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das Jahr 2015 hat mit einer positiven Nachricht begonnen, denn 
alle beitragszahlenden Mitglieder der BKK firmus werden in die-
sem Jahr finanziell entlastet.

Die meisten von Ihnen haben bereits Mitte des letzten Jahres ihre 
Beitragserstattung für das Jahr 2014 erhalten. Nun freuen wir uns 
ganz besonders, dass wir Ende Januar auch unseren Neu-Mitglie-
dern, die in der Zeit vom 01.07. bis 01.12.2014 Mitglied der  
BKK firmus geworden sind, einen Scheck über 120 € zusenden 
konnten. Haben Sie Ihren Scheck schon bei Ihrer Bank einge-
reicht? Dann schreiben Sie uns doch einmal, was Sie sich Beson-
deres von Ihrer Beitragserstattung gegönnt haben (Seite 22).

Seit Anfang 2015 überlässt es der Gesetzgeber den einzelnen 
Krankenkassen, statt Auszahlung einer Beitragsrückerstattung 
(Prämie), die zukünftig nicht mehr möglich ist, den bisher ge-
setzlich festgeschriebenen Sonderbeitrag für Arbeitnehmer nach 

eigenem Ermessen individuell festzulegen. Aufgrund unserer ausgezeichneten Finanzsi-
tuation konnten wir unseren Beitragssatz zum 1. Januar 2015 auf 15,2 % senken. Damit 
ist die BKK firmus im Ranking der bundesweit geöffneten Krankenkassen unter den Top 6 
(Seite 12). Für Sie, die Mitglieder der BKK firmus, bedeutet das bei den Beiträgen zur ge-
setzlichen Krankenversicherung seit Jahresbeginn eine angenehme Ersparnis.

Doch entscheidend bei der Wahl einer Krankenkasse sollte nicht alleine der Preis  
sein, sondern das ausgewogene Verhältnis von Preis und Leistung. Und auch hier ist  
die BKK firmus mit ihrem breiten Service- und Leistungsangebot führend.

In der aktuellen Ausgabe unseres Mitgliedermagazins geben wir Ihnen wieder zahlreiche 
Tipps, wie Sie gesund und fit durch den Frühling kommen und vielleicht endlich rauchfrei 
werden (Seite 6). Und unter www.bkk-firmus.de stellen wir Ihnen weitere zahlreiche Tipps 
und Downloads zu Ihrer Gesundheit zur Verfügung. Unter anderem finden Sie dort ab so-
fort auch Ihre „Gesundheit“ als PDF-Datei. Mehr dazu auf Seite 11.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und einen „gesundum guten“ Frühling.

Ihr

Gerhard Wargers

Liebe Leserin, lieber Leser,

Inhalt
Sie brauchen einen zuverlässigen und kompetenten 
persönlichen Ansprechpartner, der sich um Ihr höchstes Gut  
kümmert – Ihre Gesundheit.
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E
Seit dem 1. Januar gilt für gesetzlich Krankenversi-

cherte beim Besuch von Ärzten oder Therapeuten 

ausschließlich die neue elektronische Gesund-

heitskarte (eGK) mit Lichtbild. Die alten Chipkarten 

haben ausgedient.
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Sie haben Fragen zu verschiedenen  
Gesundheitsthemen oder möchten ger-
ne etwas genauer wissen, was sich hin-
ter einem bestimmten medizinischen 
Begriff verbirgt? 
Dann schicken Sie uns Ihre Fragen an 
gesundheit@bkk-firmus.de oder besu-
chen Sie uns in einer unserer Service-
stellen. Wir freuen uns auf Sie. 

Eisenmangel/Eisenmangelanämie

Mit 80 % ist die Eisenmangelanämie 
die häufigste aller vorkommenden An-
ämien (Anämie = medizinisches Fach-
wort für Blutarmut). Fast ausschließlich 
sind davon Frauen betroffen. Dieser 
Umstand lässt sich vor allem durch ei-
nen erhöhten Bedarf an Eisen während 
der Menstruation, der Schwangerschaft 
und der Stillperiode erklären. Nicht 
selten weisen auch Kinder eine Eisen-
mangelanämie auf. Doch auch ca. 3 % 
der Männer leiden an Eisenmangel. Auf 
jeden Fall sollte die Mangelerschei-
nung nicht auf die leichte Schulter ge-
nommen werden, denn Eisen ist ein 
lebenswichtiger Stoff. Wer nicht gleich 
zur Apotheke gehen möchte, kann auf 
einige Hausmittel zurückgreifen. Wie 
zum Beispiel ein Glas Orangensaft zum 
Essen, denn Vitamin C fördert die Ei-
senaufnahme. Schwarzer Tee und Kaf-
fee hingegen behindern sie. Bei mas-
siveren Mangelerscheinungen reichen 
Hausmittel allerdings nicht aus und ei-
ne Medikation vom behandelnden Arzt 
ist unumgänglich. Eisenpräparate gibt 
es als Tabletten, Kapseln, Dragees, Saft 
oder als – natürlich alkoholfreie – Kräu-
terelixiere in der Apotheke.

Epilepsie

Einige Epilepsie-Patienten haben ein 
ganz spezielles Vorgefühl, bei anderen 
kommt der Anfall ganz überraschend. 
Die Epilepsie bedeutet in der griechi-
schen Wortbedeutung „Fallsucht“ und 
betrifft schätzungsweise 1 Prozent aller 
Menschen. 5 Prozent hatten einmal in 
ihrem Leben einen Krampfanfall, meist 
als Fieberkrampf. Damit tritt die Epilep-
sie etwa so häufig auf wie Gelenkrheu-
ma. Man kann in jedem Lebensalter 
erkranken. Etwa die Hälfte der Betrof-
fenen hat ihren ersten epileptischen 
Anfall vor dem 15. Lebensjahr. Epilepsie 
ist ein Überbegriff für verschiedene An-
fallskrankheiten: Am bekanntesten ist 
der Grand-mal-Anfall, bei dem der Pa-
tient bewusstlos wird, zu Boden stürzt 
und heftig mit Armen und Beinen zuckt. 
Viele epileptische Anfälle sind jedoch 
weniger spektakulär. Manche äußern 
sich nur als kurzfristige Störung des Be-
wusstseins und werden deshalb häufig 
gar nicht als Epilepsie erkannt. Der Be-
troffene kann jedoch während des An-
falls auch bei Bewusstsein bleiben.

Elektrolytmangel

Ohne Mineralstoffe läuft in unserem 
Körper gar nichts. Sie sind unerlässlich 
zur Aufrechterhaltung sämtlicher Kör-
perfunktionen. Da der Körper sie nicht 
selbst herstellen kann, müssen sie mit 
der Nahrung aufgenommen werden. 
Doch erst als gelöste Elektrolyte wer-

Hätten Sie es gewusst? 

BKK firmus-Lexikon
Im BKK firmus-Lexikon erklären wir regelmäßig Fachtermini aus dem Gesundheitswesen.  

In dieser Ausgabe Begriffe mit dem Buchstaben E.

den sie im Körper wirksam. Liegt ein 
Elektrolyt-Mangel vor, so ist die Funk-
tionsfähigkeit des gesamten Organis-
mus eingeschränkt. Dies wirkt sich auf 
Neven- und Muskeltätigkeit aus. Wenn 
das vegetative Nervensystem betroffen 
ist, spricht man von vegetativer Dysto-
nie. Einschränkungen des Wohlbefin-
dens sind die Folge.

Info

Interessante Informationen zu vielen 
weiteren Themen von A bis Z finden 
Sie in unserem Lexikon auf www.bkk-
firmus.de/leistungen/a-z. Schauen 
Sie doch einmal rein!

Seit 1.1.2015 Pflicht: Die elektronische Gesundheitskarte (eGK)

Wer keine hat, zahlt privat

Wer keine aktuelle Karte vorlegen kann, 
hat 10 Tage Zeit, sich eine solche zu 
beschaffen oder eine Versicherungsbe-
stätigung seiner Krankenkasse vorzule-
gen. Sonst droht seit Jahresbeginn die 
private Abrechnung der Arztleistungen. 
Auch Arzneimittel dürfen nur noch auf 
Privatrezept verschrieben werden. Der 
Patient muss die Arznei beim Einlösen 
in der Apotheke dann bar bezahlen 
und sich das Geld später von seiner 
Krankenkasse zurückerstatten lassen.

eGK und EHIC

Die bisherige Krankenversicherungs-
karte wurde schrittweise durch die 
elektronische Gesundheitskarte (eGK) 
ersetzt. Mit ihrer Hilfe werden für 
Versicherte und Leistungserbringer 
verschiedene Anwendungen bereit 
gestellt. Eine Reihe von Funktionen 
wurde vom Gesetzgeber gesetzlich vor-
geschrieben. So sind auf der eGK von 
Beginn an sogenannte administrative 
Daten bzw. Verwaltungsdaten gespei-
chert. Auf der Rückseite befindet sich 
die Europäische Krankenversicherten-
karte (European Health Insurance Card 

– EHIC), mit der medizinische Leistun-
gen in allen Ländern der EU/EWR, in 
der Schweiz sowie in Montenegro, 
Mazedonien und Serbien in Anspruch 
genommen werden können. Hierzu 

ist die EHIC bei einem 
Unfall oder bei einer 
akuten Behandlung 
einem „Vertrags-Arzt“ 
vorzulegen, der über 
das staatliche Ge-
sundheitswesen ab-
rechnet. Ergänzend empfiehlt sich der 
Abschluss einer zusätzlichen privaten 
Auslandsreise-Krankenversicherung.

Ende der Versichertenkarte

Die Gesundheitskarte ist bei allen Ver-
sicherten ab 15 Jahren mit einem Bild 
ausgestattet. Dies ist aktuell der größte 
Unterschied zur bisherigen Karte. Der 
Chip auf der Karte enthält wie bisher 
Angaben zur Versicherung bei der BKK 
firmus: Vorname und Familienname, 
Geburtsdatum, Versichertennummer, 
Versichertenstatus, Dauer des Versi-
cherungsschutzes sowie – 2014 neu 
hinzugekommen – ein Kennzeichen für 
das Geschlecht. Weitere Funktionen 
sind geplant, stehen aber derzeit noch 
nicht zur Verfügung.

Für Versicherte unter 15 Jahren wird eine Karte ohne Licht-
bild ausgestellt. Sonst wird die elektronische Gesundheits-
karte nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel für Pflegebe-
dürftige, ohne Foto erstellt.

info

Sie haben noch keine eGK mit Foto?

Wenn Sie die elektronische Gesund-
heitskarte noch nicht von uns erhalten 
haben, fehlt uns vermutlich noch Ihr 
Lichtbild. Dieses können Sie ganz ein-
fach und komfortabel übers Internet 
hochladen – ohne Kosten für Porto und 
Versand und ohne Risiko. Das Hochla-
den ist ganz einfach. Das Bild-Upload-
tool finden Sie unter www.bkk-firmus.
de/beratungundservice/onlinetools. 
Dort werden Sie Schritt für Schritt durch 
den Upload-Prozess geführt.

Weitere Infos zur eGK finden Sie im In-
ternet unter www.bkk-firmus.de/bera-
tungundservice/elektronischegesund-
heitskarte.

So sieht sie aus, die seit 1.1.2015  erforderliche eGK mit Lichtbild



oxyd den Kreislauf – der Raucheratem 
ist weg! Nach zwei bis drei Tagen ver-
feinern sich Geruchs- und Geschmack-
sinn und auch das Atmen wird merklich 
leichter. Nach zwei Wochen sind die 
Entzugserscheinungen deutlich schwä-
cher, nach einem Monat erholt sich 
auch das Immunsystem. Neun Monate 
nach Rauchstopp verschwindet der ty-
pische Hustenreiz, weil die Flimmerhär-
chen in der Lunge nachwachsen konn-
ten. Auch die chronischen Reizungen 
der Nasennebenhöhlen klingen ab. 
Bereits nach einem Jahr ohne Rauchen 
halbiert sich das Risiko für Erkrankun-
gen der Herzkranzgefäße, nach zwei 
Jahren nimmt das Herzinfarkt- und Lun-
genkrebsrisiko deutlich ab. Bleibt der 
Ex-Raucher für die weiteren Jahre und 
Jahrzehnte qualmfrei, ist er in Bezug 
auf diese Risiken nicht stärker gefähr-
det, als ein lebenslanger Nichtraucher.

Frische Luft!  
Endlich rauchfrei

„Was gibt’s Neues bei dir?“ 
fragt ein Mann seinen Nachbarn.

„Da gibt es wirklich etwas“ 
antwortet dieser stolz. „Ich habe mit 
dem Rauchen aufgehört!“

„Ach, schon wieder? … Also nichts Neu-
es.“ winkt der Mann ab und dreht sei-
nem Nachbarn enttäuscht den Rücken 
zu.

Was wie ein Witz klingt, ist bei vielen 
entwöhnungswilligen Rauchern ein 
wiederkehrendes Muster der Realität. 
Sie haben es schon häufig versucht. 
Manche sind zum wiederholten Mal 
gescheitert. Aber andere haben es 
tatsächlich geschafft. Ein starker Wil-
le gepaart mit guter Vorbereitung und 
der passenden Strategie machen es 
möglich, endlich rauchfrei zu sein. 
Wer dem Glimmstängel den Kampf an-
sagt, braucht zudem eine große Porti-
on Durchhaltevermögen und meistens 
auch Hilfe. Denn die Versuchung ist 
groß! Viele Raucher sind körperlich und 
psychisch abhängig. Neben Entzugser-
scheinungen wie Reizbarkeit, Konzen-
trationsproblemen und Schlafstörun-
gen müssen sie immer wieder Situatio-
nen durchstehen, die sie zum Rauchen 
animieren. Hier greifen professionell 
begleitete Entwöhnungsprogramme 
besser: Sie stärken die Motivation, zei-
gen Alternativen zum Rauchen auf und 
bieten psychosoziale sowie eventuell 
medikamentöse Unterstützung. Letz-
tere ist bei starken Rauchern eine we-
sentliche Maßnahme, auch wenn sie 
keine Verhaltensänderung herbeiführt. 

Vorübergehende Medikamentenein-
nahme als Ergänzung zur Verhaltens-
therapie hilft jedoch Entzugssympto-
me zu reduzieren und das Rückfallrisi-
ko zu minimieren. 

Nach dem letzten Zug –  
Fahrplan für zukünftige Ex-Raucher

Den richtigen Zeitpunkt wählen
• Nikotin übt eine entspannende Wir-

kung aus, deshalb greifen Raucher 
unter Druck vermehrt zur Zigarette. 
Für den Beginn des Rauchstopps eig-
nen sich stressfreie Zeiten, z. B. der 
Urlaub, besser.

Gemeinsam aufhören
• Den Weg zur teerfreien Lunge in Ge-

sellschaft zu gehen ist zwar genauso 
lang wie ihn allein zurückzulegen, 
doch ist er nicht ganz so schwierig. 
Entwöhnungskurse und Selbsthil-
fegruppen sind dabei mögliche An-
laufstellen.

Für Ablenkung sorgen
• Essen statt Rauchen ist 

allerdings auch nicht 
die beste Wahl. 

� gesundheit

Verhaltenstherapie starten
• Mit Unterstützung durch erfahrene 

Ärzte, Psychologen, usw. gelingt das 
Projekt „Rauchfrei werden, rauchfrei 
bleiben“ leichter und wahrscheinli-
cher. Die größten Erfolgsaussichten 
auf tatsächliche, anhaltende Ent-
wöhnung bietet die Kombination aus 
Verhaltenstherapie und zeitweiser 
Medikation. 

Endlich rauchfrei –  
Und was hat man davon? 

Mehr Gesundheit, mehr Zeit und mehr 
Geld. Der Körper erholt sich, die physi-
sche Belastbarkeit steigt. Nach Anga-
ben des Bundesverbandes der Deut-
schen Internisten normalisieren sich 
Blutdruck und Herzschlagfrequenz 
sehr rasch. Nur nach zwei Stunden ist 
kein Nikotin mehr im Körper. Nach acht 
Stunden verlässt auch das Kohlenmon-

Aber das Belohnungszentrum im 
Gehirn reagiert positiv z. B. auf Be-
wegung, Musik und Schmusen. Das 
sind doch Alternativen! 

Analyse und Vermeidung
• Wenn man genau weiß, welche Aus-

löser in welchen Situationen einen 
zum Qualmen verführten, kann man 
diese bewusst vermeiden.

Schrittweiser Abschied
• Totaler Nikotinentzug von jetzt auf 

sofort funktioniert erfahrungsgemäß 
nicht. Mit Nikotinpflaster, -kaugum-
mi, -lutschtabletten oder -nasen-
spray lässt sich der Rauchstopp 
leichter bewältigen. Am besten hel-
fen Nikotinpflaster, die die Substanz 
gleichmäßig an den Körper abgeben 

und so für einen konstanten Ni-
kotingehalt im Blut sor-

gen. Das zwanghafte 
Verlangen nach dem 
Rauchen bleibt 
aus. Mit der Zeit 
steigt man auf die 
nächst kleinere 
Pflastergröße um, 

bis der Körper gar 
kein Nikotin mehr 

braucht. Dieser Zu-
stand ist etwa nach 

12 Wochen erreicht. 

Rauchstopp-Datenbank

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) haben in einem 
Gemeinschaftsprojekt die „Rauchstopp-Datenbank“ zusammen-
gestellt. Sie enthält Angebote vieler verschiedener Anbieter aus 
unterschiedlichen Berufsgruppen, zu denen Ärzte und Psycholo-
gen, Pädagogen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter gehören. 
Viele von ihnen haben eine anerkannte Zusatzqualifikation im 
Bereich der Suchtkrankenhilfe oder der psychosozialen Gesund-
heit. Hilfesuchende erhalten ausführliche Informationen über 
Methoden, Programme, Kurse und Beratung zum Thema Tabak-
entwöhnung. 

www.anbieter-raucherberatung.de

info
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Info

Weitere Informationen und 
Gesundheitskurse zum 
Thema „Förderung des 
Nichtrauchens“ finden Sie 
auf unserer Webseite unter 
dem Button „Gesundheit 
online“



Gratis kann richtig teuer sein!

Hinter vermeintlich kostenlosen Angeboten im 
Internet verstecken sich häufig Abofallen, ver-
packt in Werbung, Spam-Mails oder gefälschten 
Empfehlungen von Freunden in sozialen Netz-
werken. Um gar nicht erst eine zu erwischen 
gilt es beim Surfen im Web, wachsam zu sein 
und ein gesundes Misstrauen an den Tag zu le-
gen. Skeptisch sollte man werden, wenn etwa 
vor dem Download einer Datei oder eines Pro-
gramms Name und vollständige Adresse ab-
gefragt werden. Deshalb: Unbedingt auch das 
Kleingedruckte und die AGBs lesen, denn die 
Kostenpflicht ist meist darin versteckt, am Sei-
tenende oder im nächsten Klick.

Auch wenn Jugendliche im Allgemeinen sehr 
fit in Sachen Internet sind – oft viel besser in-
formiert, als ihre Eltern – fallen sie häufig auf 
betrügerische Anbieter herein. Mit fiesen Tricks 
ziehen diese ihren Opfern entweder direkt und 
dreist das Geld aus der Tasche, oder sie luch-
sen zumindest deren persönlichen Daten ab, 
um diese dann an den Meistbietenden weiter-
zuverkaufen. Viele unseriöse Seiten bieten gra-
tis Horoskope, Gewinnspiele, Intelligenztests, 
Hausaufgabenhilfen oder sonstige Ratschläge 
an und verfolgen dabei ausschließlich das Ziel 
„Täuschungsabo und Datenklau“. Nicht selten 
werden auch solche Internetnutzer mit Rech-
nungen und Mahnungen bombardiert, die sich 
nie auf einer der Abzocker-Seiten registriert ha-
ben. Ihre Adressen wurden offensichtlich an die 

Geldeintreiber verkauft, die dann 
einfach mal auf gut Glück drauf-

losmahnen.

Seit dem 1. August 2012 müssen Onlineanbieter 
kostenpflichtige Angebote deutlich kennzeich-
nen. In der Regel wird die Bestellung über einen 
Button angeklickt: Der muss gut lesbar und mit 
eindeutigen Formulierungen wie „kostenpflich-
tig bestellen“ oder „kaufen“ beschriftet sein.

Einfach kostenlos downloaden und Musik 
hören, Filme sehen …

… ist meistens nicht legal! Immer schön daran 
denken: Niemand hat etwas zu verschenken. 
Auch im Internet nicht. Im Laden muss man ja 
auch für die neueste CD oder DVD bezahlen und 
Dienste wie z. B. iTunes, Musicload oder Video-
on-Demand-Plattformen kosten ebenfalls Geld. 
Bei gratis Musik- und Filmangeboten ist beson-
dere Vorsicht geboten, auch in Hinblick auf die 
Urheberrechte. Werden diese Inhalte unerlaubt 
verwendet, kann das richtig teuer werden. Gu-
te Alternativen sind u. a. Soundcloud, Spotify, 
clipfish, netzkino oder myvideo.

Praktiken unseriöser Firmen

Auf vielen fragwürdigen Internetseiten werden 
Nutzer zur Registrierung gezwungen und dazu 
aufgefordert, Adresse, E-Mail und Alter einzuge-
ben. Das Alter kann man jedoch nicht manuell 
eingeben, sondern nur das Geburtsjahr aus ei-
ner vorgegebenen Zahlenreihe auswählen. Al-
lerdings ist sie so gestaltet, dass sie nur ein Alter 
von mindestens 18 Jahren und älter zulässt. Ein 
jüngeres Alter kann man gar nicht eingeben. So 
lassen viele Jugendliche, die diese Seiten nut-
zen, mangels Alternativen einfach die „falsche“ 
Altersangabe in der Anmeldemaske stehen. Auf 
diese Weise versuchen verschiedene Anbieter 
gerade geschäftlich unerfahrene Personen in 
Verträge zu locken, die diese mehrere Monate 
bzw. Jahre binden. Drohungen mit einer Anzei-

gegen Minderjährige stellen die Verbraucher-
zentralen einen speziellen Musterbrief bereit.

Hat der Betroffene auf die erste Zahlungsauffor-
derung reagiert und der Forderung widerspro-
chen, braucht er sämtliche Mahnschreiben von 
Inkassobüros, Rechtsanwälten, Inkassodezer-
naten nicht zu beachten.

Unbedingt ernst zu nehmen ist ein gerichtlicher 
Mahnbescheid. Dabei handelt es sich um amt-
liche Formulare, denen auch ein Widerspruchs-
formular beigefügt ist. Mit diesem Formular 
muss der Forderung unbedingt widersprochen 
werden, da sonst ein Besuch des Gerichtsvoll-
ziehers droht. (Die meisten Eintreiber wagen es 
nicht, diesen Schritt zu tun.) 

Betroffene sollten auf jeden Fall die örtliche 
Verbraucherzentrale kontaktieren, nachdem sie 
der Forderung einer Abzocker-Firma widerspro-
chen haben. Sicher ist sicher und guter Rat 
muss nicht teuer sein.

ge wegen Betrugs oder einen Eintrag in das Er-
ziehungsregister (auch seitens eines Rechtsan-
walts oder Inkassobüros) braucht man nicht zu 
fürchten. Wer kein Alter unter 18 eingeben konn-
te, ist in aller Regel noch kein Betrüger. Der An-
bieter unterbindet die korrekte Altersangabe auf 
der Homepage ggf. absichtlich, in der Hoffnung, 
alle Minderjährigen dann mit dem Betrugsvor-
wurf zur Zahlung bewegen zu können.

Was passiert, wenn doch etwas passiert?

Sollten Sie doch mal in eine Abofalle getappt 
sein, bewahren Sie Ruhe. Überprüfen Sie zu-
nächst die Rechnung: Haben Sie die Dienstleis-
tung in Anspruch genommen? Unberechtigte 
Forderungen müssen Sie nicht zahlen.

Die wichtigsten Tipps und Verhaltensweisen 
für den Ernstfall

Bei Fernabsatzverträgen hat der Kunde zwei Wo-
chen Widerrufsrecht ab Vertragsabschluss und 
muss eine Widerrufsbelehrung in Textform er-
halten. Eine nicht ordnungsgemäße Belehrung 
kann dazu führen, dass der Vertrag nichtig ist. 
Für den Widerspruch stellen die Verbraucher-
zentralen einen Musterbrief zur Verfügung.

Minderjährige, die das 7. Lebensjahr nicht voll-
endet haben, sind nicht geschäftsfähig. Ein 
Vertragsschluss mit ihnen ist daher unwirksam. 
Vom 7. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind 
Minderjährige beschränkt geschäftsfähig. Das 
bedeutet, dass die meisten Rechtsgeschäfte, 
die beschränkt Geschäftsfähige schließen, un-
wirksam sind, wenn die Eltern nicht eingewilligt 
haben. Die Eltern können dem Rechtsgeschäft 
jedoch auch nachträglich zustimmen oder es 
ablehnen. In diesem Fall sollten Eltern dem An-
bieter mitteilen, dass der Vertrag unwirksam ist 
und nicht genehmigt wird. Auch für Forderungen 

Druckfrisch…

Auf 20 Seiten finden Sie in unserer neuen Image- 
broschüre viel Wissenswertes rund um das Service- 
und Leistungsangebot Ihrer BKK firmus.

Sie liegt ab sofort in allen Servicestellen für Sie bereit. 
Auch online unter 

www.bkk-firmus.de/beratungundservice/downloads.

info Ihre gesundum gute Krankenkasse!

 GESUNDHEIT IST ORANGE
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� junge leute

Die Fallen des Internets –
teure Gratisseiten
Wissenswertes, Interessantes, Amüsantes, Cooles – alles wird im Internet angebo-

ten, oft scheinbar gratis. Klickt man die Angebote an, stellt man fest, dass der ver-

sprochene Inhalt weder wissenswert noch interessant, lustig oder cool ist, sondern 

bestenfalls komplett überflüssig. Schlimmstenfalls aber sitzt man in der Falle. 

Infos und Hilfe

www.klicksafe.de

www.saferinternet.de

www.abzocknews.de 

und auf den Seiten der  
Verbraucherzentralen



� gesundheit

Neuer Service Ihrer BKK firmus

Mitgliedermagazin jetzt auch als PDF im Internet

Mit unserem Mitgliedermagazin „Gesundheit“ informieren wir 
Sie viermal im Jahr zu Gesundheitsthemen, Produkten, Service-
Leistungen und Aktuellem der BKK firmus sowie zu Änderungen 
in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.

Doch wo informieren Sie sich als Erstes über ein interessantes 
Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung? Vermut-
lich genau wie rund 87 % der Deutschen: im Internet. 41 % grei-
fen dabei heutzutage zuerst zum Smartphone oder Tablet-PC, 
um online Informationen abzurufen.

Diesem Trend möchten auch wir gerne gerecht werden: Unter 
www.bkk-firmus.de/beratungundservice/downloads finden 
Sie Ihre „Gesundheit“ ab sofort als komplette PDF-Datei zum 
Download oder online lesen. Blättern Sie doch einmal durch!

info

65. Jahrgang   ZKZ 11416  54Gesundheit 1/15

www.bkk-firmus.de

� Frische Luft – Endlich rauchfrei, S. 6� Der Placebo-Effekt, S. 14

� BKK firmus unter den Top-Krankenkassen, S. 12
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Ausfällen, der sogenannten Aura, kommen. Da-
zu gehören Flimmersehen oder Lichtblitze vor 
den Augen, Gefühlsstörungen in Händen und 
Armen oder Sprachstörungen. Oft berichten die 
Kinder von „phantastischen Bildern“ (Alice im 
Wunderland-Syndrom). Zum Glück sind all die-
se Aura-Phänomene nur vorübergehend. Meist 
treten sie auf, bevor die eigentliche Migräne mit 
dem Kopfschmerz anfängt. Sie halten etwa eine 
halbe bis eine Stunde lang an und mit Beginn 
des Kopfschmerzes hören sie auf – ohne blei-
bende Schäden zu verursachen. 

Eine Diagnose muss her!

Harmlose und gelegentliche Kopfschmerzen 
lassen rasch nach, wenn Kinder Zuwendung 
und Ruhe erhalten. In einem solchen Fall genügt 
es, das Kind zu beobachten. Bei wiederholt auf-
tretenden Schmerzen oder Verdacht auf Migrä-
ne ist es ratsam, ein Kopfschmerz-Tagebuch zu 
führen und den Kinder- oder Hausarzt aufzusu-
chen. Oft sind ein ausführliches Anamnesege-
spräch und eine genaue kinderneurologische 
sowie kinderpsychologische Untersuchung für 
eine Diagnose ausreichend. Um eine mögliche 
organische Ursache auszuschließen kann in be-
stimmten Fällen ein EEG oder eine Magnetreso-
nanzuntersuchung erforderlich sein.

Was tun bei Kopfschmerzen im Kindesalter? 
– Behandlungsmöglichkeiten

Die Behandlung der Migräne bei Kindern un-
terscheidet sich von der bei Erwachsenen. Da 
nicht-medikamentöse Behandlungsverfahren 
bei Kindern erfahrungsgemäß deutlich wir-
kungsvoller als bei Erwachsenen sind, sollten 
zunächst diese eingeleitet werden. Häufig hel-
fen schon einfache, reizabschirmende Maß-
nahmen wie Hinlegen in einen abgedunkelten, 
rauchfreien und ruhigen Raum. Ein kühler Um-
schlag auf der Stirn unterstützt gut, eine sanfte 
Massage kann Linderung verschaffen.

Sowohl zur Behandlung, aber auch schon zur 
Vorbeugung von Kopfschmerzen und Migräne 
haben sich verschiedene Maßnahmen der physi-
kalischen Therapie, Entspannungstechniken, au-
togenes Training, Wärmeanwendungen und das 
sogenannte Biofeedback bewährt. Deshalb raten 
auch die Experten der Deutschen Migräne- und 
Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) ausdrücklich 
dazu, kindlichen Migräne-Attacken bevorzugt mit 
nicht-medikamentösen Strategien vorzubeugen. 

Wenn es im Schädel pocht und hämmert –  
Die Migräne

Als Migräne bezeichnet man anfallsartige, star-
ke, immer wieder auftretende, pulsierende 
Kopfschmerzen, die meist in einer der beiden 
Kopfhälften beginnen und sich dann ausbreiten 
können. Bei einem Migräneanfall verengen sich 
die Blutgefäße im Gehirn und erweitern sich kurz 
darauf wieder. Dieser Vorgang ist schmerzhaft. 
Die Attacken können sich regelmäßig in kurzen 
Abständen wiederholen, dann aber für längere 
Zeit auch vollständig ausbleiben. Weder ihre Ur-
sachen noch die komplexen Prozesse, die dabei 
im Gehirn ablaufen, sind bislang vollständig er-
forscht. Wissenschaftler vermuten, dass Erban-
lage sowie innere und äußere Faktoren (Trigger) 
zusammenwirken müssen, damit ein Mensch an 
Migräne erkrankt. Wenn die Trigger seine Belast-
barkeit übersteigen, kann sich das Gehirn nicht 
genügend gegen die Reize abschirmen und es 
kommt zur Attacke. Typische Auslöser sind u. a. 
Wetterwechsel, Stress, körperliche und/oder psy-
chische Belastungssituationen, Ängste, bestimm-
te Speisen oder veränderte Schlafgewohnheiten.

Die Symptome 

Eine Migräne bei Kindern wird häufig überse-
hen. Das liegt zum einen daran, dass sehr junge 
Patienten ihre Beschwerden noch nicht adäquat 
äußern können. Zum anderen sind die Sympto-
me oft untypisch, da der Kopfschmerz bei Kin-
dern paradoxerweise manchmal nur gering aus-
geprägt ist oder sogar ganz fehlt. Stattdessen 
leiden die Betroffenen bei Migräne vermehrt 
unter Begleitbeschwerden wie Teilnahmslosig-
keit, Müdigkeit, Bauchschmerzen, Herzrasen, 
Blässe oder Hautrötung, erhöhter Körpertem-
peratur, Schwindel, Durst, Harndrang, Übelkeit 
und Erbrechen. Der pulsierende oder pochende 
Schmerz ist – im Gegensatz zur Migräne bei Er-
wachsenen – meist nicht nur auf eine Kopfseite 
beschränkt, sondern betrifft beide Seiten und 
die Stirn. Auch die Attacken sind kürzer, nur sel-
ten dauern sie länger als zwei Stunden an. 
Sowohl bei Erwachsenen, als auch bei Kindern 
kann es kurz vor einer Attacke zu neurologischen 

Doch zu starke Schmerzen lassen sich oft nur 
mit Schmerzmitteln lindern. Dabei ist besonde-
re Vorsicht geboten, denn typische Migräne-Me-
dikamente wie beispielsweise die Acetylsalicyl-
säure oder Metoclopramid dürfen bei Kindern 
nicht angewendet werden. 

Auf keinen Fall dürfen Eltern, die selber an Mi-
gräne leiden, ihre Medikamente einfach ihrem 
Kind verabreichen, da es sonst vor allem auf-
grund einer falschen Dosis zu lebensbedrohli-
chen Folgen kommen kann. Die Migränemedi-
kamente muss ein Arzt speziell für das betroffe-
ne Kind auswählen und dabei auch die richtige 
Dosierung berechnen.

Einmal Migräne, immer Migräne? – 
Die Prognose

Migräne zählt zu den häufigsten chronischen Er-
krankungen in Deutschland, auch bei Kindern ist 
sie keine Seltenheit. Eine Diagnose im zarten Al-
ter ist oft schwierig oder sie erfolgt zu spät, wenn 
sich bereits schulische oder andere Probleme 
entwickelt haben. „Der Sturm im Kopf“ ist auch 
nicht heilbar – aber behandelbar! Immerhin ver-
schwindet die Migräne-Anfälligkeit bei der Hälfte 
der betroffenen Kinder nach der Pubertät. Ent-
scheidend für eine günstige Prognose ist aber, 
wie gut es gelingt, Triggerfaktoren zu vermeiden. 
Dauerhafter Stress beeinflusst die Prognose 
deutlich negativ, aber mit einem strukturierten 
und gleichmäßigen Tagesablauf, regelmäßigen 
Mahlzeiten und ausreichend Schlaf kann Migrä-
ne bei Kindern in vielen Fällen verhindert werden.

„Mir tut die Stirn weh, es pocht nur so im Kopf!“ 
– sagt das kleine Mädchen, gerade mal sechs 
Jahre alt, immer wieder. Ihr Gesicht ist blass, 
unter den Augen hat es tiefe Schatten. „Ich 
muss mich sofort hinlegen“ fügt es angestrengt 
hinzu. Die übliche Prozedur beginnt: Das Kind 
liegt im abgedunkelten Zimmer, ganz still und 
ruhig, mit einem kalten Umschlag auf dem 
Kopf. Und es leidet. Wenn es gut geht, schläft 
es ein und wacht ohne Kopfweh wieder auf. Im 
schlimmsten Fall aber dauern die Schmerzen 
mitunter viele Stunden oder sogar tagelang an 
und müssen medikamentös behandelt werden. 
Das kleine Mädchen hat Migräne.

Klagen Kinder wiederholt über Kopfschmerzen, 
machen sich viele Eltern Sorgen und fühlen sich 
ratlos. Manche sind dann überrascht, wenn sie 
erfahren, dass auch Kinder schon unter starken 
und chronischen Kopfschmerzen, etwa einer 
Migräne oder Spannungskopfschmerzen, lei-
den können.

Dabei wächst die Häufigkeit dieser Erkrankun-
gen seit Jahren stetig. Untersuchungen belegen 
auch, dass bereits im Vorschulalter ca. 20 Pro-
zent aller Kinder Erfahrungen mit Kopfschmer-
zen haben. Bestimmte Kopfschmerzarten wie 
z. B. die Migräne bestehen nach Beginn in der 
Kindheit bei bis zu 50 Prozent der Patienten 
auch im Erwachsenenalter. Chronische Kopf-
schmerzen müssen deshalb schon im Kindes-

alter frühzeitig, grundlegend und wirk-
sam behandelt werden.

Der Sturm im Kopf
Kinder, von Migräne geplagt



� top thema

SVcompactPlus 2015

Schnell und sicher durch die Sozialversicherung

Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einen aktuellen Über-
blick über alle wichtigen Begriffe rund um die Sozialversiche-
rung. Neben dem Schwerpunkt Krankenversicherung finden Sie 
weitere Informationen aus angrenzenden Bereichen, wie z. B. 
Renten- und Arbeitslosenversicherung, Berufsgenossenschaf-
ten, Steuer- und Arbeitsrecht. Von A wie Abfindung über K wie 
Krankengeld bis Z wie Zuzahlungen.

Da eine Broschüre immer nur den Rechtsstand zum Zeit-
punkt der Drucklegung wiedergeben kann, bieten wir Ihnen 
einen zusätzlichen Service: Mit der Online-Aktualisierung auf  
www.bkk-firmus.de/beratungundservice/SVcompactPlus 
sind Sie im gesamten Jahr 2015 immer „up to date“ in Sachen 
Sozialversicherung.

Die Broschüre ist kos-
tenlos in allen Service-
stellen der BKK firmus 
erhältlich. Schauen 
Sie doch wieder ein-
mal bei uns rein! Wir 
freuen uns auf Sie.

info
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BKK firmus zählt zu den günstigsten Krankenkassen Deutschlands

Beitragssatzsenkung zum 1.1.2015

Seit 2011 betrug der allgemeine Beitragssatz, 
wie er für die meisten Mitglieder galt, für al-
le Krankenkassen in Deutschland einheitlich 
14,6 %. Davon trugen bis Ende 2014 Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer bzw. Rentner zu gleichen Tei-
len jeweils 7,3 %. Zusätzlich zahlten Arbeitneh-
mer bisher einheitlich einen festgeschriebenen 
Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 %.

Seit Anfang 2015 überlässt es der Gesetzgeber 
den einzelnen Krankenkassen, statt Auszah-
lung einer Beitragsrückerstattung (Prämie), die 
zukünftig nicht mehr möglich ist, den bisher 
gesetzlich festgeschriebenen Sonderbeitrag für 
Arbeitnehmer nach eigenem Ermessen indivi-
duell festzulegen. Der allgemeine Beitragssatz 

in Höhe von 14,6 % bleibt auch in Zukunft be-
stehen. Der Anteil der Arbeitgeber (und Ren-
tenversicherungsträger) wurde bei 7,3 % „ein-
gefroren“. Über die Einkommensentwicklung 
hinausgehende Ausgabensteigerungen tragen 
also weiterhin die Mitglieder alleine und die 
seit vier Jahren festgeschriebene Entkoppelung 
der Lohnzusatzkosten von den Gesundheits-
ausgaben bleibt weiter bestehen. Das Bundes-
gesundheitsministerium begründet dies so: 

„Durch das Festhalten am Arbeitgeberbeitrag 
von 7,3 % werden die Lohnnebenkosten stabil 
gehalten und so Arbeitsplätze gesichert.“

info 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 20 E. Die Auszahlung 
der Prämie erfolgt ca. 2 Wochen nach dem 
Eintritts-datum der geworbenen Person. 

Neu für Rentner

Im Rahmen einer gesetzlich vorgeschriebenen 
Übergangsregelung galt für Rentner und Versor-
gungsbezieher für die Monate Januar und Febru-
ar 2015 noch der bisherige Beitragssatz von ins-
gesamt 15,5 %. Ab März 2015 darf die Deutsche 
Rentenversicherung neben dem allgemeinen 
Beitragssatz von 14,6 % unseren kassenindivi-
duellen Zusatzbeitragssatz von 0,6 % bei der 
Beitragsbemessung aus Renten der gesetzli-
chen Rentenversicherung berücksichtigen.

BKK firmus bundesweit unter den Top 6

Aufgrund unserer ausgezeichneten Finanzsi-
tuation konnten wir unseren Beitragssatz zum 
1. Januar 2015 auf 15,2 % senken. Mit einem Zu-
satzbeitrag von nur 0,6 % ist Ihre BKK firmus im 
Ranking der bundesweit geöffneten Kranken-
kassen unter den Top 6. Für Sie, die Mitglieder 
der BKK firmus, bedeutet das bei den Beiträgen 
zur gesetzlichen Krankenversicherung seit Jah-
resbeginn eine angenehme Ersparnis.

Was zählt, sind Service und Leistung

Doch entscheidend bei der Wahl Ihrer Kranken-
kasse ist nicht alleine der Preis, sondern das 
ausgewogene Verhältnis von Preis und Leis-
tung. Und auch hier ist die BKK firmus mit ihrem 
breiten Service- und Leistungsangebot führend. 
Dies belegt die wiederholte Auszeichnung als 
einer von „Deutschlands kundenorientiertesten 
Dienstleistern“ 2014. Und an dieser Qualität 
wollen wir auch in Zukunft festhalten.

Weitere Informationen zum neuen Zusatzbei-
tragssatz, eine Beispiel-Tabelle mit Ihrer mo-
natlichen Ersparnis sowie eine Übersicht mit 
den häufigsten Fragen und Antworten zu die-
sem Thema finden Sie auch im Internet unter  
www.bkk-firmus.de/leistungen/zusatzbeitrag.

Seit Jahresbeginn werden die beitragszahlenden Mitglieder der BKK firmus erheblich 

entlastet, denn die BKK firmus hat zum 1.1.2015 den Beitragssatz auf 15,2 % gesenkt.

Anzeige Zusatzbeitragskampagne 2015, DIN A5, 4c

KOMM ZUR BKK f irmus
„Jetzt Krankenkasse wechseln und Beiträge sparen!“

www.bkk-firmus.de

BKK f irmus
„Jetzt Krankenkasse 
„Jetzt Krankenkasse wechseln und Beiträge sparen!“
Beiträge sparen!“

www.bkk-firmus.de



� service

Die Placebo-TrickkisTe
• bunte Tabletten sind „besser“ als weiße.  allerdings werden von ihnen auch mehr  Nebenwirkungen erwartet. 

• Größere sind wirksamer als kleinere, genauso  helfen zwei Tabletten mehr als eine.
• Und erst die spritzen! injektionen gelten als  wesentlich effektiver als Pillen.
• Teure Mittel wirken stärker als billige.• eine ungleichmäßige Dosierung (z. b. „morgens 2 und abends 1 Tablette“ statt  „3x1 täglich“) beein-flusst die Wirksamkeit positiv.

• begleitende sätze des arztes/apothekers wie: „es wird ihnen sehr gut helfen!“ erhöhen die  Wirksamkeit.
• selbst die beipackzettel spielen eine schlüssel-rolle: Mittel mit detaillierter beschreibung der symptome, Wirkungen und Nebenwirkungen schnei-den besser ab, als die, deren beschreibungen weni-ger informationen enthalten.
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Die Kraft der Einbildung

Der Placebo-Effekt

Der Glaube versetzt bekanntlich 
Berge. Warum soll er nicht auch hei-
len können? 

Als Placebo bezeichnen Mediziner ein 
Scheinmedikament, das keine phar-
makologisch wirksamen Bestandtei-
le enthält. Der Begriff lässt sich auch 
auf Methoden, Verfahren, ja sogar auf 
technische Geräte und Hilfsmittel aus-
weiten. Unter „Placebo-Effekt“ fassen 
Ärzte Wirkungen zusammen, die allein 
durch die Verabreichung einer Arznei 
und den Glauben daran, sie würde hel-
fen, entstehen. So gesehen ist der ein-
zige Wirkstoff, den Placebos enthalten, 
das Prinzip Hoffnung, also eine positi-
ve Erwartungshaltung.

Wie wirken Placebos?

Seit den 50er-Jahren belegen Studien, 
dass Scheinmedikamente und sogar 
Scheinoperationen therapeutische Er-

gebnisse erzielen, die dem echten Me-
dikament oder der echten Operation 
fast ebenbürtig sind. Nicht unbedingt 
bei Krebserkrankungen, aber ganz 
klar in der Schmerztherapie, bei eini-
gen neurologischen Erkrankungen und 
organisch bedingten Psychosen. Ein 
Placebo aktiviert im präfrontalen Kor-
tex des Gehirns und im Körper diesel-
ben biochemischen Prozesse wie ein 
Schmerzmittel. Das heißt, die Wirkung 
des Glaubens führt zu körperlichen 
Veränderungen, ist also real. Forscher 
aus Ann Arbor und Princeton fanden 
in ihren Untersuchungen heraus, dass 
Placebos nicht die Weiterleitung des 
Schmerzreizes dämpfen, sondern auf 
die Verarbeitung des Reizes im Ge-
hirn Einfluss nehmen – sie wirken auf 
einem anderen Weg als zum Beispiel 
Morphium. Die Vermutung liegt nahe, 
dass die beiden Wirkungsweisen ein-
ander positiv ergänzen könnten. 

Laut dem „Placebo Competence“ 
spielen Placebo-Effekte sowohl in der 
klinischen Forschung als auch in der 
täglichen ambulanten und stationären 
Patientenversorgung eine wesentliche 
Rolle, z. B. der Einsatz von wirkstoff-
freien Substanzen zur Unterstützung 
einer konventionellen medikamentö-
sen Therapie bei der Behandlung von 
chronisch Kranken. Durch ständige Me-
dikamenteneinnahme leiden diese Pa-
tienten oft unter den Nebenwirkungen 
ihrer Tabletten. Durch eine Kombinati-
on mit Placebos ist es für sie möglich, 
sich Erleichterung zu verschaffen – und 
zwar ohne auf die Wirksamkeit ihrer 
Therapie zu verzichten. 

Kommt von nichts also doch etwas?

Manchmal schon! Aber eine reine 
Placebo-Therapie ist natürlich Unsinn, 
denn die Wirkung des Nichts lässt nach 
einiger Zeit tatsächlich nach. Internati-
onale Versuche beweisen jedoch, dass 
eine Art Belohnungskonzept die Erwar-
tungshaltung der Betroffenen aufrecht-
erhält und damit auch die Wirksamkeit 
des Placebos. In einem amerikani-
schen Experiment wurden Arthritispa-
tienten mit Schmerzmitteln behandelt. 
Die Probanden wussten zwar, dass 
sie neben den echten Tabletten auch 
Placebos bekamen, aber sie wussten 
nicht, wann. Damit überlistete man 
ihre Erwartung und hielt die Wirkung 
aufrecht. 

Placebo vs. Nocebo – Vertrauen star-
tet die Selbstheilungsprozesse

Wie erfolgreich eine Therapie von Er-
krankungen verläuft, hängt immer von 
vielen Faktoren ab. Der erste Schritt 
auf dem Weg zur Heilung, aber auch 
Teil der Sparte „unspezifische Wirkun-
gen“, ist ein ausführliches Gespräch 
des Arztes mit dem Patienten. Ist je-
mand ängstlich und trifft dann auf ei-
nen Arzt, der wenig Zeit hat und ihn 
hektisch ins Krankenhaus überweist, 
fühlt er sich danach nicht besser. Ganz 
im Gegenteil. Der Patient vermutet 
möglicherweise sogar eine ernsthaf-
te Erkrankung und wird verunsichert. 
Ebenso eine falsch gestellte Diagnose 
oder auch nur die fehlende Souveräni-
tät des Arztes können sich negativ auf 
den Patienten und den Krankheitsver-
lauf auswirken. Dieses Phänomen ist 
der Nocebo-Effekt. 

Von jeher wurden Heiler, Schamane 
und Mediziner mit Ehrfurcht betrachtet. 
Ärzte und Pflegepersonal gelten für Pa-
tienten auch heute als „starke Charak-
tere“, von denen Hilfe erwartet werden 
kann. Schaffen es die Mediziner, durch 
Aufmerksamkeit, eingehende Patien-
tengespräche, Fachwissen und Fürsor-
ge diese Annahme mit Authentizität 
zu füllen, entsteht Vertrauen, das die 
Selbstheilungsprozesse des Körpers in 
Gang setzt. Damit sind sowohl Placebo- 
als auch Nocebo-Effekte eindrucksvol-
le Belege dafür, dass Körper und Geist 
eine Einheit bilden und zusammenwir-
ken. In der klinischen Praxis können 
Placebo-Effekte auch als Indikatoren 
für die Arzt-Patienten-Beziehung her-
angezogen werden. Je überzeugter der 
Arzt den zu erwartenden Therapieerfolg 
dem Patienten vermitteln kann, umso 
stärker reagieren diese auf die Behand-
lung: etwa 20 Prozent mehr Betroffene 
sprechen darauf positiv an.



� sport
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Wandern ist im Trend – und das schon seit über 
einem Jahrhundert! Natürlich hat sich im Laufe 
der Zeit die Motivation dazu je nach Zielsetzung, 
Altersstufe, Generation und Zeitgeist beträcht-
lich verändert. Heutzutage ist das „weite Gehen 
in der Landschaft“, vor allem aber das Bergwan-
dern wieder sehr attraktiv, seine Zielgruppe ist 
jünger, weiblicher, sportlicher. Doch was macht 
diesen Sport so verlockend? Es ist die kaum zu 
toppende Kombination aus sportlicher Heraus-
forderung, aktiver Entspannung, unmittelbarem 
Naturerlebnis und Ruhe – also der perfekte Aus-
gleich zu unserem hektischen, reizüberfluteten, 
multimedialen Alltag!

Der Berg ruft!
Vom Bergwandern spricht man bei Bergen ab 
circa 1.800 m. Dafür kommen in Deutschland 
nur die Alpen infrage. Im Osten Bayerns zieht 
ein besonders faszinierendes Gebiet die Auf-
merksamkeit auf sich: die Berchtesgadener 
Alpen als Vorboten des Hochgebirges mit dem 
beinahe-Dreitausender, dem Hochkönig. Ein 
wahrlich schöner Berg mit seinen weiträumi-
gen und wüstenhaften Karrenfeldern und einer 
grandiosen Sicht auf die Pinzgauer Täler und die 
Hohen Tauern. Einfach beeindruckend!

Die Familienwanderung 

Ziel: Ostpreußen-
hütte, Tages-

tour mit einer 
reinen Geh-
zeit von der 
Dielalm für 
den Hin- und 
Rückweg ca. 

5 ½ Stunden.

Für Familien mit 
kleineren Kindern ist 

es ratsam, die 500 Höhenmeter von 
Werfen zur Dielalm mit dem Auto zu-
rückzulegen. Von Werfen führt eine 
gut ausgeschilderte kurvenreiche und 
schmale Straße über steile Almwie-
sen und durch bäuerliche Siedlungen 
hoch zur Dielalm. (Parken auch für 
mehrere möglich.) Nachdem die Berg-
schuhe geschnürt und der Rucksack 
geschultert wurde, geht es richtig los. 
Man folgt vom Parkplatz aus dem Weg-
weiser zur Ostpreußenhütte (Gehzeit 
ca. 3 Stunden, ca. 600 Höhenmeter). 
Der anfänglich schmale Pfad öffnet 
sich später in einen Wanderweg, der 
immer bergauf durch einen wechsel-
haften Bergwald führt. Auf ca. halber 

Strecke zur Wegalm kommt man an 
einem Brunnen vorbei, der zu einer 
kurzen Rast einlädt. Dort können die 
Trinkflaschen aufgefüllt werden. Wei-
ter geht’s durch den nun etwas lichter 
werdenden Bergwald zur Wegalm, wo 
sich dem Wanderer das erste Mal ein 
weiter Ausblick in die umliegenden 
Berge bietet. Von hier aus sind es nur 
noch 200 Höhenmeter bis zum Ziel. 
Der Weg ist ein typischer Bergpfad mit 
steileren Passagen. Schon bald kommt 
die Ostpreußenhütte, umgeben von ei-
nigen Bergfichten, in Sicht. Ein atembe-
raubender Blick öffnet sich hier in alle 
Richtungen: Nach Westen sieht man 
über das Salzachtal zum gegenüber 
liegenden Tennengebirge, nach Norden 
zum einsamen Hagengebirge, im Osten 
erkennt man die mächtigen Ausmaße 
des Hochkönig-Massivs mit den Vorgip-
feln wie den Gamskarkogel.

Ostpreußenhütte auf 1.628 m, Alpen-
vereinshütte (DAV), geöffnet von An-
fang Mai bis Ende Oktober und von 
Januar bis Ostern, familienfreundlich, 
mit Übernachtungsmöglichkeit. Reser-
vierungen unter +43 6468 7146 oder 
+43 676 7041892.

Der Rückweg zurück zur Dielalm erfolgt 
auf dem gleichen Weg (Gehzeit ca. 
2 ½ Stunden). Wenn am Ende dieses 
langen Tages noch Zeit und Energie ver-
fügbar sind, bietet die Dielalm für Kin-
der vielerlei Verlockungen: Neben Essen 
und Trinken lädt ein großer Spielplatz 
mit Streichelzoo zum Verweilen ein.

Verlängerung der  
Familienwanderung

Besonders für Familien mit Kindern ist 
die Möglichkeit interessant, Gämse 
am nah gelegenen Gamskarkogel und 
auf der Gamswiese aus kurzer Distanz 
in freier Wildbahn zu beobachten. Da-
zu bietet sich eine Übernachtung in 
der Ostpreußenhütte an. Am nächsten 
Morgen sollte man allerdings früh auf-
brechen – spätestens um 7:00 Uhr in 
Richtung Hochkönig. Nach ca. einer hal-
ben Stunden führt der Steig über einen 
steilen Anstieg zur Gamswiese und kurz 
danach zweigt der Steig vom Hauptweg 
zum Gamskarkogel ab (Gehzeit von der 
Ostpreußenhütte ca. 1 ½ Stunden). Der 
Abstieg zurück zur Ostpreußenhütte 
und wieder zurück zur Dielalm erfolgt 
auf der gleichen Route.

KARTE:  

z.B. Kompass-Wanderkarte  

Nr. 15 Tennengebirge und 

Hochkönig 

AUSGANGSORT: 

Werfen im Salzachtal  

(Salzburger Land), 548 m

Wanderungen im Gebirgsstock des Hochkönigs –  

familientaugliche alpine Herausforderung

info Praktische Tipps
• Planen Sie die Tour sorgfältig!
• Die der Tour entsprechende Ausrüstung tragen bzw. mitnehmen – u. a. eingelaufene Wanderschuhe, 

wetterfeste Kleidung auch zum Wechseln, Proviant, Erste-Hilfe-Set, Karten, Taschenlampe, etc.
• Schätzen Sie Ihr eigenes Können richtig ein und achten Sie auf die Leistungsgrenzen der anderen Grup-

penmitglieder. Verantwortung für Kinder!
• Bleiben Sie auf markierten Wegen!
• Gefahren besser über- als unterschätzen!
• Auch bei besten Verhältnissen einen Wetterumschwung in Betracht ziehen!
• Respekt für Natur und Umwelt bewahren!
• Hilfe, Informationen und weitere Tipps erhalten Sie beim Deutschen Alpenverein (www.alpenverein.de). 
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Zahl der Krankenkassen gesunken

In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Krankenkassen deutlich 
zurückgegangen. Gab es Mitte der 1990er-Jahre noch über 1.000 
Krankenkassen, liegt die aktuelle Zahl bei ca. 125. Grund sind vor al-
lem Fusionen zwischen den einzelnen Kassen. Die Hintergründe sind 
vielfältig: Wirtschaftliche Vorteile, personelle und organisatorische 
Synergien oder einfach der Wunsch nach Größe sind mögliche Argu-
mente für eine Fusion. Sie gelten aber längst nicht mehr als Allheil-
mittel, denn häufig sind bei einer Fusion gerade in der Anfangsphase 
auch Qualitätsverluste und Anpassungsschwierigkeiten erkennbar. 
Häufig waren es in den vergangenen Jahren gerade finanziell „ange-
schlagene“ Krankenkassen, die sich zusammengeschlossen haben.

Ob eine Krankenkasse mit einer anderen fusioniert, ist eine Entscheidung von grundsätzlicher Be-
deutung, die der jeweilige Verwaltungsrat zu entscheiden hat. Auch die BKK firmus hat in der Ver-
gangenheit mehrfach fusioniert, zuletzt 2004. Seitdem haben wir immer wieder Gespräche geführt, 
aber nicht zum Abschluss gebracht, denn es gilt bei der BKK firmus der Grundsatz „Größe nicht um 
jeden Preis“.

Wohl der Kunden im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt aller Aktivitäten und Maßnahmen steht das Wohl unserer Kunden, den Versicherten 
der BKK firmus. Eine kontinuierliche Beitragssatzpolitik, eine hohe Service- und Leistungsqualität 
und nicht zuletzt auch Rücksichtnahme auf die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
oberste Maxime der BKK firmus.

Nur wenn wir diese Grundsätze auch in Zukunft sicherstellen können, kann eine Fusion für die  
BKK firmus interessant sein.

Harry Becker,  
alternierender  

Verwaltungsrats- 
vorsitzender  

der BKK firmus

An dieser Stelle berichten wir regelmäßig über aktuelle gesell-

schaftspolitische Themen und geben wertvolle Tipps. Mit Hinter-

grundinformationen, Meinungen und Entwicklungen möchten wir 

Ihnen die Sozialversicherung ein wenig näher bringen und Diskus-

sionen anregen.

Kolumne
✂

✁

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

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:

BKK firmus
28192 Bremen
 
Wir freuen uns natürlich weiter-
hin auch auf einen Besuch in 
einer unserer Servicestellen vor 
Ort oder im Internet unter
www.bkk-firmus.de

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

Wussten Sie schon, dass…

Ihre Meinung ist gefragt!
Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen mit Leistungsbringern, Gesundheitsanbie-
tern, Ärzten, Therapeuten, Krankenhäusern oder anderen Kooperationspartnern im Ge-
sundheitswesen. 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 an gesundheit@bkk-firmus.de.

info

… Kräuter für uns besonders wertvoll sind?

Kräuter bieten viele genussreiche Möglichkei-
ten, Geschmack an unser Essen zu bringen. Was 
wäre Tomate-Mozzarella ohne Basilikum, Hüh-
nersuppe ohne Petersilie, Kräuterquark ohne 
Schnittlauch? Das herrliche Aroma, die satte 
Farbe und der würzige Geschmack machen 
Kräuter damit sehr wertvoll. Positiver Nebenef-
fekt: Durch das Verfeinern mit Kräutern kommen 
wir mit weniger Speisesalz aus, ohne auf die 
nötige Würze verzichten zu müssen. Das kann 
dazu beitragen, den Blutdruck auf normalem 
Niveau zu halten.

…Laufen die natürlichste Art ist, Stress abzu-
bauen?

Laufen, also Joggen oder schnelles Spazieren-
gehen, imitiert den natürlichen Fluchtreflex und 
verbraucht die angesammelte Stressenergie ef-
fektiv. Schon eine halbe Stunde Bewegung täg-
lich reicht. Wichtig ist aber, dass Sie sich eine 
Sportart suchen, die Ihnen Spaß macht. Sonst 
produzieren Sie sich zusätzlichen Stress.

…Kinder Gespräche brauchen?

Kindern ein Buch vorlesen ist gut. Für die 
Sprachentwicklung ist es jedoch noch besser, 
wenn man mit den Kleinen Gespräche führt. 
Forscher der Universität California beobachte-
ten die Sprach- und Sprechqualität von Klein-
kindern bis vier Jahre. Dabei stellten sie fest, 
dass das passive Zuhören nicht ausreicht. Der 
Lerneffekt ist dann sechsmal geringer, als wenn 
sich die Kinder mit einem Erwachsenen unter-
halten. Kinder sollten so viel wie möglich selber 
sprechen. Je jünger sie sind, desto mehr Dialog 
brauchen sie zur Entwicklung der Sprache.

…ein Drei-Sterne-Kühlschrank täglich  
ca. 20-30 % mehr Strom verbraucht als ein 
Kühlschrank ohne Gefrierfach?

Kühl- und Gefriergeräte sind Tag und Nacht im 
Dienst. Sie verbrauchen rund 1/5 des gesamten 
Stromverbrauchs in einem Privathaushalt. Die 
Anzahl der Sterne kennzeichnet unterschiedli-
che Temperaturbereiche im Kühl- bzw. Gefrier-
fach. Je mehr Sterne ein Gerät besitzt, desto 
kälter ist die Temperatur, desto höher ist der 
Energieverbrauch. Eine Kühl-Gefrierkombina-
tion sollte man nur dann kaufen, wenn nicht 
zusätzlich ein Kühlschrank oder ein Gefriergerät 
betrieben wird. Kaufen Sie Kühlgeräte nur in der 
Größe, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Bei zu 
großen Geräten muss der ungenutzte Raum des 
Kühlschrankes ständig mit gekühlt werden und 
das kostet unnötig Strom und Geld! Als Faust-
regel gilt: 50 Liter Volumen pro Person für die 
Größe des Kühlschranks.
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Zwischen dem 
Abenteuer Wildnis und 
Wohlfühlvergnügen

� reisen

Anzeige Anzeige

Richtig, alle Regionen besitzen den Status als 
UNESCO Weltnaturerbe. Durch den großflächi-
gen Schutz der Buchenwälder wie hier in Hes-
sen, besteht die einmalige Möglichkeit, die 
Faszination Natur völlig neu zu erleben. Der Na-
tionalpark bietet Oasen der Stille, die vielfältige 
Fauna erwacht im Frühjahr zum Leben. Rot- und 
Rehwild leben ebenso in den tiefen Wäldern wie 

Wildschwein und Wildkatze. Vom Schwarzstorch, 
Bunt-, Grau- und Schwarzspecht bis hin zu Uhu 
und Waldkauz: Zahlreiche Vogelarten brüten in 
dieser Naturlandschaft. Markierte Pfade führen 
in die Einsamkeit ausgedehnter Wälder und zu 
den Schätzen des Nationalparks. Da passt es, 
dass auch die charmante Wohlfühlstadt Bad 
Wildungen ganz auf den Gesundheitsaspekt 

setzt. Europas größter Kurpark, das elegante 
Stadtbild mit prächtiger Jugendstil-Architkektur 
und 18 heilende Quellen beweisen die exzel-
lente Verbindung von Kultur, Gesundheit und 
sportlicher Aktivität. Auch die Freizeitanlage, 
die unter einem Dach Hallen- und Freibäder, 
Riesenrutsche und Saunalandschaft bietet, so-
wie die Reinhardshäuser Quellen Therme mit 
ihrem wohltuend warmen mineralisierten Heil-
wasser und der leistungsfähigen Wellness- und 
Therapieabteilung werden diesem Anspruch 
vollauf gerecht.

Info & Buchung 

Göbel’s Hotel Quellenhof 
Brunnenallee 54
43537 Bad Wildungen
Tel. 05621 8070
www.goebels-quellenhof.de
info@goebels-quellenhof.de

Tradition in neuem Glanz: Der Lage unmittelbar 
an der mondänen Flaniermeile Bad Wildungens 
wird das im Jugendstil erbaute 4-Sterne Göbel’s 
Hotel Quellenhof mit einer Kombination aus ho-
hem Komfort und angenehmem, niveauvollem 
Ambiente gerecht. Aber auch aktive Urlauber 
kommen hier voll auf ihre Kosten. So sollten 
sich Wanderfreunde die Wanderwoche Bad 
Wildungen-Edersee vom 16. bis 19. September 
in ihrem Kalender markieren, in der zum ersten 
Mal Gesundheitswanderungen mit zertifizierten 
Führern angeboten werden. Nach einem ereig-
nisreichen Tag in der faszinierenden Natur wird 
Sie das Spa- und Wellnessparadies des Hotels 
auf über 600 qm begeistern. Die Insel der Ruhe 
und Besinnung verwöhnt Sie mit einem Innen-
pool mit Sprudelliege, einer Saunalandschaft 
und einem Wohlfühlangebot an Massagen, fern-

Was haben der Grand Canyon in den USA, die Serengeti oder auch das Great Barrier Reef  

vor Australien mit dem Nationalpark Kellerwald-Edersee gemeinsam?

Wir verlosen 5 Übernachtungen für 2 Personen im Doppel-

zimmer inklusive Halbpension im Göbel’s Hotel Quellenhof. 

Beantworten Sie folgende Frage: „Wie groß ist der Wellness-

bereich im Göbel’s Hotel Quellenhof?“

a)  100 qm           b)  300 qm           c)  600 qm

Senden Sie die richtige Antwort bis zum 29. März 2015 per 

E-Mail an gesundheit@bkk-firmus.de. Die Gewinner werden 

schriftlich benachrichtigt.

Mitarbeiter der BKK firmus und deren Angehörige sind von der Gewinn-

spielteilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wurde zur Verfügung gestellt 

und nicht aus Beitragsgeldern finanziert.

GEWINNSPIEL

östlichen Behand-
lungen und Bäderze-
remonien, das schier unerschöpflich wirkt. In 
einem der schönsten Hotels in Nordhessen ent-
spricht auch die Kulinarik höchsten Ansprüchen. 
Beginnen Sie den Tag mit einem Frühstück mit 
allem Drum & Dran: Säfte- & Teebar, Vital- und 
Kinderbereich, ein Bio-Angebot und knackige 
Backwaren lassen den Morgen langsam und in 
gemütlicher Atmosphäre beginnen. Am Abend 
kredenzt Ihnen der Küchenchef Spezialitäten 
aus regionaler und internationaler Küche mit 
erlesenen, korrespondierenden Weinen. Dabei 
wird alles frisch zubereitet und begleitet von ei-
nem perfekten, liebevollen Service. Freuen Sie 
sich über die neu gewonnene Lebensenergie, 
die auch in Ihrem Alltag noch lange anhält.

„Gesundheitswander-Urlaub“

4 Übernachtungen (im Komfortzimmer)

• 4 x Genießer-Frühstück vom Buffet

• 4 x Verwöhn-Buffet am Abend

• 3 x Gesundheitswandern mit Physiotherapeuten und speziell   
ausgebildeten Gesundheitswanderführern

• 1 x Fuß-Bein-Massage (25 Min.)

• 1 x myofasciale Release-Behandlung mit  
osteopathischen Techniken (60 Min.)

• Nutzung des hoteleigenen Wellnessbereichs und Nutzung der  

QuellenTherme Reinhardshausen (3 km)

420 Euro pro Person
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Beitragserstattung 2014

Stephan Thome

Gegenspiel
Roman, Suhrkamp

Maria ist achtzehn und möchte raus aus 
Portugal. Mitte der Siebziger Jahre bietet 
das Land einer jungen Frau wenig Pers-
pektiven. Sie geht nach Berlin, beginnt ein 
Studium und eine Beziehung mit einem re-

bellischen Theatermacher, die bald scheitert. Al-
len Plänen vom unabhängigen Leben zum Trotz 
findet sich Maria schließlich als Ehefrau und 
Mutter in der nordrhein-westfälischen Provinz 
wieder und schaut ihrem Mann beim Karrierema-
chen zu. Lang arrangiert sie sich mit den Verhält-
nissen, aber als die Tochter erwachsen und auf 
dem Sprung aus dem Haus ist, trifft Maria eine 
Entscheidung.

„Gegenspiel“ ist ein berührender und manch-
mal verstörender Roman über Täuschung und 
Selbsttäuschung, über Aufbruch und Verant-
wortung, auch gegenüber dem eigenen Leben – 
ein Roman voller Empathie und psychologischer 
Raffinesse.

Im August 2014 hat die BKK firmus Beiträge 
in Höhe von 120 € an ihre Mitglieder zurück-
gezahlt. In Ausgabe 3/2014 haben wir Sie ge-
beten, uns zu schreiben, was Sie mit Ihrem 
Scheck machen. Viele unserer Kunden haben 
uns geantwortet und Bilder von Gegenstän-
den geschickt, die sie sich für ihre Beitrags-
erstattung geleistet haben.

Am ausgefal-
lensten fanden 
wir diese Figur, 
die Karin Spark 
aus Deinstedt 
während eines 
Kurzurlaubs in ei-
nem Antikladen in 
Warnemünde erstan-
den hat. Laut ihrem 
Mann Klaus konnte 

„dank der Rückerstat-
tung die Sammellei-
denschaft seiner Gattin 
gestärkt werden und die 
Urlaubskasse geschont 
bleiben.“

Haben auch Sie sich etwas Besonderes von 
Ihren 120 € gegönnt? Dann schreiben Sie 
uns oder schicken Sie uns per E-Mail Ih-
re kleine Geschichte und ein Foto von dem 
Gegenstand, den Sie sich geleistet haben. 
Wir freuen uns auf Ihre E-Mails unter dem 
Stichwort „Das habe ich mir gegönnt.“ an  
gesundheit@bkk-firmus.de.

„Das habe 

ich mir 

gegönnt!“

WWF-Fischratgeber

Die langjährige Übernutzung der Mee-
re hat dazu geführt, dass mittlerweile 
30 Prozent der weltweiten Fischbe-
stände überfischt und 57 Prozent voll 

befischt sind. Doch mit Ihrem Einkaufsverhalten kön-
nen Sie dazu beitragen, die Fischbestände zu scho-
nen. Dieser Ratgeber hilft dabei, die richtige Wahl zu 
treffen. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Fische 
Sie bedenkenlos einkaufen können und welche Sie 
aktuell lieber meiden sollten. Als Grundlage für die-
sen Einkaufsratgeber führt der WWF Bewertungen von 
Fischereien und Aquakulturen weltweit durch und gibt 
Empfehlungen in den Kategorien „Gute Wahl“, „Zweite 
Wahl“ oder „Lieber Nicht“. Ihre Entscheidung ist wich-
tig! Kaufen Sie möglichst nur Fische aus der Kategorie 
„Gute Wahl“ und helfen Sie so, die Meeresumwelt und 
die Fischbestände für die Zukunft zu bewahren!

Threema

Threema – DIE Instant-Messaging-
App mit einem besonderen Fokus 
auf Sicherheit: Echte Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung garantiert, dass 

ausschließlich der vorgesehene Empfänger eine 
Nachricht lesen kann. Im Unterschied zu anderen 
populären Kurznachrichten-Apps hat bei Threema 
selbst der Serverbetreiber absolut keine Möglich-
keit, die Nachrichten mitzulesen, die übrigens 
sofort nach „Zustellung“ vom Server gelöscht wer-
den. Der Nutzer ist damit bestmöglich vor Daten-
missbrauch geschützt. Die App kann auf Wunsch 
anonym, ohne Angabe von personenbezogenen 
Daten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, 
genutzt werden. Threema ist eine kostenpflichtige, 
sichere, aber auch sehr benutzerfreundliche App 
und deckt die grundlegenden Funktionen eines 
Mobile Messengers ab.



Die Angaben des neuen Mitglieds* lauten:

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Straße, Nr.:

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 fir-
mus und deren Kooperationspartner schriftlich und/oder telefonisch informiert zu werden. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

BKK firmus

28192 Bremen

Vorname, Name:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon, E-Mail:

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

Geburtsdatum:

Bitte überweisen Sie die Prämie von 20 € auf mein Konto:

Konto-Nr., BLZ:

Bank:

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

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 Ver-
bindung. 

3. Schritt:  Für jedes erfolgreich geworbene Mitglied erhalten Sie von uns 20 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/
mitgliedschaft

Ein umfangreiches Service- und Leistungsangebot, zahlreiche 
Zusatzleistungen, attraktive Bonus- und Prämienprogramme: 
Unsere rund 85.000 Versicherten wissen die ausgezeichnete 
Servicequalität mit einer Bearbeitungszeit von maximal 48 
Stunden ebenso zu schätzen wie unseren attraktiven Bei-
tragssatz! Sie sind mit uns zufrieden und möchten, dass 
auch Kollegen, Freunde und Verwandte von unserer ausge-
zeichneten Gesundheitsversorgung profitieren? Ihre Empfeh-
lung lohnt sich auch für Sie: Als Dankeschön erhalten Sie 
für jedes geworbene Mitglied von uns 20 E.

Mitglieder werben  
lohnt sich!

20 EURO DANKESCHÖN


