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� inhalt

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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■ gesundheit
Aktivkohle – verlässlicher Partner
mit starker Bindung

ich begrüße Sie herzlich zur Herbstausgabe unseres Mitgliedermagazins. In
der aktuellen Ausgabe geben wir Ihnen wieder zahlreiche Tipps zum Erhalt Ihrer Gesundheit. Starten Sie gestärkt in den Herbst – mit der BKK firmus an Ihrer
Seite.

4

■ service
Lexikon – Buchstabe L

Die allgemeine gesundheitliche Verfassung der Bevölkerung lässt sich unter
anderem am Krankenstand bemessen. Für das vergangene Jahr verzeichnete
die Statistik krankheitsbedingter Arbeitsausfälle wieder einen Zuwachs. Spitzenreiter waren die Rücken- bzw. Muskel- und Skeletterkrankungen (22 Prozent) sowie psychische Erkrankungen (18 Prozent). Zu den Hauptursachen
hierfür zählen Stress und Bewegungsmangel. Tun Sie doch einmal wieder
etwas für Ihre Fitness. Aktuelle Kursangebote finden Sie unter dem Stichwort
„Gesundheit online“ in den Online-Tools auf unserer Webseite.
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■ firmus kompakt
Starten Sie Ihre Ausbildung bei der
BKK firmus
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Online-Tools auf www.bkk-firmus.de
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■ junge leute
Das könnt ihr euch sparen – Taschengeld
für Kinder

Während die ersten Kassen bereits im Verlauf des Jahres ihren Beitragssatz erhöhen mussten, hat sich unsere Leistungs- und Finanzpolitik ausgezahlt: Die BKK firmus bleibt mit einem Zusatzbeitrag von nur 0,6 % im Jahr 2016 die günstigste bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse. Mehr zu unserem Geschäftsergebnis 2015 lesen Sie auf den Seiten 12
und 13.
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■ gesundheit
Das Fibromyalgie-Syndrom
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■ top thema
Geschäftsergebnis 2015

Vor der Sommerpause hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Errichtung eines Transplantationsregisters verabschiedet. Damit werden erstmals Daten von verstorbenen Organspendern, Organempfängern und Lebendspendern bundesweit zentral zusammengefasst
und miteinander verknüpft. In Deutschland warten derzeit mehr als 10.000 Menschen auf
ein Leben rettendes Spenderorgan. Wir möchten daher mehr Menschen dazu bewegen, sich
mit dem wichtigen Thema Organspende zu beschäftigen und ihre persönliche Entscheidung
in einem Organspendeausweis festzuhalten. Auf den Seiten 15 und 16 haben wir für Sie und
Ihre Familie sechs Organspendeausweise zum Ausschneiden vorbereitet.
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Professionelle Service- und
Gesundheitsangebote für Ihr
Unternehmen
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Organ- und Gewebespende
Ihr Ausweis – Ihre Entscheidung

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams der BKK firmus einen „gesundum guten“
Herbst und viel Spaß beim Lesen.
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Selbstverteidigung als Fitnesstrend
für Frauen

Ihr
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■ wussten Sie schon, dass ...?
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
·· MEHR LEISTUNG durch individuelle Lösungen und Alternativen
·· MEHR NÄHE zu unseren Kunden durch eine persönliche Beratung vor
Ort, telefonisch oder online
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� gesundheit

� service

L

Verlässlicher Partner mit starker Bindung

Hätten Sie es gewusst?

Aktivkohle

BKK firmus-Lexikon

Im BKK firmus-Lexikon erklären wir regelmäßig Fachtermini aus dem Gesundheitswesen. In dieser
Ausgabe Begriffe mit dem Buchstaben L.

Ob man Bakterien aus dem Wasser,
giftige Bestandteile aus der Luft oder
unerwünschte Farb- und Aromasubstanzen etwa aus Spirituosen entfernen will, bedient man sich eines besonderen Stoffes: der Aktivkohle. Seit
Jahrtausenden als Heilmittel in Verwendung, wird Aktivkohle heute vielfältig,
insbesondere als Adsorptionsmittel in
Medizin, Chemie, Wasser- und Abwasserbehandlung sowie Lüftungs- und
Klimatechnik eingesetzt.
Aktivkohle besteht zu mehr als 90 Prozent aus Kohlenstoff mit einer hochporösen, schwammartigen Struktur, die
eine gigantische innere Oberfläche
bildet. Diese beträgt zwischen 300 und
2.000 m²/g Kohle. Damit entspricht die
innere Oberfläche von vier Gramm Aktivkohle ungefähr der Größe eines Fußballfeldes. Durch diese Eigenschaft ist
Aktivkohle wie kaum eine andere Substanz in der Lage, Gifte, Chemikalien,
Geruchsstoffe und andere Verschmutzungen an sich zu binden.

Anwendung in der Medizin
In jeder gut sortierten Hausapotheke
sollten medizinische Aktivkohle-Kapseln oder -Tabletten vorhanden sein.
Sie können bei harmlosen Durchfallerkrankungen, Lebensmittelvergiftungen
oder einer Magen-Darm-Grippe effektiv
zur Behandlung eingesetzt werden, um
Bakterien und Gifte aus dem Organismus zu entfernen. Auch bei anderen
oralen Vergiftungsnotfällen (z. B. bei
Überdosierung von Schmerzmitteln und
sonstigen Medikamenten, bei Toxinen
aus Pestiziden aber auch bei Quecksilber, Blei und weiteren Chemikalien)
kann Aktivkohle das Mittel der Wahl
sein, um die weitere Ausbreitung der
Giftstoffe im Körper zu unterbinden. Bei
manchen Substanzen wirkt sie jedoch
nicht, so beispielsweise bei Vergiftun-
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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.

Lob aussprechen oder sind verärgert?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
kundenbarometer@bkk-firmus.de. Wir
freuen uns auf Ihre Anregungen.

Lebensmittelallergie

gen mit Alkohol, Blausäure, Eisen, Lithium und bei einigen Säuren, die sehr
schnell das innere Gewebe zerstören.

Wichtig!
• Der Einsatz von Aktivkohle im Fall
einer Vergiftung ersetzt nicht den
Notarzt oder den Anruf bei der Giftnotrufzentrale!
• Aktivkohle macht keinen Unterschied
zwischen den Stoffen, die sie bindet.
Daher nie zusammen mit anderen
Supplements oder Medikamenten
anwenden, sondern einen zeitlichen
Abstand von mindestens 90 Minuten
bis zur Einnahme eines anderen Präparates einhalten.
• Da Aktivkohle auch wichtige Nährstoffe aus der Nahrung binden und
abführen kann, sollte sie nicht länger
als eine Woche am Stück eingenommen werden.

Schwarz ist das neue Weiß –
Aktivkohle in der Schönheitspflege
Haut, Haare, Zähne – für fast alles gibt
es bereits Aktivkohle-Produkte auf dem
Markt. Peelings, Seifen, Masken und
Shampoos versprechen gründliche und
schonende Reinigung. Durch die große
Adsorbtionsfähigkeit der Aktivkohle sollen Verunreinigungen und Fett – überschüssiger Talg auf Gesichts- und Kopfhaut – gebunden und so entfernt werden.
Laut Werbung werden sogar die Zähne
durch die schwarze Zahnpasta weißer.
Ob Aktivkohle in Zahnpasta allerdings
überhaupt wirkt, bezweifelt ÖKO-Test,
denn dass die besonders reaktiven „Kohlenstoffteilchen durch die anderen Zutaten des Produkts (...) bereits gesättigt
sein könnten und somit gar nicht mehr
in der Lage wären, Schmutzpartikel von
außen zu binden, ist eine naheliegende
Annahme“, heißt es im Testbericht von
Januar dieses Jahres. Immerhin wurden
keine zahn- oder zahnfleischschädigenden Wirkungen in den geprüften Produkten festgestellt.

www.bkk-firmus.de

Immer mehr Menschen reagieren auf
bestimmte Nahrungsmittel allergisch.
So sind rund 5 % der Bundesbürger von
Lebensmittelallergien betroffen. Sie verspüren nach dem Genuss einer Mahlzeit mit bestimmten Inhalten schon
nach einigen Minuten ein Kribbeln im
Mund, leiden wenig später an Übelkeit
oder Magenkrämpfen. Obwohl sich unser Körper jeden Tag mit mehr als 100
verschiedenen, teilweise sogar exotischen Nahrungsbestandteilen auseinandersetzen muss, sind es immer noch
Grundnahrungsmittel wie Milch, Eier
und andere eiweißhaltige Speisen wie
Fisch oder Nüsse, die besonders häufig
zu Allergien führen.

Lob und Kritik

Die BKK firmus ist ein „...gesundum gutes“ Dienstleistungsunternehmen und
stellt mit einer konsequenten Kundenund Mitarbeiterorientierung den Menschen mit seinen Wünschen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt des täglichen
Handelns. Wir passen unseren Service
Ihren Wünschen und Erwartungen an.
Deshalb ist es für uns wichtig, dass
Sie uns sagen, was Sie denken. Dafür
steht unser „KundenBAROmeter“. Sie
haben etwas auf dem Herzen, was Ihre
BKK firmus betrifft, möchten uns ein

www.bkk-firmus.de

Lungenentzündung

In den meisten Fällen ist eine Lungenentzündung die Folge einer zunächst
harmlosen Bronchitis, die sich dann
auf das Lungengewebe ausbreitet. Als
Pneumonie bezeichnet man eine Entzündung der Lungenbläschen (Alveolen)
und/oder des Lungenbindegewebes.
Typischerweise geht sie mit einer Flüssigkeitsansammlung im Lungengewebe
einher. In Deutschland erkranken an
einer Lungenentzündung pro Jahr über
100.000 Menschen. Damit sind Lungenentzündungen die häufigste Todesursache unter allen Infektionskrankheiten
und stehen in der Statistik der Todesursachen an 5. Stelle.

Leber

Die Leber ist das wichtigste Stoffwechselorgan. Obwohl sie nur 1.500 bis 2.000
Gramm schwer ist, wird sie von 28 % des
Blutflusses durchströmt und verbraucht
circa 20 % des gesamten Körpersauer-

stoffes. Die Leber hat vielfältige Funktionen:
• A
 bbau und Ausscheidung von Stoffwechselprodukten und Entgiftung
von Fremdstoffen
• Produktion lebensnotwendiger
Eiweißstoffe (Albumin, Blutgerinnungsfaktoren, Hormone etc.)
• Beteiligt an allen wichtigen Stoffwechselprozessen
• Verdauungsdrüse (Produktion von
Gallensaft)
• Vitalstoffspeicher (Vitamin B12, Eisen, Kupfer, Mangan und Zink)

Lebererkrankungen sind in der Regel schwere Erkrankungen: Die Hepatitis ist eine Entzündung der Leber
(hepar=Leber, -itis=Entzündung). Umgangssprachlich wird sie aufgrund der
typischen Gelbfärbung der Haut auch
als Gelbsucht bezeichnet. Weitere häufige Lebererkrankungen sind die Leberzirrhose und die Verfettung der Leber
(Fettleber).

info
Weitere kurze Erklärungen aus
dem Gesundheitswesen finden Sie
in unserem Online-Lexikon unter
www.bkk-firmus.de/leistungen/
lexikon/a-z.
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Ausbildungsbeginn 01.08.2017

Erweiterter Service

Starten Sie Ihre Ausbildung
bei der BKK firmus!

Praktische Online-Tools auf
www.bkk-firmus.de

Tipp
Azubi-Blog:
Sie fragen – unsere
Azubis antworten
Sie interessieren
interessierensich
sichfürfür
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Ausbildungbeibei
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haben
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Den Azubi-Blog
Azubi-Blog finden
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Sie
www.bkk-firmus.de/
unter www.bkk-firmus.de/
karriere/ausbildung/azubikarriere.
blog.

Die BKK firmus gehört zu den erfolgreichsten
Krankenkassen Deutschlands. Mit attraktiven
Gesundheitsangeboten setzt sie sich für eine
bessere Lebensqualität ihrer Versicherten ein.
Ausgezeichnet als „Top Job“-Arbeitgeber betreut
sie über 88.000 Kunden und mehr als 15.000
Arbeitgeber. Ab dem 1. August 2017 bieten wir
jungen Menschen wieder die Chance für eine
interessante Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

immer von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
unterstützt.
Die BKK firmus vermittelt den serviceorientierten
Umgang bei der Beratung von Kunden und schult
in allen krankenversicherungsrechtlichen Fragestellungen. Neben dem Sozialversicherungsrecht
und allgemeinen Rechtsthemen kommen aber
auch betriebswirtschaftliche Themen sowie Marketing und Vertrieb nicht zu kurz.
Die fachliche Qualifikation erhalten Sie in Blockveranstaltungen an der BKK Akademie in Rotenburg an der Fulda. Moderne Lehr- und Lernmethoden einschließlich E-Learning sichern den Lernerfolg. Die Berufsschule wird in Form von Blockunterricht besucht. Als Bewerber sollten Sie einen
Fachhochschulabschluss oder Abitur haben.

Bei uns steigen Sie direkt in die Praxis ein. An
verschiedenen Standorten, vorzugsweise in Bremen und Osnabrück, beraten Sie Versicherte und
Arbeitgeber in versicherungsrechtlichen Angelegenheiten und in Fragen der Beitragsberechnung. Sie informieren Kunden über Leistungen
im Krankheits- oder Pflegefall und beraten sie zu
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Sie arbeiten mit anderen Partnern im Gesundheitswesen,
wie Ärzten, Krankenhäusern, Reha- und Pflegeeinrichtungen usw. zusammen. Dabei werden Sie

Als Azubi der BKK firmus dürfen Sie sich auf vielfältige Eindrücke und Erfahrungen freuen, auf jede
Menge Abwechslung, freundliche und stets hilfsbereite Kollegen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Weitere Informationen zur Ausbildung
bei der BKK firmus finden Sie im Internet unter
www.bkk-firmus.de/ausbildung.

Zum 01.08.2017 suchen wir für die Regionen Bremen und Osnabrück

Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w)

Wie bewerbe ich mich bei der BKK firmus?
Schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an
ausbildung@bkk-firmus.de. Fragen zur Ausbildung beantworten wir Ihnen gerne auch telefonisch unter 0541 331410 oder per E-Mail an
ausbildung@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
Die BKK firmus bietet Ihnen:
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Unsere praktischen Online-Tools auf www.bkkfirmus.de/beratung-und-service/onlinetools
helfen Ihnen dabei und unterstützen außerdem
Ihren gesunden und aktiven Lebensstil. Hier eine kleine Auswahl:

BKK KlinkFinder
Finden Sie mit dem BKK KlinikFinder das Krankenhaus Ihrer Wahl, damit Ihr Aufenthalt so angenehm wie möglich wird! Die verwendete Datenbasis beruht auf Qualitätsberichten, die von
den Krankenhäusern selbst erbracht wurden. Ein
Krankenhausaufenthalt ist oftmals unumgänglich, doch mit dem BKK KlinikFinder wird er viel
besser planbar. Optimieren Sie die Suche nach
Ihren ganz persönlichen Kriterien, wie Region,
Fachabteilungen oder Therapieformen.

BKK PflegeFinder
Sie suchen nach einem ambulanten Pflegedienst oder nach einem passenden Pflegeheim
für sich oder Ihre Angehörigen und wollen die
verschiedenen Angebote miteinander vergleichen? Dann informieren Sie sich mit dem BKK
PflegeFinder über Bewertungen der Pflegeeinrichtungen hinsichtlich Leistungen und Qualität.

BMI-Rechner

• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine sehr gute Unternehmenskultur, die Sie aktiv
mitgestalten können
• Fachliche Qualifikation in allen Fragen zur Sozialversicherung
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Sie möchten das Foto für Ihre neue elektronische
Gesundheitskarte hochladen, suchen allgemeine Infos zu deutschen Krankenhäusern oder
nach einem passenden Pflegeheim für sich oder
Ihre Angehörigen? Sie möchten gerne wissen,
was die Kürzel auf Ihrer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) bedeuten? Sie wollten schon
immer einmal Ihren Body-Maß-Index ausrechnen oder die Umlagebeträge zur Entgelt- und
Insolvenzgeldversicherung in der sogenannten
Gleitzone ermitteln?

Sowohl Übergewicht als auch Untergewicht
können hohe Risikofaktoren für Ihren Körper
darstellen. Nehmen Sie mit dem BMI-Rechner
eine einfache Bewertung Ihres Gewichtes vor
www.bkk-firmus.de

www.bkk-firmus.de
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und beugen Sie so den Gefahren einer größeren
Abweichung vom Idealgewicht vor. Geben Sie
hierzu einfach Geschlecht, Größe, Gewicht und
Alter in die dafür vorgesehenen Felder ein und
unser BMI-Rechner kalkuliert für Sie Ihr persönliches Idealgewicht sowie Ihren aktuellen BodyMaß-Index.

ICD 10 Entschlüsselung
Die internationale statistische Klassifikation der
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme ICD 10 wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt. Ärzte und Zahnärzte
können mithilfe des ICD 10 die Diagnosen der
zu behandelnden Patienten – beispielsweise
auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – verschlüsselt darstellen. Lassen Sie sich mithilfe
der ICD10-Entschlüsselung Ihre Diagnosen ganz
leicht im Klartext und damit verständlich anzeigen.

Mitgliedermagazin
„Gesundheit“ auch als
PDF im Internet
Und für alle Kunden, die unseren Internetauftritt noch
nicht kennen, hier noch
ein kleiner Tipp: Schauen Sie doch einmal rein!
Unter www.bkk-firmus.de
erhalten Sie viele aktuelle
Informationen zum Thema Gesundheit und zu Ihrer BKK firmus. Und auch
die „Gesundheit“ finden
Sie unter www.bkk-firmus.
de/beratung-und-service/
downloads als komplette
PDF-Datei zum Download
oder online Lesen.

Zuzahlungsrechner
Die gesetzlichen Zuzahlungen sollen die Versicherten finanziell nicht überfordern. Aus
diesem Grund gibt es die Zuzahlungsgrenze.
Sobald diese erreicht ist, können Sie sich von
weiteren Zuzahlungen befreien lassen. Mit dem
Zuzahlungsrechner der BKK firmus können Sie
die maximale Höhe Ihrer kalenderjährlichen Zuzahlungen ganz einfach ermitteln.
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� junge leute
Wichtige Taschengeld-Regeln für Eltern

Das könnt ihr euch sparen!

Taschengeld für Kinder

• Die vereinbarten Rahmenbedingungen
sollen eingehalten werden, damit das
Kind planen kann, d. h. pünktliche Auszahlung; bei kleineren Kindern bar, bei
Jugendlichen ab ca. 14 Jahren per Überweisung auf ein eigenes Girokonto (ist
einfach cooler!).
• Keine „außertourlichen“ Voraussetzungen: Taschengeld sollte immer ausgezahlt
und nicht an zusätzliche Bedingungen
wie gutes Benehmen oder erledigte Hausaufgaben geknüpft werden.

Kleine Taschengeld-Lehre statt große
Taschengeld-Leere
Prozesse der Bildung, Abnabelung, Differenzierung und Positionierung gehören elementar zur
Entwicklung eines selbstständigen Ichs, zum Erwachsenwerden. Die Verfügung über Geld spielt
dabei eine wichtige Rolle. Geld, als Voraussetzung für Konsum und somit Mittel, um dazu zu
gehören und „im Spiel zu bleiben“. Der Umgang
damit muss aber gelernt sein!
Finanzkompetenz lässt sich schon bei kleinen
Kindern trainieren und sollte von den Eltern ermöglicht und wohlwollend begleitet werden. Taschengeld ist für Kinder die einzige Einnahmequelle, um sich persönliche Wünsche zu erfüllen –
und derer gibt es meist so viele! Die einen kaufen
sich Klebebildchen, die anderen geben ihr Geld
für Süßigkeiten aus; wieder andere laden Musik
aus dem Internet herunter oder verprassen alles
im nächstbesten Klamottenladen – je nach Alter
und Interesse unterschiedlich. Und dann gibt es
noch den Typ des Sparers. Altersübergreifend.
Der hat ein größeres Ziel vor Augen, einen besonderen Wunsch und bringt die Geduld sowie Disziplin auf, darauf zu warten.
Der Umgang mit (Taschen)Geld ist also höchstindividuell, zugleich aber eine wichtige Lektion für
alle: Während die einen immer knapp bei Kasse
sind, teilen sich die anderen ihre Mittel besser
ein. Wer schon als Kind erfährt, welche Rolle Geld
im Leben spielt und welchen „Wert“ es hat, wird
auch später verantwortungsvoller damit umgehen.
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• D
 as Taschengeld ist kein Mittel des Belohnungssystems: Erhöhungen sollen
nicht nach dem Leistungs- sondern nach
dem Senioritätsprinzip erfolgen. Ebenso
sollen Taschengeldentzug bzw. -kürzung
nicht als Strafe eingesetzt werden.

• Den

Wert des Geldes erfahren –
Durch den selbstständigen Umgang mit
ihrem Taschengeld lernen Kinder besser
einzuschätzen, was teuer, billig oder
(un)verhältnismäßig ist.

• D
 as Kind soll selbst entscheiden dürfen,
was es mit seinem Geld anfängt. Wenn es
dabei um Rat bittet, ist elterliche Hilfe in
Ordnung. Wichtig: Keine wertenden Urteile über gekaufte Dinge abgeben!

• E igene (Finanz)Entscheidungen treffen –
Geldausgeben hat auch immer eine gewisse emotionale Komponente, im Fall
vom Taschengeld geht es sogar in erster
Linie um diese. Es werden ja keine „Notwendigkeiten“ finanziert, sondern Anschaffungen getätigt, die Freude bereiten sollen. Durch die ausgelösten Emotionen (Spaß oder Reue) erkennen Kinder,
was ihnen wirklich wichtig ist. Auf diese
Weise lernen sie zu entscheiden, wofür
es sich lohnt, sein Geld auszugeben.

• N
 icht knausern! Das Taschengeld soll
dem Alter des Kindes, der Finanzkraft der
Familie und anderen vereinbarten Bedingungen entsprechen und so bemessen
sein, dass es für das Kind tatsächlich einen Sinn macht. Mit „zu wenig“ kann sich
niemand auch nur den kleinsten Wunsch
erfüllen, von Sparen ganz zu schweigen.

• M
 engenlehre –
Die eigenverantwortliche Verwaltung
des Taschengeldes – bei größeren Kindern über einen Monat – trainiert den
Überblick zu behalten und die zur Verfügung stehenden Mittel einzuteilen.
• V
 ergleiche anstellen –
Durch Vergleiche mit anderen lernen
Kinder, mit Geld hauszuhalten.

www.bkk-firmus.de

• N
 icht zu großzügig sein! Die Liebe zum
Kind soll nicht durch die Höhe des Taschengeldes ausgedrückt werden. Zu viel
Geld überfordert die Kinder, sie verlieren
das Maß und die Orientierung.
• N
 icht automatisch oder gar regelmäßig
als „Notstandshilfe“ fungieren! Ein Gespräch mit dem Kind darüber, wie es die
nächste Pleite vermeiden kann, ist wesentlich zielführender.
• D
 as Taschengeld ist nicht dafür da, das
Kind zum Sparen zu zwingen! Andernfalls wird sein ganzer Sinn ad absurdum
geführt.

www.bkk-firmus.de

Manche Kinder sind Spitzenverdiener –
Was ist angemessen?
Wie viel Taschengeld bekommt ein Grundschulkind? Wie viel Geld ist für einen Sechs-, Zehnoder Sechzehnjährigen angemessen? Antworten auf diese häufig gestellten Fragen finden
Eltern in der aktuellen Taschengeldtabelle der
Jugendämter, die als hilfreiche Orientierung
dient. Nach deren Empfehlung erhalten Kinder
das erste Taschengeld bereits im zarten Alter
von vier bis fünf Jahren. Mit 50 Cent in der Woche geht es los und steigert sich auf bis zu 70
Euro im Monat für einen 18-jährigen Jugendlichen. Das Deutsche Jugendinstitut in München
(DJI) empfiehlt für Sechsjährige einen Betrag
zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Woche, Sieben- bis Achtjährige können sich schon über
1,50–2,00 Euro freuen, Neunjährige sogar über
2,50–3,00 Euro.
Ab zehn Jahren ist es langsam an der Zeit, die finanzielle Organisation zu lernen, deshalb sollte
das Taschengeld monatlich ausgezahlt werden
und höher sein – um die 15 Euro. Der Betrag
kann anfangs jedes Jahr um 2,50 Euro erhöht
werden, sodass 14-Jährige ungefähr 25 Euro bekommen würden. Ab 17 Jahren empfiehlt das DJI
45 bis 60 Euro mit einer Erhöhung von 15 Euro
pro Altersjahrgang. Doch sind das nur Orientierungswerte. Neben dem Alter fließen vor allem
drei weitere Faktoren in die Bewertung ein: die
finanziellen Möglichkeiten der Familie, die persönliche Fähigkeit des Kindes, mit Geld umzugehen, aber auch der Vergleich mit Freunden
und Klassenkameraden.
Experten raten zu einem gesunden Mittelmaß:
Fällt das Taschengeld zu kleinlich aus, haben
die Kinder keinen Spielraum, fällt es zu reichlich
aus, lernen sie nicht, sich mit ihren Wünschen
auch einmal einzuschränken.
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Nicht zu sehen, nicht zu messen aber schmerzhaft zu spüren:

Das Fibromyalgie-Syndrom
Schätzungen zufolge leiden etwa zwei bis vier
Prozent der erwachsenen Allgemeinbevölkerung westlicher Staaten am sogenannten Fibromyalgie-Syndrom. Fibromyalgie (Faser-MuskelSchmerz) ist eine schwere chronische, nicht
entzündliche – und bis jetzt noch nicht heilbare – Erkrankung. Sie wird durch weit verbreitete
Schmerzen mit wechselnder Lokalisation in der
Muskulatur und um die Gelenke charakterisiert. Hinzu kommen weitere Beschwerden wie
Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit, Morgensteifigkeit, Konzentrations- und Antriebsschwäche,
Wetterfühligkeit und depressive Merkmale. Am
häufigsten sind davon Frauen zwischen 20 und
40 Jahren betroffen, Männer weisen die Symptome signifikant seltener auf. Fibromyalgie beeinträchtigt den Alltag der Patienten in vielerlei
Hinsicht erheblich, der Verlust an Lebensqualität ist enorm.

„Fibromyalgie? Gibt es nicht.“ –
Eine Odysee bis zur Diagnose
Es ist äußerst schwierig, nur aufgrund der Symptomschilderung von Betroffenen eine Diagnose

zu stellen, wobei krankhafte Befunde sich weder
klinisch noch laborchemisch oder durch bildgebende Verfahren feststellen lassen. Das ist auch
der Grund, warum das Fibromyalgie-Syndrom
bis heute noch nicht als „Krankheit“ anerkannt
ist: Es fehlt der Nachweis des krankmachenden
Auslösers bzw. einer fassbaren Pathologie. Nicht
selten werden Patienten von Praxis zu Praxis
geschickt, aber letztlich nicht ernst genommen.
Ihre Erkrankung bleibt unerkannt, die Beschwerden werden als Ausdruck einer Depression abgetan. Bis eine Fibromyalgie diagnostiziert wird
vergehen oft lange Jahre des generalisierten
Schmerzes – für Patienten und Ärzte gleichermaßen frustrierend. Ganz zu schweigen von den
hohen Kosten, die eine Fehl- oder Nichtdiagnose
sowohl für die Betroffenen als auch für das Gesundheitssystem verursacht.
Dennoch gibt es bei einer diagnostischen Untersuchung Hinweise, die nach Ausschluss anderer Krankheiten zumindest die Wahrscheinlichkeit von Fibromyalgie anzeigen. Dafür werden
schmerzhafte Druckpunkte, die sogenannten
Tenderpoints überprüft. Sie liegen im Übergangsbereich von Muskeln und Sehnen der
Nacken- und Lendenregion, des Schulter- und
Beckengürtels sowie an Knien und Ellenbogen.
Sind 11 der 18 Tenderpoints druckempfindlich,
ist eine Fibromyalgie wahrscheinlich.

Wichtig zu wissen:
Selbst wenn die Fibromyalgie jahrelang besteht, werden
die Muskeln, Gelenke und Bänder nicht geschädigt. Die
chronisch kranken Patienten sind später nicht etwa an
den Rollstuhl gebunden und haben auch keine kürzere durchschnittliche Lebenserwartung.

Ursachen noch nicht restlos geklärt
Obwohl die Ursachen des Fibromyalgie-Syndroms
bis heute unbekannt sind, haben Forscher einige
Theorien gewonnen. Da die Erkrankung gehäuft in
Familien vorkommt, gehen Wissenschaftler u. a.
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Steckbrief: Fibromyalgie

von einer genetischen Disposition aus (Studien
dazu sind in Vorbereitung). Angenommen werden aber auch eine veränderte Schmerzwahrnehmung und gestörte Schmerzverarbeitung,
hormonelle Störungen, psychische Umstände
sowie psychosozialer Stress und eventuell Veränderungen im Immunsystem. Geklärt zu sein
scheint nur, dass es keine einzelne Ursache für
das Fibromyalgie-Syndrom gibt, vielmehr ist es
das Zusammenspiel verschiedener Faktoren,
zum Beispiel eine gewisse Veranlagung sowie
körperliche und seelische Auslöser.

Nicht heilbar, aber behandelbar

Körper umfassende
Hauptsymptom ist der den ganzen
, mehr oder weniSchmerz, der zusätzlich von weiteren
t ist. Die häufigsger ausgeprägten Störungen begleite
ten von ihnen sind
• Schlafstörungen, Müdigkeit
• Morgensteifigkeit
• Kopfschmerzen
• Sensibilitätsstörungen
• kalte Hände und Füße
• eine starke Schweißneigung
• Zittern
• Gleichgewichtsstörungen
gen
• funktionelle Herz-/Kreislaufstörun
• gastrointestinale Störungen
(Reizmagen, Reizdarm)

Zuerst die schlechte Nachricht: Fibromyalgie ist
nicht heilbar. Aufgrund der fehlenden Kenntnis
über die Ursachen ist derzeit weder die Vorbeugung noch eine kausale Therapie möglich. Dennoch gibt es zahlreiche Therapieoptionen, die
die belastenden Symptome lindern und den Patienten den Umgang mit der Krankheit erleichtern können.
Die Komplexität der Erkrankung verlangt eine
interdisziplinäre, auf die individuelle Situation
der Patienten abgestimmte Behandlung. Die
Grundsäulen sollten dabei physikalische Therapien, Krankengymnastik, medikamentöse Behandlungen, Entspannung, psychotherapeutische Unterstützung in Form von Krankheits- und
Schmerzbewältigung und gegebenenfalls auch
alternative Therapieformen sein. Von entscheidender Bedeutung sind ein fester Wach-SchlafRhythmus und eine konsequent durchgeführte
tägliche körperliche Betätigung. Dies kann zunächst in Form einer krankengymnastischen Betreuung erfolgen, langfristig jedoch reicht eine
selbstständig durchgeführte sportliche Übungseinheit am Tag zur Linderung der Schmerzempfindungen aus.
Experten aus verschiedenen Ärztevereinigungen und der Deutschen Rheuma-Liga haben
die gängigen Fibromyalgie-Therapien bezüglich
ihrer Wirksamkeit untersucht und diese je nach
Erfolgsaussicht in folgender Reihenfolge zusammengestellt:

www.bkk-firmus.de

• Blasen- und Mastdarmstörungen
Gerüchen,
• Überempfindlichkeit gegenüber
Lärm oder Licht
• Depressionszustände

• Multimodale Therapie
• Individuell angepasstes
Ausdauertraining
• M
 edikamentöse Therapie mit Antidepressiva vom Typ Amitryptilin
• Verhaltenstherapie
• Akupunktur
• Entspannungsverfahren (in multimodaler Therapie)
• Balneo- und Spa-Therapie
• Therapeutisches Schreiben
• Tai-Chi und Qi-Gong (in multimodaler
Therapie)
• Ganzkörperwärmetherapie (in multimodaler Therapie)
Weitere Informationen finden Sie bei der
Deutschen Fibromyalgie-Vereinigung (DFV) e.V.: www.fibromyalgie-fms.de
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Ausgezeichnete Leistungen – solide Finanzen

Mitglieder
werben:

BKK firmus auch 2015 weiter
auf Erfolgskurs
Auch im Geschäftsjahr 2015
gehörte die BKK firmus zu
den erfolgreichsten und finanzstärksten Krankenkassen
Deutschlands. So konnten wir
unseren attraktiven Zusatzbeitragssatz von nur 0,6 %
trotz steigender Ausgaben im
Gesundheitswesen bislang
beibehalten. Zahlreiche andere Krankenkassen mussten
dagegen ihren individuellen
Zusatzbeitragssatz inzwischen
auf bis zu 1,9 % anheben.

Mit der Einführung des kassenindividuellen prozentualen Zusatzbeitrages
konnten wir unseren Beitragssatz zum
1. Januar 2015 auf günstige 15,2 % (Zusatzbeitrag 0,6 %) senken und diesen
im Gegensatz zu anderen Krankenkassen aufgrund unserer ausgezeichneten
Finanzsituation auch 2016 halten. Für
Sie bedeutet das weiterhin eine angenehme Ersparnis bei den Beiträgen
zur gesetzlichen Krankenversicherung;
für uns eine Top-Platzierung unter den
bundesweit geöffneten Krankenkassen.

Nachhaltiges Wachstum
135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kümmern sich in derzeit 17 regionalen
Servicestellen professionell, kompetent und individuell um die ganz persönlichen Anliegen unserer Mitglieder. Und die Zahl unserer Mitglieder
steigt stetig: So wählten im letzten

Drei einfache
Schritte zu
Ihrer Prämie

Jahr 64.216 Personen – 1.781 mehr als
im Vorjahr – die BKK firmus als erste
Adresse für ihre Gesundheit. Zusammen mit den 21.972 Familienversicherten waren 2015 im Durchschnitt 86.188
Menschen bei der BKK firmus versichert. Im Jahr 2016 ist diese Zahl bereits weiter auf über 88.000 gestiegen.

Einnahmen und Ausgaben der
BKK firmus im Überblick
Die gesetzlichen Krankenkassen verzeichneten im Jahr 2015 insbesondere
einen deutlichen Anstieg der Leistungsausgaben. Verständlicherweise
ist diese allgemeine Kostensteigerung
auch an der BKK firmus nicht spurlos
vorüber gegangen. So waren wie schon
2014 die Ausgaben höher als die Einnahmen. Das Berichtsjahr 2015 wurde
daher mit einem Überschuss der Ausgaben von 3,926 Mio. Euro abgeschlos-

Gesamt in EUR

Je Versicherten in EUR

Veränderung zum Vorjahr
in Prozent je Versicherten

236.963.640

2.749

- 0,59

0

0

0

1.467.053

17

24,42

238.430.693

2.766

- 0,46

Gesamt in EUR

Je Versicherten in EUR

Veränderung zum Vorjahr
in Prozent je Versicherten

232.289.037

2.695

2,20

Prämienauszahlungen

37.417

0,43

- 99,48

Verwaltungsausgaben

9.045.765

105

- 2,57

984.415

11

-41,50

242.356.634

2.812

- 1,26

Einnahmen
Zuweisungen aus dem
Gesundheitsfonds
Zusatzbeiträge
sonstige Einnahmen
Einnahmen gesamt

Ausgaben
Leistungsausgaben

sonstige Ausgaben
Ausgaben gesamt

Ergebnis
Überschuss der Ausgaben
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1. Schritt:	
Werben Sie als Mitglied
der BKK firmus mit Ihren
guten Erfahrungen und
empfehlen Sie uns
weiter. 
2. Schritt:	
sen. Trotzdem führte dies bisher nicht
zu einer Anpassung des Beitragssatzes,
denn wir konnten noch von den Rücklagen der vorherigen Jahre profitieren.
Wie sich die Einnahmen und Ausgaben
im Detail zusammensetzen, können
Sie der Tabelle auf Seite 12 entnehmen.

Gute Noten für unseren Service
Im Fokus unserer Arbeit stehen immer
unsere Kunden, jeder Einzelne, ganz
individuell. Ihre Zufriedenheit ist das
entscheidende Kriterium für die Qualität unserer Arbeit. Und so freuen wir
uns ganz besonders über die vielen
positiven Rückmeldungen aus unseren Kundenbefragungen im April und
Dezember 2015. Zeigen sie uns doch,
dass unser Service und unsere Kompetenz auf eine positive Resonanz stoßen.
Auch wenn die Mehrheit der Befragten
angibt, dass sie sich bei der BKK firmus
rundum gut aufgehoben fühlt, sind
wir natürlich immer offen für Ihre Verbesserungsvorschläge. Schauen Sie
doch einmal unter www.bkk-firmus.de/
beratung-und-service/ideeallee und
teilen Sie uns Ihre konkreten Ideen mit.

Besser BKK firmus-versichert
„Auch in Zukunft möchten wir Ihnen
gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Fordern Sie uns und lassen Sie sich

Gesamt in EUR
3.925.941

www.bkk-firmus.de

www.bkk-firmus.de

von unserer zuverlässigen und schnellen Beratung überzeugen“, betont Gerhard Wargers, Vorstand der BKK firmus.
„Mit einem attraktiven Preis-LeistungsVerhältnis werden wir die finanzielle
Belastung für unsere Kunden auch weiterhin möglichst gering halten. Umfassende Leistungen, optimaler Service zu
fairen Beiträgen – dafür steht die BKK
firmus.“

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.

Tipp
Sie möchten noch mehr Details
zum Geschäftsergebnis Ihrer
BKK firmus wissen?
Der ausführliche Geschäftsbericht
steht zum Download auf:
www.bkk-firmus.de/unternehmen
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Die BKK firmus – Ihr kompetenter Partner

Organ- und Gewebespende

Professionelle Service- und
Gesundheitsangebote für Ihr
Unternehmen

Ihr Ausweis –
Ihre Entscheidung

Weit über 15.000 Arbeitgeber vertrauen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen der
BKK firmus an. Persönliche Ansprechpartner bieten individuelle Lösungen und schnelle Antworten
bei Ihren Fragen zur Sozialversicherung.
• individuelle Lösungen für Ihre Fragen zur
Sozialversicherung
• papierloser Austausch von Meldungen und
Beitragsnachweisen
• …und vieles mehr!

Jahreswechselseminare für Arbeitgeber –
jedes Jahr wieder ein großer Erfolg
Auch in diesem Jahr laden wir wieder Personalverantwortliche unserer Firmenkunden ein, sich
in kostenlosen Fachreferaten über alle wichtigen Neuerungen für das Jahr 2017 zu informieren. Fachleute aus den Bereichen Sozial- und
Arbeitsrecht stellen sich den Fragen aus der betrieblichen Praxis und berichten über wichtige
Entscheidungen aus der Politik.

info
Arbeitgeberseminare
Jetzt anmelden – es sind
noch Plätze frei!
22. November 2016
in Osnabrück
23. November 2016
in Bremen
Jeweils von 10 – 15 Uhr
Bei Interesse melden Sie
sich bitte per E-Mail an:
info@bkk-firmus.de
Teilnehmer aus den vergangenen Jahren erhalten automatisch eine Einladung der
BKK firmus.

Änderungen und Neuerungen sind Ihr ständiger
Begleiter. Als Arbeitgeber sind Sie auf zeitnahe
und vollständige Informationen angewiesen. Ob
per E-Mail, in Seminaren oder persönlich vor Ort –
wir informieren Sie immer aktuell über Neuigkeiten und Änderungen in der Sozialversicherung.

Der Arbeitgeber-Service der BKK firmus
beinhaltet zum Beispiel:
• kurze und schnelle Kommunikationswege
mit einem persönlichen Ansprechpartner
• ausgebildete Experten – auch bei schwierigen Themen
• persönliche Betreuung vor Ort in den Regionen rund um unsere 17 Servicestellen
• regelmäßige Arbeitgeberseminare

Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter liegt uns
am Herzen!
Der Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen sind gesunde und motivierte Mitarbeiter. Von ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit profitieren alle
Beschäftigten und damit der gesamte Betrieb. Als
gesundheitsorientierter Arbeitgeber steigern Sie
Ihre Attraktivität und sind gerüstet für die Herausforderungen des demografischen Wandels.
Durch die langjährige Erfahrung im Bereich der
betrieblichen Gesundheitsförderung können
wir Ihnen eine konkrete Hilfestellung zum Thema Gesundheit im Betrieb anbieten. Sie haben
Fragen zu diesen Themen? Dann rufen Sie uns
doch einfach an (Tel. 0421 64343) oder schicken
Sie eine E-Mail an info@bkk-firmus.de.
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Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.
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Name, Vorname
Straße

Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.
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11.03.2008

nach § 2 des Transplantationsgesetzes

Das Thema Organ- und Gewebespende ist sehr vielschichtig. Sich darüber
Gedanken zu machen, bedeutet auch immer, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Dennoch ist eine Entscheidung für oder gegen eine Organspende
wichtig, da sonst im Fall der Fälle Ihre Angehörigen entscheiden müssen.
Als Krankenkasse möchten wir Sie regelmäßig und umfassend zu diesem
Thema informieren, damit Sie für sich mit gutem Gewissen eine fundierte
Entscheidung treffen können. Für Sie und Ihre Familienangehörigen finden
Sie auf dieser Doppelseite sechs Organspendeausweise zum Ausschneiden.

schenkt Leben.

Wir freuen uns auf Sie!
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Die Mehrheit der Deutschen steht dem Thema Organ- und Gewebespende
positiv gegenüber. Dennoch ist die Zahl der Organspender von 2007 bis
2014 rückläufig gewesen. Sie sank von 1.313 auf 874; 3.169 Organe wurden
aus dem Eurotransplant-Verbund transplantiert. 2015 zeichnete sich erstmals eine leichte Trendwende ab: Es gab 13 Spender mehr als im Vorjahr,
laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) jedoch weniger
gespendete Organe (3.083). Anfang Juli hat der Bundestag die Schaffung
eines bundesweiten Transplantationsregisters beschlossen, in dem künftig
transplantationsmedizinische Daten gebündelt werden sollen. So soll es Informationen darüber geben, welches Spenderorgan zu welchem Empfänger
am besten passt.

22202_Organspende_Ausweis.qxp

Geburtsdatum
PLZ, Wohnort

rganspende
schenkt Leben.
Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.
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Gut informiert entscheiden

Selbstverteidigung
als Fitnesstrend für Frauen?

Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.
oder

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

oder

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

oder

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

oder

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:
Name, Vorname
Straße

Weitere Informationen zum Thema Organ- und Gewebespende sowie den
Organspendeausweis zum Download finden Sie auf unserer Webseite unter
www.bkk-firmus.de/beratung-und-service/organspende.

info

Telefon
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Mehr als 10.000 Menschen warten in Deutschland auf ein neues Organ.
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JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

oder

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

oder

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

oder

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:
Name, Vorname
Straße

Telefon
PLZ, Wohnort
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JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.
oder

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

oder

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

oder

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

oder

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:
Name, Vorname
Straße

Telefon
PLZ, Wohnort
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Erklärung zur Organ- und Gewebespende

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Erklärung zur Organ- und Gewebespende

Erklärung zur Organ- und Gewebespende

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Erklärung zur Organ- und Gewebespende

07.08.13 12:42

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.
oder

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

oder

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

oder

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

oder

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:
Name, Vorname
Straße

D AT U M

Kampfsport vs. Selbstverteidigung –
Nicht dasselbe!
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PLZ, Wohnort
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JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.
oder

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

oder

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

oder

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

oder

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:
Name, Vorname
Straße

Telefon
PLZ, Wohnort
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Kampf- und Selbstverteidigungskurse
boomen. Fitnessstudios und Sportvereine bieten eine Vielzahl an unterschiedlichen Stilen und Arten von
Kampfkunst bzw. -sport an, von Aikido
bis Zen. Manche richten sich speziell an
Frauen und Mädchen und versprechen
effiziente Selbstverteidigungsstrategien und -techniken innerhalb kürzester
Zeit zu lehren. Doch was taugen diese
Angebote und welche Kampfsportart ist
tatsächlich zum Selbstschutz geeignet?

Zwischen Budo (= Kampfkunst) und
Techniken zur Selbstverteidigung besteht ein genereller Unterschied, der
in den verheißungsvollen Werbetexten
der Kursanbieter oft nicht deutlich wird.
Im Kampfsport geht es um die kämpferische Auseinandersetzung mit einem
Wettkampfgegner unter Einhaltung bestimmter Regeln; Ziel ist es, den Kampf
zu gewinnen. In einer Selbstverteidigungssituation hingegen will man einem
meist überlegenen Angreifer entkommen. Der Verteidiger will nicht kämpfen,
sondern die Konfliktsituation so schnell
wie möglich verlassen. Nur im Notfall
versucht man sich durch unterschiedli-

che Techniken gegen den Angreifer zu
wehren. Während Budo von sportlichkämpferischen und manchmal sogar
von philosophischen Aspekten geprägt
ist, sind die zentralen Punkte der Selbstverteidigung Vermeidung und Abwehr
von Angriffen.
Budo-Sportarten können eine solide
Grundlage in der Selbstverteidigung
bieten. Ein starkes Selbstbewusstsein,
sicheres Auftreten, Eigenschutz und die
Fähigkeit Grenzen zu setzen werden dabei geschult. Gute Selbstverteidigungstrainings helfen allerdings, sich bereits
für potenzielle Gefahrensituationen zu
sensibilisieren – damit sie gar nicht erst
entstehen – oder sich im Ernstfall erfolgreich zu verteidigen.
Zu warnen ist jedoch vor sogenannten
Kompaktkursen, in denen in kurzer Zeit
komplizierte Abwehr-, Festhalte- oder
Schlagtechniken einstudiert werden.
Diese Kurzkurse entpuppen sich häufig als kontraproduktiv und schaden
mehr als sie nützen. Sie zielen darauf
ab, das Selbstbewusstsein der Frauen
zu stärken – so weit so gut. Dies wiederum kann dazu führen, dass sich manche von ihnen in Gefahrensituationen
anstatt wegzurennen zu offensiv ver-

halten und deshalb besonders brutal
angegangen werden. Außerdem können
derartige Kampfkunsttechniken nicht in
einem Schnellkurs erlernt werden, vielmehr bedürfen sie eines regelmäßigen
Trainings und Übens über Monate wenn
nicht sogar Jahre, damit man überhaupt
eine Chance hat, sie zur Selbstverteidigung einzusetzen. Nicht zuletzt setzen
diese Techniken auch eine gute körperliche Verfassung, Kraft und Beweglichkeit
voraus. Hinzu kommt oft ein hindernder psychologischer Aspekt, der aus
der meist fehlenden „Kampferfahrung“
der Frauen und Mädchen resultiert: Die
Schlaghemmung, anders gesagt die
verunsichernde Frage, wie es sich anfühlt, dem anderen wehzutun. Was im
Allgemeinen ein wünschenswerter Wesenszug ist, kann im Notfall zu verheerenden Folgen führen, wenn nämlich der
Gedanke, man könne den anderen verletzen, zur unüberwindbaren Hürde bei
der Selbstbehauptung von Frauen wird.

Sport oder Schutz? Oder beides?
Manche Kampfsportarten eignen sich
für die zivile Selbstverteidigung besonders gut. Sie haben das Ziel, den/die
Angreifer möglichst schnell und effektiv
kampfunfähig zu machen. Hierbei ist
freilich kein Wettkampf unter Einhaltung
von Regeln gemeint, denn die meisten
Abwehrmaßnahmen sind im sportlichen
Bereich gar nicht erlaubt. Diese sind
ausschließlich auf die Schwachstellen
des Körpers gerichtet, um den Gegner
außer Gefecht zu setzen. Dabei ist auf
die Verhältnismäßigkeit im Selbstschutz
auf jeden Fall zu achten!
Die erfolgreiche körperliche Gegenwehr
setzt die unbedingte Entschlossenheit
zur Verteidigung und das sichere Beherrschen der eingesetzten Methoden
voraus. Große körperliche Kraft ist nicht
zwingend notwendig.
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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:

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

Das Gesundheitssystem in Deutschland garantiert eine grundsätzlich hochwertige Versorgung, die aber auch ihren Preis hat. An der
Finanzierung sind seit jeher Arbeitgeber und Arbeitnehmer beteiligt.
Seit 2015 müssen Versicherte bei allen Krankenkassen einen individuellen Zusatzbeitrag zahlen, der durchschnittlich bereits 1,1 % beträgt – bei einigen Krankenkassen auch deutlich darüber liegt.

Steigende Zusatzbeiträge 2017?
Laut Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands
(GKV) wird der Zusatzbeitrag für Mitglieder in den nächsten 2 bis 3
Jahren auf über 1,8 % steigen, kassenspezifische Unterschiede bleiben erhalten.

…hierzulande nichts lieber getrunken wird als Kaffee?

Reiner Ahlert,
alternierender
Verwaltungsratsvorsitzender
der BKK firmus

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat das Bundeskabinett nun beschlossen, für 2017 insgesamt 1,5 Milliarden Euro aus den Rücklagen des Gesundheitsfonds an die Krankenkassen zu erstatten. Im Rahmen des „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen“ (kurz: PsychVVG), will man für das Wahljahr 2017
einen weiteren Anstieg der Zusatzbeiträge begrenzen.

Servicezentrum Osnabrück
Knollstraße 16
49074 Osnabrück
Tel. 0541 331410
Fax: 0541 33141-250
info@bkk-firmus.de

Ob dies aber tatsächlich gelingt, bleibt abzuwarten, denn die Ausgaben für Leistungen der Versicherten werden nach Ansicht der Experten weiter steigen. Als Grund werden immer wieder die
Versorgung von Flüchtlingen, der Ausbau der Telemedizin, sowie steigende Kosten für Arzneimittel
und Krankenhausaufenthalte genannt.
So sind letztendlich auch alle Krankenkassen selber gefordert, ihre eigenen Strukturen und Ausgaben dahingehend zu optimieren, dass mit den Beiträgen der Kunden wirtschaftlich und zweckmäßig umgegangen wird. Mit einem unterdurchschnittlichen Zusatzbeitrag gehört die BKK firmus seit
vielen Jahren zu den günstigen bundesweit geöffneten Krankenkassen. Daran wollen wir uns auch
in Zukunft orientieren.

Zentraler Posteingang
Für alle Servicestellen gilt
bundesweit die einheitliche
Anschrift:
BKK firmus
28192 Bremen

✂

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.

info

www.bkk-firmus.de

Internationaler
Coffee Day
am 1. Oktober
2016

Nichts wird hierzulande lieber getrunken als Kaffee: durchschnittlich 165
Liter pro Kopf im Jahr. Grund genug,
der beliebten Bohne einen Ehrentag
zu widmen. Bereits zum 11. Mal findet
in Deutschland der „Tag des Kaffees“
statt, erstmalig zusammen mit dem
neu geschaffenen International Coffee
Day am 01. Oktober 2016.
Kaffee ist ein Naturprodukt und wird
heute in über 50 Ländern weltweit
angebaut. Seine Bohnen werden aus
Steinfrüchten verschiedener Pflanzenarten aus der Familie der Rubiaceae gewonnen. Die beiden wichtigsten Arten
unter ihnen sind Coffea arabica (Kaffee
Arabica) und Coffea canephora (Kaffee
Robusta) mit vielen Varianten und unterschiedlichen Qualitätsstufen. Kaffee
enthält eine Mixtur aus über 1.000 Substanzen. Die bekannteste ist das Koffein, das die Kaffeepflanze vermutlich
bildet, um Fressfeinde und Parasiten
abzuwehren. Neben Kohlenhydraten,
Proteinen, Lipiden und Mineralstoffen
wie Kalzium und Magnesium enthalten
die Samen des Gewächses auch 80
verschiedene Säuren, etwa Zitronen-

www.bkk-firmus.de

und Apfelsäure. Allerdings sind viele
der Inhaltsstoffe bislang noch nicht
ausreichend bekannt und untersucht.

Schwarz, stark, aromatisch –
und er wirkt

die Konzentration steigert. Nach einer
Tasse Kaffee sind wir deshalb wacher,
aufmerksamer, aufnahmefähiger. Seine anregende Wirkung entfaltet Kaffee
ungefähr 30 bis 45 Minuten, nachdem
man ihn getrunken hat. Neuesten Studien zufolge erzielt man den besten Effekt,
wenn man das Koffein in kleinen Dosen
über den Tag verteilt zu sich nimmt statt
in einem großen Becher am Morgen. Kaffee kann auch eine „Verdauungshilfe“
sein, denn er regt nach dem Essen Magensäureproduktion und Gallensekretion an – Magen und Darm kommen so
wieder in Schwung.
Gut zu wissen: Espresso ist säureärmer
und damit bekömmlicher als Filterkaffee, weil die Kaffeebohnen dafür länger
geröstet werden.

Ist Koffein eine Droge?

Koffein macht, entgegen manchen
Mit dem Motto „ohne meinen Espresso Vorurteilen, nicht abhängig, da es die
bin ich´s nicht“ halten es viele und gön- suchtverstärkenden Belohnungszentren
nen sich vor allem morgens den kleinen
im Gehirn (Nukleus accumbens) nicht
Muntermacher, wie unsere Vorfahren
beeinflusst. Vielmehr kann eine gewisse
schon vor mehreren hundert Jahren. In
Gewöhnung bzw. Toleranz beobachtet
der Anfangszeit des Kaffeekonsums werden. Bei gewohnheitsmäßigen Kafwurde das Getränk nur zum Frühstück feetrinkern treten daher bei einem plötzlichen Koffeinstopp möglicherweise Entgetrunken, später immer mehr auch bei
den anderen Mahlzeiten oder einfach zugserscheinungen auf, vor allem Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Konzentratiso, zwischendurch. Die Beliebtheit von
Kaffee beruht vor allem auf seiner an- onstörungen oder schlechte Stimmung.
regenden Wirkung. Durch das Koffein Typischerweise tauchen die Symptome
kurbelt Kaffee den gesamten Stoffwech- 12 bis 24 Stunden nach Koffeinabstinenz
sel an, erhöht den Kalorienverbrauch
auf und verschwinden nach 2 bis spätes(ohne selbst welche zu enthalten!), regt tens 9 Tagen wieder.
Kreislauf und Herzschlag an, erweitert
Unnachahmlich: Den verführerischen Duft von frisch aufgebrühdie Blutgefäße und
tem Kaffee ergeben mehr als 800 verschiedene Aromen. Das
fördert die DurchGeheimnis seines Geschmacks ist allerdings bis heute nicht
blutung der Organe –
gelüftet. Alle Versuche, aus den bekannten Inhaltsstoffen ein
auch die des Gekünstliches Kaffeearoma herzustellen, schlugen bislang fehl.
hirns, was wiederum
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� reisen

Anzeige

Anzeige
die den Alltag vergessen lassen und anschließend im Gedächtnis bleiben, erlebt man im
Vital- & Wellnesshotel Krähennest nicht nur in
der riesigen Wellnessoase, sondern auch an der
Hotelbar, im Wintergarten oder auf der großen
Sonnenterrasse. Moselblick inklusive! Genießer
der Kulinarik werden hier mit feinsten regionalen Gerichten, traditionellen Rezepten und erstklassigen Gourmet-Kreationen von den Profis
der hoteleigenen Genussmanufaktur verwöhnt.
Durch die zentrale Lage zwischen Koblenz und

Zur bekannten Weinlese in das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt

Dolce Vita an der Mosel
Fruchtig, lieblich und leicht bekömmlich – so
sind die Qualitätsweine von der schönen Mosel.
Knapp 30 Minuten hinter Koblenz erstreckt sich
eine der schönsten Flusslandschaften und im
Moselstern****Parkhotel Krähennest in Löf erleben Sie einen romantischen Luxusurlaub.

Info & Buchung
Moselstern Parkhotel
Krähennest
Auf der Kräh 2
56332 Löf
Tel. 02673 9310
info@moselstern.de
www.parkhotel-mosel.de

Einzigartige Natur, verwinkelte Gassen und ein
Gläschen Wein – ein Urlaub an der Mosel ist
traumhaft schön. Malerisch umfließt der zauberhafte Fluss historische Städte und romantische Landschaften. Dabei spendet er den üppigen Weinbergen Lebenskraft zum Wachsen.
Außerdem ist das magisch-goldene Herbstlicht
des sonnenverwöhnten Gebietes eine wichtige
Zutat für die exquisite Qualität der Moselweine.
Es ist etwas ganz Besonders, hier die Trauben-

Leserangebot

der bekannten Moselmetropole Cochem sind
die zahlreichen Attraktionen der Region in unmittelbarerer Reichweite. Besichtigen Sie die
Burgruine Metternich, die Burg Eltz oder eine
der vielen historischen Orte in der Umgebung.
Ein absolutes Highlight ist ein Spaziergang
durch die romantische Altstadt Cochems mit
der imposanten Reichsburg und der Promenade
direkt am Moselufer. Mit dem Schiff kann man
von hier aus sogar bis nach Koblenz fahren –
mit Station im Parkhotel Krähennest.

.

Mosel-Relaxtage

lese mitzuerleben – die vielen traditionellen
Weinfeste, die urigen Winzerstuben und gemütlichen Gasthöfe begeistern mit der berühmten
Lebensfreude und Gastlichkeit der Mosel-Winzer. Im Parkhotel Krähennest in Löf an der Mosel gehören „Wohnbehagen“ und „Wohlbehagen“ untrennbar zusammen. Das Wohlfühlhotel zwischen Eifel und Hunsrück ist ein ideales
Refugium für ruhesuchende Genießer. Mit dem
MOSEL-SPA, einer der besten Spa-Bereiche der
gesamten Mosel-Region, bietet das Qualitätshotel Wellnessattraktionen auf 4.500 m². Ein Innenpool mit Ausblick in die Natur, ein beheizter
Außenpool, der auch im Herbst noch angenehm
warm ist, Wasserfall, Fitnesswelt, Felsensauna,
Themensaunen, Beautyfarm, u.v.m. garantieren
Entspannung vom Feinsten. Schöne Momente,

2 Übernachtungen
+ 2 x Good-Morning Frühstücksbüfett
+ 1 x Teilmassage (ca. 20 Minuten)
+ 1 Obstteller auf dem Zimmer
+ Leihbademantel
+ Begrüßungscocktail
+ kostenfreier Parkplatz

ab 189 Euro
pro Person im Doppelzimmer

GEWINNSPIEL
Die BKK firmus verlost 5 Nächte inklusive-Verwöhnpension für 2 Personen im Doppelzimmer im Wert von ca. 1.000 Euro. (einzulösen auf direkte
Anfrage im Hotel, nach freier Verfügbarkeit, 1 Jahr gültig, eigene Anreise).
Die Frage:
Wie groß ist das MOSEL-SPA im Parkhotel Krähennest?
a)
45 m2
b) 450 m2
c) 4.500 m2
Senden Sie die richtige Antwort bis zum 31.10.2016 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

Kreuzworträtsel

Mitarbeiterin der BKK firmus nimmt an Benefizlauf teil

Zu Fuß von Osnabrück
nach Glasgow

Los ging es bei sommerlichen Temperaturen am 2 Juni 2016 auf dem Osnabrücker Rathausplatz; im Gepäck drei
Friedensbotschaften und Geschenke
für die Städte Haarlem, Newcastle und
Glasgow.

bereits vom Major of Newcastle, Hazel
Stephenson, erwartet. Dieser nahm voller Freude das Geschenk und die Friedensbotschaft aus der Heimatstadt Osnabrück entgegen und übergab gleichzeitig ein Jubiläumsgeschenk (800
Jahre Newcastle) für den Osnabrücker
Oberbürgermeister. Nächstes Ziel war
Lockerbie, wo das Team – begleitet von
den Projektpartnern children 1st und
Lions Club Scotland – in Gedenken an
die Opfer des Flugzeugabsturzes 1988
einen Kranz niederlegte. Gemeinsam
besuchten die Benefizläufer dann das

Nach einem großen Empfang in Haarlem ging es weiter nach Amsterdam,
um mit der Princess Seaways das britische Königreich zu erreichen. Am Anleger wurden die Läuferinnen und Läufer

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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ehemalige Kinderheim des Organisators des Laufes, John McGurk, in Dumfries. Hier erzählte McGurk von seinen
Kindheitserfahrungen, den Misshandlungen, die zur Tagesordnung gehörten,
den Entbehrungen und seinem Trauma.
Eine Zeit, die sein Leben geprägt hat
und ihn letztendlich zu dem gemacht
hat, was er heute ist – ein Benefizläufer, immer im Einsatz für benachteiligte und missbrauchte Kinder. Das Ziel
Glasgow wurde am 6. Juni erreicht. Bei
herrlichem Sommerwetter übergaben
John McGurk und sein Team der Organisation children 1st ihren Spendenscheck – überglücklich und sehr stolz.
Als Nächstes plant Elisa Kahlich die
Teilnahme an der Erwanderung des
Jakobswegs von Sarria nach Santiago
de Compostella im Frühjahr 2017. Hier
wird für jeden erwanderten Kilometer
ein Euro an das Kinderhilfswerk terre
des hommes gespendet.
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Der Verein Sportler 4 a childrens
world e.V. (s4acw) engagiert sich für
benachteiligte, missbrauchte und
sozial schwache Kinder. Nach einem
Charitylauf über ca. 1.000 Kilometer
konnte Elisa Kahlich, Mitarbeiterin
der BKK firmus, zusammen mit 19 Läufern einen Spendenscheck über knapp
60.000 € an die Organisation children
1st überreichen.
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(Kzw.)
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10

Die besten Apps der Saison
Arte360 – Mittendrin
statt nur dabei
Mit der neuen App des
deutsch-französischen Kultursenders Arte erleben die Nutzer
360-Grad-Videos und Virtual Reality (VR). Wird das Smartphone
bewegt, entsteht der Eindruck,
man sei mitten im Geschehen.
Neben Naturfilmen, Konzerten
und Landschaftsaufnahmen soll
bald auch ein Flug in die Stratosphäre zu sehen sein. Der Anbieter baut das Videoangebot kontinuierlich aus. Ein „VR-Modus“
für die intensive Wahrnehmung der virtuellen Realität erfordert den Einsatz des iPhones oder Android-Gerätes in
einer VR-Brille wie Googles Cardboard. Mindestens Android 4.1 sind für die Anwendung Voraussetzung.

www.bkk-firmus.de

Mealy – Sorgt für leckere
Abwechslung

Gegen das tägliche Einerlei in der Küche helfen die Koch-Inspirationen von „Mealy“. Mit der App folgen Sie beliebten FoodBloggern, erhalten täglich neue Rezepte und bestellen – auf
Wunsch – die benötigten Zutaten gleich online oder nutzen die
smarte Einkaufsliste. Stellen Sie Ihre Ernährungsweise ein, sehen Sie beispielsweise nur Koch- und Back-Ideen für Veganer
oder Vegetarier. Beliebte Rezepte fügen Sie Ihren Favoriten hinzu und erstellen so nach und nach Ihr individuelles Kochbuch.
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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.

