM-Behandlung zu buchen.“ Die international
anerkannte TCM Klinik Bad Kötzting ist die erste
ihrer Art in Deutschland und verfügt nun auch
über eine Ambulanz im Sonnenhof. Therapeutin
Inken Stenger unterstützt die Gäste fortan gesund
zu bleiben und rundet damit das ganzheitliche
Gesundheitskonzept des Hauses perfekt ab: herrliche Ruhe und nachhaltige Erholung mit einer gesundheitsbewussten Küche und der frischen Luft
im Bayerischen Wald.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 oder 7 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl
Schlemmerfrühstücksbuffet
Abendessen (für den Nachwuchs Kindermenü)
reservierter Tisch im Restaurant
für jedes Kind ein Eis-Gutschein
Kinderbetreuung für Kinder von drei bis zwölf Jahren
Kindermittagstisch von 12 bis 13 Uhr inkl. Getränk à 5 Euro
tägliches Kinderkino ab 19 Uhr
Brettspiele für Eltern und Kinder
Billard, Tischtennis, Squash, Funhockey, Kicker, Minigolf,
Basketball, Torwand, Fußballtore
freie Nutzung der Sonnenhof-AquaWelt und Saunalandschaft
freie Nutzung des Cardio-Fitnessraums
Bademantel, Bade-/Saunatuchservice
Kinderkuschelbademantel
sowie die gesamten SonnenhofServiceleistungen
BKK-Spezial: 1 x Familien-Eintritt
in den Tierpark Lohberg

ab 355 Euro pro Person für 5 Nächte
ab 462 Euro pro Person für 7 Nächte

GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie 5 Nächte inklusive Halbpension für 2 Personen im Doppelzimmer.
Beantworten Sie einfach folgende Frage: „Wie heißt die Wellnessoase des
Hotels?“
a)
b)
c)

Spa-tasia
AquaWelt
Wellnessland

Senden Sie die richtige Antwort bis zum 31. Juli 2016 per E-Mail an
gesundheit@bkk-firmus.de. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Mitarbeiter der BKK firmus und deren Angehörige sind von der Gewinnspielteilnahme
ausgeschlossen. Der Gewinn wurde zur Verfügung gestellt und nicht aus Beitragsgeldern
finanziert.
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� zum schluss

� rätselspaß

Vorstandsvergütung alt, neue bei KKF anfragen! und eintragen!!!!!!!!!!!!!!!

Kreuzworträtsel

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung
einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeträge) und der wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder gemäß § 35a Abs. 6 SGB IV

Funktion

Wesentliche Versorgungsregelungen

Grundvergütung

variable
Bestand
teile

Dienstwagen
auch zur
privaten
Nutzung

Übergangsregelung nach
Ablauf der
Amtszeit

in der gesetzl.
Rentenvers.
versichert

vergleichbar
mit beamtenrechtlichen
Regelungen

Zusatzversorgung/
Betriebsrente

Zuschuss
zur privaten
Versorgung

vertragliche
Sonderregelungen der
Versorgung

Vorzeitige Beendigung,
Regelungen für den Fall
der Amtsenthebung,
-entbindung bzw. bei
Fusionen

gezahlter
Betrag

gezahlter
Betrag

ja/nein

Höhe/
Laufzeit

jährlich
aufzuwendender Betrag

vergleichbare
Besoldungsgruppe und
jährlich aufzuwendender
Betrag

jährlich
aufzuwendender Betrag

jährlich
aufzuwendender Betrag

Inhalt der
Regelung und
jährlich aufzuwendender
Betrag

Höhe/Laufzeit
einer Abfindung/
eines Übergangsgeldes
bzw. Weiterzahlung
der Vergütung/
Weiterbeschäftigung

GKV-Spitzenverband

Vorstandsvorsitzende

245.000 €

–

nein

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

–

B8

–

–

–

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen

GKV-Spitzenverband

Stv. Vorstandsvorsitzender

240.000 €

–

nein

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

–

B8

–

–

_

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen

GKV-Spitzenverband

Vorstandsmitglied

237.000 €

–

nein

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

–

B8

_

_

_

Regelungen werden im
Einzelfall getroffen

BKK Landesverband
Mitte

Vorstand

130.000 €

–

ja

Keine;
Anspruch auf
Weiterbeschäftigung
zu Konditionen vor
Bestellung

ja

nein

Tarifliche
Regelung zu
Konditionen
vor Bestellung
zzgl. 6.000 €

–

–

Beendigung bei Amtsenthebung, bei Amtsentbindung und Fusion Beendigung nach 3 Monaten;
grds. Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu Konditionen vor Bestellung

BKK firmus

Vorstand

164.450 €

–

ja

12 Monatseinkommen

6.788,16 €

–

20.137,95 €

–

–

Angemessene Vereinbarung bei Entbindung,
keine Abfindung bei
Enthebung

Ihre Meinung ist gefragt!
Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen mit Leistungsbringern, Gesundheitsanbietern, Ärzten,
Therapeuten, Krankenhäusern oder anderen
Kooperationspartnern im Gesundheitswesen.
Denn: ob positive oder negative Erfahrungen,
wir möchten Ihr erster Ansprechpartner sein,
wenn es um Ihre Gesundheit geht. Und deshalb
interessieren wir uns auch für Ihre Erfahrungen,
wenn wir als Kasse nicht direkt beteiligt sind.
Schreiben Sie uns!
Per E-Mail: gesundheit@bkk-firmus.de
Per Post:	BKK firmus
Redaktion „Gesundheit”
28192 Bremen
Wir freuen uns auf Ihre Briefe und E-Mails!
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Lösung: Homepage

Im Vorjahr gezahlte Vergütung
Bezeichnung
der BKK/des
Verbands

Die besten Apps der Saison
Smart Launcher 2 – Frischer
Look für den Homescreen

Relight – Rückt Fotos
ins rechte Licht

Smart Launcher 2 ist der ästhetischste Android-Launcher von
allen. Diese kostenlose App kleidet Ihren Homescreen in ein minimalistisches, komplett einheitliches Design, das viel Platz für
schöne Hintergrundbilder lässt
und zudem eine ganz neue Ordnung mit sich bringt. Denn Homescreens voller App-Icons gibt es
hier nicht. Durch ausgefeilte Gestensteuerung und die Unterstützung von Double-Tap-To-Wake ist
Smart Launcher 2 zudem ideal für größere Displays
und vereinfacht die Einhandbedienung.

Um beeindruckende Fotos zu
schießen, sind optimale Lichtverhältnisse, ein gutes Auge
für Motive und solide Hardware
wichtig. In manchen Fällen hilft
auch potente Software wie „Relight“. Die Echtzeit-HDR-App
verfügt über acht Modi, die
Probleme mit der Belichtung beheben, kunstvolle Effekte hinzufügen und Details verbessern. Ob im EchtzeitEinsatz oder zur nachträglichen Bearbeitung: Es stehen
weitere 50 Farbfilter bereit, um Aufnahmen zu etwas
Besonderem zu machen. Ihre Kreationen teilen Sie auf
Instagram, Twitter, Facebook. Die App unterstützt als
Ausgabeformate TIFF, JPEG, PNG.

www.bkk-firmus.de
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Mitglieder werben
lohnt sich!
Ein umfangreiches Service- und Leistungsangebot, zahlreiche
Zusatzleistungen, attraktive Bonus- und Prämienprogramme:
Unsere rund 88.000 Versicherten wissen die ausgezeichnete
Servicequalität mit einer Bearbeitungszeit von maximal 48
Stunden ebenso zu schätzen wie unseren attraktiven Beitragssatz! Sie sind mit uns zufrieden und möchten, dass
auch Kollegen, Freunde und Verwandte von unserer ausgezeichneten Gesundheitsversorgung profitieren? Ihre Empfehlung lohnt sich auch für Sie: Als Dankeschön erhalten Sie
für jedes geworbene Mitglied von uns 25 E.

25 EURO

DANKESC

HÖN

Mitglieder werben:
Drei einfache Schritte zu Ihrer Prämie
1. Schritt:	Als Mitglied der BKK firmus werben Sie mit Ihren guten Erfahrungen
und empfehlen uns weiter. 
2. Schritt:	Sie senden uns das ausgefüllte Formular mit den Angaben zum neuen
Mitglied zurück und wir setzen uns mit dem Interessenten direkt in Verbindung.
3. Schritt:	Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten Sie von uns 25 E. Die
Auszahlung der Prämie erfolgt ca. 2 Wochen nach dem Eintrittsdatum
der geworbenen Person.

✁

Weitere Informationen finden
Sie auch im Internet unter
www.bkk-firmus.de

Ausfüllen, ausschneiden und in einem Fensterkuvert an uns zurücksenden oder per Fax an: 0421 6434-531

Ich bin Mitglied der BKK firmus und habe ein neues Mitglied geworben:
Vorname, Name:

Bitte überweisen Sie die Prämie von 25 € auf mein Konto:

Straße, Nr.:

IBAN:

PLZ, Ort:

BIC:

Telefon, E-Mail:

Bank:
Die Angaben des neuen Mitglieds* lauten:
Vorname, Name:
Geburtsdatum:

BKK firmus

Straße, Nr.:

28192 Bremen

PLZ, Ort:
Telefon, E-Mail:
*Für eine Mitgliedschaft sind weitere Angaben erforderlich. Dafür setzt sich die BKK firmus mit dem
neuen Mitglied in Verbindung. Er/Sie ist damit einverstanden, dass die BKK firmus die Daten zu
Informations- und Beratungszwecken speichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ich bin damit einverstanden, dauerhaft, auch nach Beendigung des Versicherungsverhältnisses bzw. einer erfolgten Kündigung, über Versorgungsformen, Produkte und Leistungen der
BKK firmus und deren Kooperationspartner schriftlich und/oder telefonisch informiert zu werden.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

